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Kurzreferat 

Rahmenbedingungen für das selbstgesteuerte Lernen von Individuen – Implikationen 

für die Personalentwicklung 

Herkömmliche Lernprozesse sind in der dynamischen Arbeitswelt nicht mehr zielführend. Für 
transformatives Lernen werden neue Formen der Zusammenarbeit, neue Kompetenzen und 
neue Lernformate benötigt. Der selbstgesteuerte Lernansatz wird dabei der neuen Arbeitswelt 
gerecht. Jedoch werden die Potenziale des selbstgesteuerten Lernens in Unternehmen noch 
wenig genutzt. Im Rahmen der klassischen Personalentwicklung werden meist Kurskataloge 
und Schulungsprogramme erstellt, die den Inhalt sowie den zeitlichen und örtlichen Rahmen 
vorgeben. Somit ist es das Ziel dieser Arbeit, vorhandene Chancen und Herausforderungen 
des selbstgesteuerten Lernansatzes in Unternehmen zu identifizieren sowie Möglichkeiten zur 
Gestaltung von Rahmenbedingungen zur aktiven Förderung des selbstgesteuerten Lernens 
durch die Personalentwicklung aufzuzeigen. Dazu wird der Begriff des selbstgesteuerten Ler-
nens abgegrenzt, Modelle werden aufgezeigt und personenabhängige Faktoren für das 
selbstgesteuerte Lernen werden betrachtet. In einem weiteren Schritt werden die Perspektive 
der Personalentwicklung und deren Rolle für das selbstgesteuerte Lernen dargelegt. Mithilfe 
der Durchführung zweier Case Studies wird ein tiefergehendes Verständnis zum selbstge-
steuerten Lernen in Unternehmen erzeugt und die forschungsleitenden Fragen werden beant-
wortet. Die Ergebnisse dieser Arbeit resultieren in Implikationen für die Personalentwicklung, 
die die zu bearbeitenden Handlungsfelder für optimale Rahmenbedingungen für das selbst-
gesteuerte Lernen von Mitarbeitenden in Unternehmen abbilden. 

Schlagwörter: selbstgesteuertes Lernen, Arbeitsplatzlernen, Personalentwicklung, agile Ar-
beitswelt, Fallstudie 

  



 

Abstract 

Framework conditions for self-directed learning by individuals - implications for human 

resource development 

Traditional learning processes are no longer effective in the dynamic world of work. Trans-
formative learning requires new forms of cooperation, new competences, and new learning 
formats. The self-directed learning approach is appropriate for the new world of work. How-
ever, the potential of self-directed learning in companies is still little used. Within the framework 
of classical human resource development, course catalogues and training programmes are 
usually created, which specify the content as well as the time and place frame. Thus, the aim 
of this paper is to identify existing opportunities and challenges of the self-directed learning 
approach in companies and to show possibilities for designing framework conditions for the 
active promotion of self-directed learning by human resource development. For this purpose, 
the term self-directed learning is defined, models are presented and person-dependent factors 
for self-directed learning are considered. In a further step, the perspective of human resource 
development and its role in self-directed learning will be presented. With the help of two case 
studies, a deeper understanding of self-directed learning in companies is created, and the 
research questions are answered. The results of this work lead to implications for human re-
source development, which represent the fields of action to be worked on for optimal frame-
work conditions for self-directed learning of employees in companies. 

Keywords: self-directed learning, workplace learning, human resource development, agile 
working environment, case study 
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1 Einleitendes Kapitel 

Die VUCA-Welt (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) ist ein Begriff des 21. Jahrhun-
derts und beschreibt eine Welt, die von rasanten Veränderungen, Unsicherheiten, Komplexität 
und Mehrdeutigkeiten getrieben ist (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 20; Maehrlein 2020, S. 
34). Im Rahmen der 4. industriellen Revolution erweitern Automatisierung, Konnektivität, 
künstliche Intelligenz, Robotik und die Vielzahl an Daten die Möglichkeiten für Unternehmen 
(Ivaldi; Scaratti; Fregnan 2022, S. 2). Zusätzlich wirken sich u. a. die Globalisierung, der de-
mographische Wandel sowie die ökologischen Aspekte zunehmend auf Unternehmen aus 
(Gaubinger 2021, S. 3–4; Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 22). Klassische Organisationsfor-
men stoßen an ihre Grenzen und disruptive Geschäftsmodelle erhöhen den Veränderungs-
druck auf Unternehmen (Breidenbach; Rollow 2019, S. 3). 

Mit neuen Instrumenten und Organisationsformen wird versucht, den Herausforderungen zu 
begegnen. Eine neue Ansicht dahingehend, wie Organisationen funktionieren können, zeigt 
u. a. Laloux auf. Dabei vergleicht er Organisationen auf der höchsten Entwicklungsstufe (teal) 
mit lebendigen Systemen, die die Notwendigkeit für Veränderungen von innen heraus erken-
nen und die eine Anpassung selbstführend initiieren (Laloux 2017, S. 128). New Work ist ein 
weiterer Begriff, der eine neue Arbeitswelt beschreibt, die auf den Prinzipien von Selbstbe-
stimmung, Sinn und Wirksamkeit aufbaut (Foelsing; Schmitz 2021, S. 3). Um der neuen Ar-
beitswelt gerecht zu werden, ist Lernen auf organisationaler und individueller Ebene erfolgs-
entscheidend (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 31).  

1.1 Hinführung zum Thema 

„Die Arbeitswelt wandelt sich – und mit ihr das Lernen“ (Schönfeld; Tillmann 2021, S. 21). 

Die herkömmlichen Lernprozesse sind nicht mehr ausreichend. In der klassischen Personal-
entwicklung (PE) werden meist Kurskataloge und Schulungsprogramme erstellt, die den Inhalt 
sowie den zeitlichen und örtlichen Rahmen vorgeben (Graf 2018, S. 2; Schönfeld; Tillmann 
2021, S. 20). Für transformatives Lernen werden neue Formen der Zusammenarbeit, neue 
Kompetenzen und neue Lernformate benötigt (Tynjälä 2013, S. 12). Der selbstgesteuerte 
Lernansatz wird den Prinzipien des New-Work-Konzepts und somit der neuen Arbeitswelt ge-
recht (Foelsing; Schmitz 2021, S. 4). Beim selbstgesteuerten Lernen entscheiden die Lernen-
den selbst über die Lerninhalte sowie die Zeit und die Art des Informationserwerbs. Die Per-
sonen setzen selbst Ziele, wählen den Rahmen zur Zielerreichung und legen fest, wie der 
Lernerfolg bewertet wird (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 135). Das Interesse am selbstge-
steuerten Lernansatz am Arbeitsplatz hat deutlich zugenommen (Tynjälä 2013, S. 12). Denn 
das selbstregulierte Lernen von Mitarbeitenden wirkt sich positiv auf deren Innovationstrieb, 
deren Veränderungsbereitschaft sowie generell auf deren Arbeitsleistung aus. Dies stärkt 
nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Mitarbeitenden persönlich (Lyons; Bandura 
2020, S. 171). Die Resultate der Metaanalyse von Cerasoli et al. bestätigen zudem, dass sich 
informelles Lernen positiv auf die Arbeitsleistung der Beschäftigten auswirkt (Cerasoli u. a. 
2018, S. 212). 
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Informelles Lernen ist ein Lernformat, das dem selbstgesteuerten Lernen entspricht, da infor-
melles Lernen selbst initiiert wird, von intrinsischer Motivation geleitet ist und die Zielsetzung 
vom Individuum bestimmt wird (Cerasoli u. a. 2018, S. 204). Damit selbstgesteuertes Lernen 
am Arbeitsplatz gelingen kann, sind allerdings einige Voraussetzungen zu erfüllen (Kraft 1999, 
S. 836). Zum einen geht es um Faktoren, die das Umfeld der Lernenden betreffen. Diese 
werden auch als Kontextfaktoren bezeichnet. Zum Beispiel können die Berücksichtigung von 
Lernzeiten, die Unterstützung von Führungskräften oder auch arbeitsorganisatorische As-
pekte Lernen am Arbeitsplatz fördern. Die zweite Kategorie betrifft die Lernenden selbst. Aus-
schlaggebende Faktoren seitens der Lernenden sind u. a. die Wahrnehmung des Lernbedarfs 
und das Erkennen von Lernmöglichkeiten (Cuyvers; Van den Bossche; Donche 2020, S. 285). 

Trotz der vorhandenen Erkenntnisse steht das selbstgesteuerte Lernen am Arbeitsplatz erst 
am Anfang (Cuyvers; Van den Bossche; Donche 2020, S. 281). Die LEKAF-Studie (Lernkom-
petenzen von Mitarbeitern analysieren und fördern) zeigt auf, dass die Lernenden zwar gerne 
die Verantwortung für ihre eigene Weiterbildung übernehmen, jedoch nutzen die wenigsten 
die notwendigen Instrumente (wie Planung, Zielsetzung und Erfolgskontrolle) für einen erfolg-
reichen Lernprozess. Zudem wurden Mängel, die die Kontextfaktoren betreffen, ersichtlich, 
z. B. die fehlende Unterstützung der Führungskraft (Graf; Gramß; Heister 2016, S. 6–7). Auch 
die Deloitte-Studie von Schwartz et al. (2017) zeigt auf, dass Unternehmen die Notwendigkeit 
der Umgestaltung von Lernprozessen erkennen und als bedeutsam empfinden. Allerdings be-
finden sich die meisten Unternehmen noch am Anfang der Transformation (Schwartz u. a. 
2017, S. 29). An dieser Stelle ist die Relevanz der PE zu erwähnen. Selbstgesteuertes Lernen 
verlangt PE. Für den Erfolg des selbstgesteuerten Lernens benötigen die Individuen die not-
wendigen Kompetenzen, ansonsten steigt die Gefahr der Überforderung (Faulstich 2001, S. 
47). Jedoch stößt die klassische Kompetenzentwicklung im Kontext der VUCA-Welt an ihre 
Grenzen. Angefangen bei der meist komplexen Ermittlung von Kompetenzlücken bis hin zur 
Füllung der Lücke über langfristig und aufwendig geplante Schulungsprogramme gestalten 
sich die klassischen Entwicklungsprozesse zu unflexibel für die Anforderungen der neuen Ar-
beitswelt. Kompetenzentwicklung muss mehr bottom-up erfolgen, individuelle Ziele zulassen 
sowie die Ebene des Teams stärker berücksichtigen (Foelsing; Schmitz 2021, S. 167). Per-
sonalentwicklung ist nicht nur in der Verantwortung, die Kompetenzentwicklung der Lernen-
den stetig zu fördern, sondern es muss auch ein unterstützender Rahmen für das selbstge-
steuerte Lernen geschaffen werden. Dazu zählen u. a. die Unterstützung durch Führungs-
kräfte, Kollegen und Kolleginnen sowie Mentoren und Mentorinnen (Thieme-Wagner; Fried-
rich 2019, S. 187). 

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage 

Aus der Problemstellung geht hervor, dass die Lernfähigkeit und die Anpassungsfähigkeit von 
Unternehmen zentral für das nachhaltige Bestehen in einem dynamischen Umfeld sind. Die 
Rahmenbedingungen der VUCA-Welt erfordern eine erhöhte Selbststeuerung (Seufert 2021). 
Aus der bisherigen Lernforschung geht hervor, dass das selbstgesteuerte Lernen zum einen 
stark von der lernenden Person abhängt und zum anderen passende Rahmenbedingungen 
seitens der Organisation gegeben sein müssen (Schaper 2021, S. 380). Die aktuelle Literatur 
zeigt deutlich auf, dass sich die Rolle, die Konzepte und die Instrumente der PE ändern müs-
sen, damit das selbstgesteuerte Lernen in Unternehmen erfolgreich sein kann (Graf; Gramß; 
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Edelkraut 2019; Gehlen-Baum; Illi 2019; Thieme-Wagner; Friedrich 2019; Schönfeld; Tillmann 
2021). Zugleich weisen Studien (Graf; Gramß; Heister 2016; Schwartz u. a. 2017) darauf hin, 
dass das Potenzial des selbstgesteuerten Lernens in Unternehmen bisher noch überwiegend 
ungenutzt geblieben ist. 

Somit ist es das Ziel dieser Arbeit, aus der Vielfalt der theoretischen Erkenntnisse, die das 
selbstgesteuerte Lernen von Individuen prägen, Rahmenbedingungen bzw. Voraussetzungen 
aufzuzeigen, die im Zusammenhang mit einer modernen PE erforderlich sind, um selbstge-
steuertes Lernen von Mitarbeitenden zu fördern. Die Durchführung zweier Case Studies gibt 
die Chancen und Herausforderungen des selbstgesteuerten Lernansatzes in der Praxis wie-
der, was die theoretischen Erkenntnisse ergänzt. Das praktische Ziel dieser Arbeit ist es, Im-
plikationen für die PE abzuleiten, um die Methode des selbstgesteuerten Lernens in Unter-
nehmen aktiv zu etablieren und verstärkt zu fördern. Hinsichtlich der Zielsetzung dieser Arbeit 
werden folgende Forschungsfragen abgeleitet: 

Welchen Chancen und Herausforderungen begegnet die betriebliche Personalentwicklung 
hinsichtlich des selbstgesteuerten Lernansatzes? 

Wie kann die betriebliche Personalentwicklung Rahmenbedingungen zur aktiven Förderung 
des selbstgesteuerten Lernens von Individuen gestalten? 

1.3 Methodik 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wird ein qualitatives Forschungsdesign gewählt, das 
die Durchführung zweier Case Studies vorsieht. Dazu werden in zwei Unternehmen auf Ebene 
der Mitarbeitenden, der Führungskräfte und der PE insgesamt 14 qualitative Interviews durch-
geführt. Die Leitfadenentwicklung der teilstrukturierten Interviews erfolgt deduktiv auf Basis 
der Literatur. Als Auswertungsmethode wird die zusammenfassende Analysetechnik nach 
Mayring herangezogen. Anschließend werden die Ergebnisse der Case Studies dargelegt und 
mit der Literatur verglichen. 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Im einleitenden Kapitel (1) wird anhand der Problemstellung und der Relevanz zum Thema 
hingeführt. Darauf aufbauend werden in Kapitel 1.2 die Zielsetzung sowie die Forschungsfra-
gen formuliert. Weiters werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen zum Thema selbst-
gesteuertes Lernen aus der Literatur dargelegt. Dabei wird zunächst in Kapitel 2.1 der Begriff 
des selbstgesteuerten Lernens definiert und abgegrenzt. Zudem werden im darauffolgenden 
Kapitel ausgewählte Modelle zum selbstgesteuerten Lernen aufgezeigt. Anschließend werden 
die Faktoren des Individuums zum selbstgesteuerten Lernen in Kapitel 2.3 beschrieben. Da-
rauffolgend findet in Abschnitt 2.4 eine Auseinandersetzung mit dem selbstgesteuerten Ler-
nen im Kontext der PE statt. Dazu werden zuerst der Begriff, die Ziele sowie die Handlungs-
felder einer zeitgemäßen PE erörtert. In weiterer Folge werden der Funktionszyklus der PE, 
das Schalenmodell der PE sowie das 70:20:10-Modell erläutert, die für das selbstgesteuerte 
Lernen von Mitarbeitenden bedeutend sind. Schließlich werden mit dem Kompetenzmanage-
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ment und mit der Förderung der Führungskräfte Möglichkeiten aufgezeigt, wie PE das selbst-
gesteuerte Lernen fördern kann. In Kapitel 3 wird die Methodik vorgestellt, wobei das For-
schungsdesign sowie die Datensammlung, -erhebung und -auswertung beschrieben werden. 
In Kapitel 4 dieser Arbeit werden zum einen die Ergebnisse der beiden Case Studies dargelegt 
und zum anderen werden die gewonnenen Erkenntnisse mit der Literatur verglichen. Diese 
Ergebnisse bilden in Kapitel 5 die Basis zur Beantwortung der Forschungsfragen. Die vorlie-
gende Masterarbeit wird mit Kapitel 6 abgeschlossen, in dem die Limitationen der Arbeit dar-
gelegt werden und ein Ausblick gegeben wird. 

2 Selbstgesteuertes Lernen in Unternehmen 

In diesem Kapitel werden wesentliche Begrifflichkeiten definiert und theoretische Grundlagen 
des selbstgesteuerten Lernens aus der Perspektive von Individuen aufgezeigt. Zudem wird 
die Rolle der PE im Zusammenhang mit dem selbstgesteuerten Lernansatz untersucht. 

2.1 Begriffsdefinition selbstgesteuertes Lernen 

Zur Begriffsdefinition werden zunächst das fremdgesteuerte und das selbstgesteuerte Lernen 
gegenübergestellt. Außerdem werden die verschiedenen Termini behandelt, die meist syno-
nym im Zusammenhang mit dem selbstgesteuerten Lernen verwendet werden. Zudem wird 
das selbstgesteuerte Lernen oft mit dem informellen Lernen in Verbindung gebracht. Die Häu-
fung von ähnlichen Begriffen erschwert die einheitliche Definition. Daher werden in diesem 
Abschnitt die unterschiedlichen Termini voneinander abgegrenzt und ein Begriffsverständnis 
für diese Arbeit wird dargelegt. 

Bevor der Begriff des selbstgesteuerten Lernens erläutert wird, wird der Terminus des Ler-
nens im Allgemeinen umrissen. Je nach wissenschaftstheoretischem Konzept (Behavioris-
mus, Kognitivismus, Kybernetik, Informationstheorie) hat die Lernpsychologie eine Vielzahl an 
Definitionen für das Lernen hervorgebracht (Schröder 2002, S. 14). Der Kern des Lernbegriffs 
wird auf einer übergeordneten Ebene folgendermaßen definiert: 

„Lernen ist ein Prozess, bei dem es zu überdauernden Änderungen im Verhaltenspotenzial 
als Folge von Erfahrungen kommt.“ (Hasselhorn; Gold 2022, S. 35) 

Lernen ist somit ein Vorgang, der durch die Beobachtung einer längerfristig andauernden Än-
derung im Verhalten festgemacht werden kann. Allerdings ist es nicht zwangsweise notwen-
dig, dass sich Lernen in einer Verhaltensänderung zeigt, es muss lediglich das Verhaltenspo-
tenzial der Lernenden verändert worden sein. Dies ist für Außenstehende nicht beobachtbar. 
Kurzfristige Änderungen, die z. B. durch die Einnahme von Medikamenten oder Drogen her-
vorgerufen werden, sowie natürliche Entwicklungen (z. B. körperliches Wachstum) sind vom 
Lernbegriff ausgenommen (Kiesel; Koch 2012, S. 12). 

2.1.1 Fremdgesteuertes versus selbstgesteuertes Lernen 

Zur Definition von Fremd- und Selbststeuerung werden mehrere Elemente im Lernprozess 
analysiert und adressiert (Kraft 1999, S. 835; Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 136). Kraft fasst 
mit der Dimension der Lernorganisation die Wahlmöglichkeiten über Lernort, Lernzeitpunkt, 
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Lerngeschwindigkeit, Lernmaterialien, Gestaltung und Einteilung des Lernprozesses sowie 
Lernpartner:innen zusammen (Kraft 1999, S. 835). Haben Mitarbeitende keine Wahlmöglich-
keit hinsichtlich der Lernorganisation, ist diese fremdgesteuert. Separat führt Kraft die Koordi-
nation des Lernprozesses als weitere wesentliche Dimension zur Differenzierung an. Bei vor-
wiegender Selbststeuerung koordinieren die Lernenden ihre Aufgaben und die Lernphasen 
unter Berücksichtigung beruflicher und privater Tätigkeiten selbst (Kraft 1999, S. 835). Die 
Lernzielbestimmung wird zudem als wesentliches Unterscheidungsmerkmal definiert. Dabei 
bestimmen die Lernenden im selbstgesteuerten Lernprozess selbst die Inhalte und die Lern-
ziele. Schließlich ist die Wahrnehmung der Lernenden entscheidend dafür, ob sie den Lern-
prozess als selbstgesteuert oder fremdgesteuert empfinden (Kraft 1999, S. 835; Graf; Gramß; 
Edelkraut 2019, S. 136). Die Lernkontrolle stellt das abschließende Element im Lernprozess 
dar (Kraft 1999, S. 835).  

Zur Schaffung einer evidenten Abgrenzung werden in folgender Darstellung 1 wesentliche 
Charakteristika von fremdgesteuertem Lernen und selbstgesteuertem Lernen gegenüberge-
stellt. 

Fremdgesteuertes Lernen Selbstgesteuertes Lernen 

Lehrprozess im Mittelpunkt Lerner und seine Lernprozesse im Mittel-
punkt 

Festgelegte Lernwege Selbstverantwortung des Lerners für Lern-
wege und Lernprozesse 

Verantwortung beim Lehrenden Lerner erarbeitet sich Inhalte selbst 

Lehrender erläutert richtige Antworten Lehrende begleiten und unterstützen als 
Lerncoach 

Statisch, schwer veränderlich Dynamisch, veränderlich, kooperativ, kom-
munikativ 

Lehrformen: Seminare, Kurse etc. Lernformen: eigene Erfahrung, kollegialer 
Austausch 

Darstellung 1: Fremdgesteuertes versus selbstgesteuertes Lernen 

Quelle: Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 136 

Durch die Gegenüberstellung der beiden Pole entsteht der Eindruck, dass fremdgesteuertes 
und selbstgesteuertes Lernen klar voneinander zu unterscheiden sind. Allerdings impliziert 
die vorherige Ausführung, dass angesichts der Elemente im Lernprozess Selbststeuerung je-
weils in einem unterschiedlichen Ausmaß stattfinden kann (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 
136; Kraft 1999, S. 835). Simons definiert selbstgesteuertes Lernen als 

[...] Ausmaß, in dem eine Person fähig ist, ihr eigenes Lernen – ohne Hilfe anderer Instanzen – 
zu steuern und zu kontrollieren. Bei dieser Fähigkeit handelt es sich [...] um ein Kontinuum, das 
sich zwischen zwei Extremen erstreckt: zwischen dem völligen Unvermögen, das eigene Lernen 
zu steuern und zu kontrollieren, und der Fähigkeit, dies ganz ohne externe Hilfe zu tun. (Simons 
1992, S. 251) 

Lernen benötigt immer einen Gegenspieler/eine Gegenspielerin. Dies kann ein:e Lehrer:in, 
ein Buch oder ein Computer sein. Lernen findet also immer zu einem gewissen Ausmaß 
fremd- und selbstgesteuert statt. Je nachdem, ob der Hauptgehalt im Lernprozess auf die 
externe Einflussnahme oder auf das Individuum zurückzuführen ist, ist entweder das Lernen 
mehr fremdgesteuert oder mehr selbstgesteuert (Simons 1992, S. 251).  
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2.1.2 Selbstbestimmtes, selbstorganisiertes und selbstreguliertes Lernen 

Die Aufzeichnungen zum selbstgesteuerten Lernen gehen bis in das 16. Jahrhundert zu 
Comenius, einem Vertreter der systematischen Pädagogik, zurück. Seither hat sich zum 
selbstgesteuerten Lernen eine Vielzahl an Begriffen angesammelt. Selbstgesteuertes, selbst-
bestimmtes, selbstorganisiertes, autonomes und aktives Lernen sind Ausdrücke, die in der 
Literatur nicht konsequent einheitlich verwendet werden (Straka 2005, S. 3–4). Die unter-
schiedlichen Begrifflichkeiten sind u. a. auf die verschiedenen Forschungsrichtungen zurück-
zuführen, in denen das selbstgesteuerte Lernen behandelt wird. So stammt der Begriff selbst-
reguliert aus der Psychologie und die Erwachsenenpädagogik hat den Begriff des selbstbe-
stimmten Lernens hervorgebracht (Straka 2005, S. 3). Die Begriffe scheinen dasselbe zu im-
plizieren, sie unterscheiden sich jedoch in Nuancen. 

Die Selbstbestimmung bezieht sich auf die Entscheidungsfreiheit, die ein Individuum entlang 
des Lernprozesses hat, also bei der Wahl der Lernaufgaben und Lernschritte, der Lernmittel 
und -methoden, der zeitlichen Gestaltung, der Art des Feedbacks sowie bei der Wahl der 
Unterstützung (Greif; Kurtz 1998, S. 27). Die Begriffsbestimmung von Knowles zum self-di-
rected learning bezieht sich ebenso auf einen Prozess, in dem die Lernenden selbst ihre Lern-
bedarfe, Lernziele, Lernmaterialien und Lernstrategien identifizieren, festlegen und umsetzen 
sowie die Lernbeurteilung vornehmen (Knowles 1970, S. 7). Self-directed learning ist als 
selbstgesteuertes Lernen zu übersetzen. 

Götz und Nett konzentrieren sich bei der Selbstregulierung überwiegend auf den Lernprozess 
an sich und weniger auf die einzelnen Elemente im Lernprozess. Bei der Selbstregulierung 
stehen der Abgleich des Soll- und des Istzustands sowie korrektive Maßnahmen der Lernen-
den im Mittelpunkt der Definition (Nett; Götz 2019, S. 68). Zimmerman sieht in der Selbstre-
gulierung auch einen adaptiven Prozess, bei dem die Lernenden ihre Gedanken, Emotionen 
und Handlungen im laufenden Lernprozess adjustieren, um die persönlichen Ziele zu errei-
chen. Das Zusammenspiel von Person, Verhalten und Situation ist dabei maßgeblich (Zim-
merman 2000, S. 13–14). Schiefele und Pekrun hingegen heben den motivationalen Aspekt 
in ihrer Definition hervor: „Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Lernens, bei der die 
Person in Abhängigkeit von der Art der Lernmotivation selbstbestimmt eine oder mehrere 
Selbststeuerungsmaßnahmen (kognitiver, metakognitiver, volitionaler und verhaltensmäßiger 
Art) erreicht und den Fortgang des Lernprozesses selbst überwacht“ (Schiefele; Pekrun 1996, 
S. 258). Der Begriff des selbstorganisierten Lernens ist am weitesten gefasst. Dabei bezieht 
sich die Selbstorganisation vor allem auf die Strukturierung der Lernprozesse durch das Indi-
viduum (Greif; Kurtz 1998, S. 28; Zürcher 2007, S. 26). 

2.1.3 Informelles Lernen 

Informelles Lernen ist ein weiterer Terminus, der in der Literatur vielfach bedeutungsgleich mit 
selbstgesteuertem Lernen verwendet wird (Gnahs 2016, S. 109). Informelles Lernen lässt sich 
zunächst durch die Abgrenzung von formalem und nicht formalem Lernen definieren. Forma-
les Lernen bezieht sich meist auf das Lernen in Bildungseinrichtungen oder in Institutionen. 
Weiters ist formales Lernen durch vorhandene Lehrpläne, klare Rahmenbedingungen und die 
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Zertifizierung des Abschlusses gekennzeichnet. Ferner unterliegt formales Lernen einem hie-
rarchischen Charakter. So wird darauf abgezielt, das nächste Level zu erreichen (Schuguren-
sky 2000, S. 1). Unter nicht formalem Lernen werden die strukturierten Bildungsprogramme 
außerhalb des Bildungssystems verstanden. Dies sind Kurse, die in der Regel in der Freizeit 
stattfinden, z. B. Kochkurse, Sportkurse oder Musikstunden (Schugurensky 2000, S. 2). Zu-
dem sind die klassischen Seminare, die von Unternehmen für Führungskräfte und Mitarbei-
tende organisiert werden, dem nicht formalen Lernen zuzuordnen, wenn sie mit einem allge-
meingültigen Zertifikat abschließen (Schiersmann; Remmele 2002, S. 17). Abseits von den 
bildungszentrierten Definitionen ist formales Lernen durch zeitliche, räumliche, methodische 
und inhaltliche Vorgaben gekennzeichnet und definiert (Dehnbostel 2017, S. 3). Informelles 
Lernen hingegen ist das Lernen außerhalb dieser strukturierten Rahmenbedingungen (Dehn-
bostel 2017, S. 3; Schugurensky 2000, S. 2). Es wird in der Literatur weiter differenziert und 
steht im Kontinuum von bewusstem und unbewusstem Lernen (Wittwer 2003, S. 15). 

Eraut hat drei Arten des informellen Lernens identifiziert. Er unterscheidet die Typen implizi-
tes, reaktives und absichtliches Lernen. Unter implizitem Lernen werden unbewusste Lern-
prozesse verstanden. Diese finden in Abwesenheit der Absicht zum Lernen statt und die Ler-
nenden sind sich des Erlernten nicht bewusst (Eraut 2004, S. 250). Schugurensky vergleicht 
diesen impliziten Lernprozess auch mit Sozialisierung. Menschen nehmen unbewusst Werte, 
Haltungen, Verhaltensweisen und Fähigkeiten aus dem täglichen Tun an (Schugurensky 
2000, S. 4). Reaktives Lernen bezieht sich auf einen bewussten Lernprozess. Allerdings be-
findet sich die lernende Person in einer Situation, in der sie den Lernprozess nicht planen 
kann. Sie muss schnell handeln (Eraut 2004, S. 250). Das absichtliche Lernen differenziert 
sich vom reaktiven Lernen, indem die handelnde Person Zeit hat, die Planung der Aktivitäten 
für eine bestimmte Zielerreichung vorzunehmen. Lernen ist in diesem Prozess das Nebenpro-
dukt, das entsteht, wenn der oder die Handelnde Schritte zur Zielerreichung setzt. Dabei wird 
das Lernen nicht zwingend wahrgenommen, denn die Lernenden ergreifen zur Zielerreichung 
Aktivitäten basierend auf ihrer Erfahrung und ihrem täglichen Arbeitsleben (Eraut 2004, S. 
250–251). Informelles Lernen am Arbeitsplatz entsteht außerhalb von formalen Lernstruktu-
ren. Das Arbeiten in Projekten und in gemischten Teams, Coachings, Beobachtungen und 
das Stellen von Fragen sind Situationen, die mit informellem Lernen einhergehen können. 
Informelles und formales Lernen können jedoch nicht immer deutlich voneinander getrennt 
werden. Grundsätzlich kann in einem formalen Kontext informell gelernt werden und umge-
kehrt (Sambrook 2005, S. 105–106). Ein weiterer Begriff, der sich mit der Bedeutung des 
informellen Lernens überschneidet, ist das Workplac-Learning. Hierbei werden Arbeiten und 
Lernen nicht mehr getrennt betrachtet. Gelernt wird durch die Bearbeitung von Problemen, 
Herausforderungen und Aufgaben im Zuge der Arbeit. Im weitesten Sinne zählen zum Work-
place-Learning auch formale Lernformate, die ausschließlich arbeitsplatzbezogen sind (Graf; 
Gramß; Edelkraut 2019, S. 74–75). Hart beschreibt, dass sich Arbeitsplatzlernen aus dem 
Lernen durch das tägliche Arbeiten, den Besuch von Seminaren, den Austausch mit anderen 
und der eigenständigen Informationssammlung zusammensetzt (Hart 2022). 

Informelles Lernen wird in dieser Arbeit als ein Lernformat betrachtet, das dem selbstgesteu-
erten Lernen entspricht. Aktivitäten im Sinne des informellen Lernens sind überwiegend durch 
Selbststeuerung, intrinsische Motivation und die Zielsetzung des Individuums gekennzeichnet 
(Cerasoli u. a. 2018, S. 204). Cerasoli et al. weisen darauf hin, dass 80 % des Lernens in 
Unternehmen informell stattfindet. Allerdings werden nur ca. 20 % des Budgets zur Förderung 
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in das informelle Lernen investiert (Cerasoli u. a. 2018, S. 211). Ihre Metaanalyse hat zudem 
ergeben, dass Autonomie und vorhandene Ressourcen das informelle Lernen unterstützen. 
Hoher Zeitdruck und zu hohe Arbeitsanforderungen blockieren das informelle Lernen. Zu viel 
verfügbare Zeit und geringe Arbeitsanforderungen erfordern diese Art des Lernens nicht 
(Cerasoli u. a. 2018, S. 210–211). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Fülle an Begriffen zum selbstgesteu-
erten Lernen existiert. Im deutschsprachigen Raum werden überwiegend die Termini selbst-
reguliertes, selbstgesteuertes, selbstbestimmtes, selbstorganisiertes, autonomes und aktives 
Lernen herangezogen. In der englischsprachigen Literatur sind u. a. die Begriffe self-directed, 
self-regulated und self-determined vorherrschend. Die Begrifflichkeiten entspringen unter-
schiedlichen Fachrichtungen, beziehen sich jedoch inhaltlich auf dasselbe, wenn auch mit 
unterschiedlichen Perspektiven (Kopp; Mandl 2012, S. 3). Die erläuterten Termini haben ge-
mein, dass unterschiedliche Elemente im Lernprozess adressiert werden, die die Lernenden 
durch aktive und selbst initiierte Handlungen gestalten (Kopp; Mandl 2012, S. 2). Der selbst-
gesteuerte Lernprozess wird dabei von Emotionen, Motivation, (Meta-)Kognition und Volition 
bestimmt (Kopp; Mandl 2012, S. 3). Die Einschränkung des Begriffs des selbstgesteuerten 
Lernens auf eine bestimmte Perspektive würde der Komplexität des Terminus nicht gerecht 
werden. Deshalb wird in dieser Arbeit die Vielfalt der Perspektiven des selbstgesteuerten Ler-
nens anerkannt. Dies zeigt folgende Grafik. 

 

Darstellung 2: Grad der Selbststeuerung 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Darstellung zeigt die unterschiedlichen Definitionen zum selbstgesteuerten Lernen auf 
einem Strahl, der den Grad der Selbststeuerung wiedergibt. Der geringste Grad an Selbst-
steuerung ist die Selbstbestimmung einzelner Elemente – die Wahl von Aufgaben, Methoden 
oder Lernzeiten in einem ansonsten fremdgesteuerten Lernprozess. Die höchste Stufe des 
selbstgesteuerten Lernens nach dieser Grafik setzt voraus, dass die Lernenden ihren eigenen 
Lernbedarf erkennen, sich bewusst Lernziele setzen, passende Lernstrategien auswählen so-
wie die Lernevaluation durchführen. 

2.2 Modelle zum selbstgesteuerten Lernen 

Zum selbstgesteuerten Lernen gibt es eine Vielzahl an Modellen, die sich in zwei Gruppen 
einteilen lassen: Zum einen existieren die Prozessmodelle. Diese beschreiben unterschiedli-
che Phasen des selbstgesteuerten Lernens und zeigen den optimalen Prozess dieser Lern-
form auf (Otto; Perels; Schmitz 2015, S. 43). Hierzu werden das Drei-Phasen-Modell von Zim-
merman und das darauf aufbauende Prozessmodell von Schmitz erläutert. Zum anderen wird 
die Gruppe der Komponentenmodelle dargelegt. Diese zeigen Kompetenzen auf, die das 
selbstgesteuerte Lernen positiv beeinflussen (Otto; Perels; Schmitz 2015, S. 43). Als Beispiel 
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für ein Komponentenmodell wird im Folgenden das Drei-Schichten-Modell selbstregulierten 
Lernens von Boekaerts vorgestellt.  

2.2.1 Selbstgesteuertes Lernen als sozial-kognitives Modell von Zimmerman 

Ein häufig zitiertes Modell zur Selbststeuerung stammt von Zimmerman. Nach ihm ist der 
selbstregulierende Lernprozess eine Interaktion zwischen Person, Umwelt und Verhalten. 
Aufgrund von Rückkopplungsschleifen zwischen diesen Faktoren passt die lernende Person 
ihre Lernhandlungen gemäß dem Feedback permanent an. Dieser Prozess wird auch in drei 
Phasen dargelegt: der Planungs- (Forethought), der Durchführungs- (Performance- oder Vo-
litional Control) und der Reflexionsphase (Self-Reflection-Phase) (Zimmerman 2000, S. 14–
16). 

Das sozial-kognitive Modell von Zimmerman stellt das selbstgesteuerte Lernen als einen zyk-
lischen Prozess dar. Die drei Komponenten Umwelt, Verhalten und Person stehen miteinan-
der in Verbindung und ändern sich laufend im Lernprozess (Zimmerman 2000, S. 14), wobei 
die personenbezogene Komponente das Vorwissen und die Motivation beinhaltet. Die um-
weltbezogenen Faktoren betreffen die Rahmenbedingungen, unter denen Lernen stattfindet, 
wie den Lernort oder die Beschaffenheit der Lernaufgabe. Die verhaltensbezogenen Kompo-
nenten beziehen sich auf die Aktivitäten der selbstgesteuert Lernenden, etwa die metakogni-
tiven Lernbeurteilungen und -kontrollen (Kopp; Mandl 2012, S. 9). Da sich diese Komponenten 
ständig verändern, passt die lernende Person idealerweise ihr Lernverhalten an. Diese An-
passungen sind im Modell als Feedbackschleifen dargestellt. Es werden drei Feedbackschlei-
fen differenziert (Zimmerman 2000, S. 14–15): 

• Die verhaltensbezogene Selbstregulation bezieht sich auf die Anpassung von Leis-
tungsprozessen aufgrund der Observation des eigenen Verhaltens, indem z. B. Lern-
methoden verändert werden.  

• Die umweltbezogene Selbstregulation beschreibt die Wahrnehmung der der Umwelt-
bedingungen und die entsprechende Anpassung der Person an die Bedingungen oder 
die Resultate. 

• Die personeninterne Selbstregulation umfasst die Überwachung und Anpassung der 
kognitiven und emotionalen Zustände, z. B. das Einlegen von Entspannungspausen. 

 

Dieser zyklische Prozess der Selbststeuerung enthält sowohl reaktive als auch proaktive Ak-
tivitäten zur Anpassung des Lernverhaltens, die eine Steigerung der Performance und somit 
das Erreichen persönlicher Ziele ermöglichen. Die Effektivität des selbstgesteuerten Lernens 
ist also davon abhängig, inwiefern die Lernenden ihr Verhalten – passend zu der sich ändern-
den Umwelt – adjustieren. Die Selbstbeobachtung muss für wirkungsvolles selbstgesteuertes 
Lernen qualitätsvoll und beständig sein (Zimmerman 2000, S. 14). 

Phasen des selbstgesteuerten Lernens nach Zimmerman 

Zimmerman teilt die Selbstregulationsprozesse in drei Phasen ein: in die Planungs- (Foret-
hought), die Durchführungs- (Performance- oder Volitional Control) und die Reflexionsphase 
(Self-Reflection-Phase) (Zimmerman 2000, S. 16). 
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Die Planungsphase besteht wiederum aus zwei Kategorien. Zum einen setzen sich Lernende 
in der Aufgabenanalyse Ziele und planen die Zielerreichung. Zum anderen sind Selbstwirk-
samkeit, intrinsische Motivation und Ergebniserwartung dafür verantwortlich, dass Lernende 
selbstgesteuerte Aktivitäten im Zuge des Lernprozesses anwenden und die Ziele verfolgen 
(Zimmerman 2000, S. 16–17). 

Während der Durchführungsphase setzen Lernende Methoden der Selbstkontrolle und 
Selbstbeobachtung ein (Zimmerman 2000, S. 18). Aufmerksamkeitsfokussierung, Aufga-
benstrategien und das Erstellen von mentalen Bildern dienen der Selbstkontrolle. Bei der 
Selbstbeobachtung ermöglichen Selbstberichte und Experimente die Überprüfung der Aus-
wirkung des Lernens auf die Leistung (Kopp; Mandl 2012, S. 11). 

 

 

Darstellung 3: Phasen-Modell des selbstgesteuerten Lernens 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Zimmerman 2000, S. 16) 

In der Reflexionsphase führen die Lernenden selbstbeurteilende und selbstreaktive Aktivitä-
ten durch. Bei der Selbstbeurteilung vergleichen sie das Ergebnis mit den gesetzten Zielen 
und bewerten ihren Lernprozess. Die Selbstreaktion umfasst die Schlussfolgerungen der Ler-
nenden aus den Erkenntnissen des vergangenen Lernprozesses. Diese Schlussfolgerungen 
fließen in die Planungsphase des nächsten Lernprozesses ein, somit schließt sich der Zyklus 
(Zimmerman 2000, S. 21–23). 

2.2.2 Prozessmodell von Schmitz 

Das Prozessmodell von Schmitz basiert auf der Grundidee von Zimmerman und beschreibt 
das selbstgesteuerte Lernen als einen Prozess, der von den Erfahrungen der vorangegange-
nen Lernprozesse beeinflusst wird (Schmitz 2001).  

Planungsphase

Durchführungs-
phaseReflexionsphase
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Bei dem Modell wird davon ausgegangen, dass der Lernprozess in mehrere Lerneinheiten 
unterteilt wird, wobei jede Lerneinheit drei Phasen durchläuft. Es werden die präaktionale, die 
aktionale und die postaktionale Phase unterschieden (Schmitz; Schmidt 2007, S. 11). 

 

 

Darstellung 4: Phasen der Selbstregulation nach Schmitz und Schmidt 

Quelle: Schmitz; Schmidt 2007, S. 12 

Die präaktionale Phase bezieht sich auf den Zeitraum vor dem Lernen. Entscheidend in dieser 
Phase sind die situativen und persönlichen Faktoren sowie die Aufgabe an sich. Dabei ist die 
Beschaffenheit der Aufgabe ausschlaggebend dafür, ob ein selbstregulierter Lernprozess 
ausgelöst wird. Bei unkomplizierten Aufgaben werden keine besonderen Lernstrategien oder 
keine anderen Handlungen zur Aufgabenlösung benötigt. Ist die Aufgabenstellung komplexer, 
wägen die Lernenden die Ressourcen ab. Dabei schätzen sie u. a. den zeitlichen Aufwand 
ein und stellen diesen den vorhandenen Zeitressourcen gegenüber. Motivation, Volition und 
Emotionen beeinflussen zudem das Festlegen der Ziele und die Planung für den weiteren 
Lernprozess (Schmitz; Schmidt 2007, S. 12–14). 

Die aktionale Phase baut auf dem Ergebnis (Zielsetzung und Planung) der präaktionalen 
Phase auf. Die Lernenden befassen sich in dieser Situation mit der Umsetzung der Aufgabe. 
Dazu wählen sie kognitive und metakognitive Lernstrategien aus. Das permanente Self-Mo-
nitoring ist entscheidend für den erfolgreichen selbstgesteuerten Lernprozess. Den Lernenden 
wird durch metakognitive Strategien ihr Lernverhalten bewusst. Dies hat wiederum einen po-
sitiven Einfluss auf die kognitiven Strategien. Zudem erfordert die aktionale Phase volitionale 
Strategien, um die Motivation und das Durchhaltevermögen aufrechtzuerhalten (Schmitz; 
Schmidt 2007, S. 14–15). 

In der postaktionalen Phase wird der Lernprozess reflektiert und bewertet. Die Lernenden 
schätzen dabei die Menge des Gelernten (Quantität) und den Grad des Verstehens (Qualität) 
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ein. Darüber hinaus werden die ursprünglich gesetzten Ziele (Sollzustand) mit dem erreichten 
Ergebnis (Istzustand) verglichen. Die Reflexion aller Faktoren löst am Ende positive oder ne-
gative Emotionen zum Lernprozess aus. Die Ergebnisse aus der Reflexion des vergangenen 
Lernprozesses beeinflussen wiederum zukünftige Lernprozesse (Schmitz; Schmidt 2007, S. 
15–16). 

2.2.3 Drei-Schichten-Modell selbstregulierten Lernens von Boekaerts 

Ein weiteres Modell des selbstgesteuerten Lernens wurde von Boekaerts (1999) entwickelt. 
Bei dem sogenannten Drei-Schichten-Modell selbstregulierten Lernens handelt es sich um ein 
Komponentenmodell. Es stellt also keinen Prozess des selbstgesteuerten Lernens dar, son-
dern die im Prozess involvierten Elemente (Schulz 2020, S. 52). 

 

Darstellung 5: Drei-Schichten-Modell selbstregulierten Lernens 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Boekaerts 1999, S. 449 

Das Modell umfasst drei Regelungssysteme, die Einfluss auf den selbstregulierten Lernpro-
zess haben. Der innerste der drei Kreise steht für den Informationsverarbeitungsmodus. Es 
geht in der innersten Schicht darum, auf welche Art gelernt wird. Lernende nutzen zur Wis-
sensaufnahme kognitive Lernstrategien (Boekaerts 1999, S. 448). 

Das zweite Regelungssystem umfasst die Regelung des Lernprozesses. Dies erfordert von 
den Lernenden metakognitive Fähigkeiten. Solche metakognitiven Aktivitäten sind u. a. das 
Planen, Überwachen und Bewerten von Lernprozessen (Boekaerts 1999, S. 450). Das Be-
wusstsein über das eigene Lernverhalten ermöglicht es den Lernenden, das Gelernte auf zu-
künftige Lernsituationen zu übertragen bzw. das Lernverhalten anzupassen, um den Lernpro-
zess zu optimieren (Boekaerts 1999, S. 449). Die Regulierung der Lernprozesse kann intern, 
extern oder gemischt erfolgen. Bei der internen Regulierung erfolgt die Steuerung des Lern-
prozesses ausschließlich über die lernende Person selbst. Bei externer oder gemischter Re-
gulierung wird das Lernen zumindest teilweise über eine externe Person gesteuert (z. B. über 
einen Lehrer/eine Lehrerin) (Boekaerts 1999, S. 450). 
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Die äußerste Schicht des Modells geht auf die Regulation des Selbst ein. Lernende legen 
selbst Ziele fest und wählen die entsprechenden Ressourcen zur Zielerreichung. Hinzu kom-
men die motivationalen Aspekte, die die Lernenden bei der Zielsetzung und bei der Wahl der 
Ressourcen beeinflussen (Boekaerts 1999, S. 451–452). 

Die drei Schichten sind eng miteinander verwoben, wobei die äußerste Schicht, die Regulation 
des Selbst, die allgemeinste Ebene darstellt, da sie auf die Person bezogen ist und nicht auf 
das Lernen an sich. Allerdings beeinflusst diese Schicht die beiden inneren Ebenen maßgeb-
lich, indem der motivationale Aspekt die Entscheidungen und Handlungen zur Zielerreichung 
mitbestimmt (Otto; Perels; Schmitz 2015, S. 45). Dieses Modell bietet einen konsolidierten 
Eindruck der Komponenten für das selbstgesteuerte Lernen. Es zeigt auf, dass die Lernenden 
Kompetenzen für einen erfolgreichen selbstgesteuerten Lernprozess auf allen Ebenen des 
konzentrischen Kreises besitzen müssen. Dabei ist die bedingte Rangfolge von innen nach 
außen zu beachten (Nett; Götz 2019, S. 72).  

2.2.4 Bedeutung der Modelle für die Personalentwicklung 

Modelle haben die Eigenschaft, dass sie komplexe Sachverhalte konsolidiert und simplifiziert 
darstellen können (Schulz 2020, S. 49). Die Komplexität der betrieblichen Praxis bildet Gren-
zen für die Modelle. Letztere beinhalten jedoch wesentliche Anhaltspunkte für die PE, die für 
den Erfolg des selbstgesteuerten Lernens relevant sind. Folgendes kann aus den oben be-
schriebenen Modellen abgleitet werden: 

Alle drei Modelle beschreiben, dass die Lernenden auf kognitive, metakognitive und motivati-
onale Strategien im selbstgesteuerten Lernprozess zurückgreifen. Damit Mitarbeitende selbst-
gesteuert lernen können, benötigen sie entsprechende Kompetenzen in allen drei Bereichen 
(Schulz 2020, S. 58–59). Eine detaillierte Erläuterung der kognitiven, metakognitiven und mo-
tivationalen Faktoren des Individuums erfolgt in Kapitel 2.3. Daraus wird abgeleitet, dass die 
Kompetenzentwicklung für das selbstgesteuerte Lernen im Rahmen der PE aufgegriffen wer-
den muss. Neben der Aufgabe der PE, die Mitarbeitenden für das selbstgesteuerte Lernen zu 
befähigen, stellt sich die Frage, wie die Lernprozesse der Mitarbeitenden mithilfe der PE un-
terstützt werden können.  

Allerdings unterscheidet sich Arbeitsplatzlernen in einigen Kriterien vom Lernen in der Bil-
dungsumgebung. Margaryan, Littlejohn und Milligan (2013) leiten aus einer qualitativen Un-
tersuchung ab, dass Arbeitsplatzlernen durch die Komplexität der Arbeitswelt meist iterativ 
stattfindet und daher die Einteilung des Lernprozesses in Phasen nach Zimmerman kaum 
möglich ist. Zudem sind Ziele am Arbeitsplatz weniger gut eingegrenzt und definiert. Dies 
erschwert die Durchführung der Prozessschritte des Zimmerman-Modells. Die Studie hat er-
geben, dass selbstgesteuertes Lernen am Arbeitsplatz durch die Arbeitsaufgaben strukturiert 
wird (Margaryan; Littlejohn; Milligan 2013, S. 8–11). Für die PE ergibt sich die Herausforde-
rung, den Anforderungen des selbstgesteuerten Lernens angesichts der Komplexität der Ar-
beitswelt gerecht zu werden. In Kapitel 2.4.2 bis 2.4.4 werden PE-Modelle aufgezeigt, die 
dieser Thematik begegnen. 
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2.3 Faktoren des Individuums 

Im vorliegenden Kapitel werden die Faktoren dargelegt, die auf der Ebene des Individuums 
einen entscheidenden Einfluss auf den selbstgesteuerten Lernprozess haben. Dazu werden 
Lernstrategien, relevante Theorien sowie persönliche Faktoren anhand der Erkenntnisse aus 
der einschlägigen Literatur erläutert. 

2.3.1 Lernstrategien und Lernkompetenz 

Auf der Ebene des Individuums beeinflussen Lernstrategien die Lernleistung und den Lerner-
folg maßgeblich (Schulz 2020, S. 27). Dies beweisen mehrere Studien (Artelt 1999; Boerner 
u. a. 2005), wobei sich diese Studien auf den pädagogischen Bereich beziehen. 

Lernstrategien werden von Friedrich und Mandl als Verhaltensweisen und Gedanken definiert, 
die „[...] Lernende aktivieren, um ihre Motivation und den Prozess des Wissenserwerbs zu 
beeinflussen und zu steuern“ (Friedrich; Mandl 2006, S. 1). Das Individuum nimmt in dieser 
Definition eine aktive Rolle ein. Darüber hinaus werden die Motivation sowie der kognitive 
Aspekt (der Wissenserwerb) hervorgehoben (Schulz 2020, S. 29). Die aktive Handlung der 
Lernenden im Sinne von Lernstrategien impliziert, dass Lernstrategien bewusst gewählt wer-
den. Unter Lernstrategien können auch automatisierte und unbewusste Vorgehensweisen 
bzw. Handlungsentscheidungen verstanden werden (Schulz 2020, S. 30).  

Im Hinblick auf das selbstgesteuerte Lernen am Arbeitsplatz muss berücksichtigt werden, 
dass sich Lernstrategien meist auf den schulischen Kontext beziehen. Lernen im Unterneh-
men gestaltet sich aber komplexer als in Bildungseinrichtungen. Es ist stark kontextabhängig 
und findet meist informell statt, weshalb selbstgesteuertes Lernen erforderlich ist (Schiefer; 
Hoffmann 2019, S. 16). 

Lernende müssen über eine hohe Lernkompetenz verfügen, um Lernprozesse selbstgesteu-
ert und effektiv gestalten zu können (Loos 2017, S. 13). Nach Roßnagel umfasst die Lern-
kompetenz drei Ebenen. Auf kognitiver Ebene versteht sich die Lernkompetenz als der Ein-
satz von Lernstrategien, die zur Aufnahme von Wissen dienen. Dazu gehört die Anwendung 
von Wiederholungs-, Elaborations- und Organisationsstrategien. Zudem zeigt sich Lernkom-
petenz auf metakognitiver Ebene, indem Lernende ihren Lernprozess planen, überwachen 
und bewerten. Die dritte Ebene ist die motivationale Ebene. Die Motivation hat Einfluss auf 
die Richtung der Lernstrategie sowie auf die Anstrengung und Ausdauer im Lernprozess 
(Roßnagel 2008, S. 44–53). In den folgenden Abschnitten werden die Ebenen der Lernkom-
petenz betrachtet. 

2.3.2 Kognition und Metakognition 

Unter Kognition wird die geistige Informationsverarbeitung verstanden (Martin; Nicolaisen 
2015, S. 11). Dabei werden die Informationen ins Kurzzeitgedächtnis übernommen. Bei wei-
terer Bearbeitung der Informationen können diese in das Langzeitgedächtnis gelangen (Seitz-
Stein; Berner 2019, S. 244). Der kognitive Informationsverarbeitungsprozess umfasst die 
Schritte der Informationsaufnahme, -speicherung sowie -vernetzung und die Informationswie-
dergabe (Martin; Nicolaisen 2015, S. 16). Die zentralere Rolle im selbstgesteuerten Lernpro-
zess nimmt die Metakognition ein. Diese beschreibt die Analyse kognitiver Lernprozesse 
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(Lyons; Bandura 2020, S. 174; Schulz 2020, S. 34). Metakognition ist deshalb für selbstge-
steuerte Lernprozesse wesentlich, da die Lernenden Aufgaben im Lernprozess übernehmen, 
die sonst ein:e Seminarleiter:in oder eine Lehrperson durchführt. Dazu gehören das Beobach-
ten und Beurteilen von Lernprozessen, damit das Lernverhalten optimiert werden kann (Geh-
len-Baum; Illi 2019, S. 66–67). 

Eine verbreitete Einteilung von kognitiven und metakognitiven Lernstrategien stammt von 
Weinstein und Mayer (1983). Sie unterscheiden folgende Klassen von Lernstrategien (Wein-
stein; Mayer 1983): 

Wiederholungsstrategien (rehearsal strategies) gehen auf jene Erkenntnisse zurück, die be-
sagen, dass das Wiederholen von Informationen, z. B. durch mehrfaches Aufsagen von Inhal-
ten oder das Herausschreiben von Informationen (Straka 2005, S. 5), die Wahrscheinlichkeit 
erhöht, dass die Information im Gedächtnis der Lernenden bleibt. Durch das Wiederholen 
werden Informationen im Langzeitgedächtnis abgespeichert (Friedrich; Mandl 1992, S. 11). 

Elaborationsstrategien sind Vorgehensweisen, die den Prozess des Verbindens von neuem 
Wissen und neuen Erfahrungen mit dem bestehenden Wissen beschreiben. Durch Elaborati-
onsstrategien werden Verknüpfungen zwischen Neuem und Altem geschaffen. Dadurch er-
höht sich die Chance, dass die neue Information nachhaltig abgespeichert wird (Friedrich; 
Mandl 1992, S. 12). 

Organisationsstrategien vereinfachen komplexe Sachverhalte. Zu komplexe Informationen 
kann das menschliche Gehirn nicht verarbeiten. Zu den Strategien zur Reduktion der Kom-
plexität zählen das Zusammenfassen von Texten, das Gruppieren von Informationen oder das 
Darstellen von komplexen Informationen in Grafiken (Friedrich; Mandl 1992, S. 12-13; Straka 
2005, S. 5). 

Kontrollstrategien fassen metakognitive Prozesse zusammen. Damit Lernende ihren Lernpro-
zess planen, kontrollieren und steuern können, benötigen sie ein Bewusstsein über die unter-
schiedlichen Lernstrategien und über ihr eigenes Verhalten. Dadurch können sie beurteilen, 
welche Lernstrategie sich am besten für bestimmte Sachverhalte eignet. Sie können ihr Ver-
halten regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls korrektive Handlungen durchführen (Fried-
rich; Mandl 1992, S. 13). 

Abgesehen von den kognitiven und metakognitiven Strategien sind auch ressourcenbezogene 
Strategien zur Organisation des Lernprozesses relevant. Diese Strategien wirken auf die Zeit-
einteilung, die Wahl der Lernumgebung oder auch auf die Verwendung von Tools (wie Com-
puter oder Bücher) ein (Friedrich; Mandl 2006, S. 9). 

2.3.3 Motivation 

Motivation ist ein entscheidender Faktor bei der Aufnahme und Aufrechterhaltung von Lern-
prozessen sowie bei der Zielerreichung (Garrison 1997, S. 26). Auch Zimmerman und Schunk 
haben beobachtet, dass Motivation im selbstgesteuerten Lernprozess eine bedeutende Rolle 
einnimmt. Motivation ist ein erklärender Faktor für den Umstand, dass Lernende mit densel-
ben Voraussetzungen unterschiedlich erfolgreich in ihren Lernprozessen sind (Schunk; Zim-
merman 2008, S. 2).  
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Anreiz und Motiv 

Motivation wird als die „aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen 
positiv bewerteten Zielzustand“ (Rheinberg; Vollmeyer 2019, S. 15) definiert. Ein positiver 
Zielzustand kann auch durch die Verhinderung eines negativen Ereignisses erreicht werden. 
Zudem könnte aus dieser Definition impliziert werden, dass im Zielzustand der Anreiz (die 
Quelle der Motivation) liegt und die Aktivität nur als Mittel zum Zweck, also zur Zielerreichung, 
dient. Jedoch ist dies nicht ausschließlich der Fall. Der Anreiz kann auch im Ausführen einer 
Tätigkeit liegen (Rheinberg 2010, S. 365). Motivation ist ein komplexes Konstrukt, das durch 
personenbezogene Faktoren und Kontextfaktoren beeinflusst wird (Hartnett; St. George; Dron 
2011, S. 31). Das zielgerichtete Verhalten von Menschen wird durch das Zusammenspiel von 
Motiven und Anreizen erklärt (Schmalt; Langens 2009, S. 16). Motive liegen in der Person und 
bestimmen, wie das Individuum Ziele bewertet. Sie können angeboren und somit genetischer 
Natur sein, oder sie wurden durch Lernerfahrungen des Individuums geformt (Schmalt; Lan-
gens 2009, S. 18–19). Anreize aktivieren Motive und sind auf die Situation bezogen. Wie auch 
das Motiv kann der Anreiz aus natürlichen Faktoren oder von Lernerfahrungen stammen 
(Schmalt; Langens 2009, S. 20). Die Kombination von Anreiz und Motiv lässt ein Individuum 
verhaltenswirksam werden. Dabei zeigen Erwartungs-mal-Wert-Modelle die Wahrscheinlich-
keit auf, dass eine Person eine Handlung ergreift. Zum einen schätzen Individuen den Wert 
eines Ziels ein, der von ihren Motiven bestimmt wird. Zum anderen wird die Erreichbarkeit 
eines Ziels eingestuft, die vor allem von situativen Faktoren abhängt. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass eine Person verhaltenswirksam wird, ist dann am größten, wenn sie hohe Erwartungen 
hegt, ein Ziel mit hohem Anreizwert zu erreichen. Ein hoher Anreizwert ist dann gegeben, 
wenn sich die Motive einer Person mit den Anreizen einer Situation decken (Heckhausen; 
Heckhausen 2010, S. 6). 

Intrinsische und extrinsische Motivation 

Ein weiteres Begriffspaar, das die Beweggründe menschlichen Verhaltens beschreibt, ist die 
Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation (Hennecke; Brandstätter 
2016, S. 1). Die intrinsische Motivation bezieht sich auf Anreize, die im Vollzug einer Tätigkeit 
liegen. Personen erleben in der Tätigkeit an sich eine Bedürfnisbefriedigung (Hennecke; 
Brandstätter 2016, S. 2–3; von Rosenstiel 2003, S. 42). Die Anreize sind häufig bei anspruchs-
vollen Tätigkeiten zu finden sowie bei Aktivitäten, die als wirksam oder selbstbestimmt emp-
funden werden (Hennecke; Brandstätter 2016, S. 3). Frey und Osterloh unterscheiden drei 
Ausprägungen von intrinsischer Motivation. Eine Form wird als freudiges Fluss-Erlebnis be-
schrieben. Damit wird das genussvolle Ausführen von Aktivitäten, z. B. das Lesen eines Buchs 
oder das Spielen eines Instruments, verbunden. Die zweite Form bezieht sich auf die Achtung 
von ethischen und anderen Normen, z. B. solchen, die von Unternehmen definiert wurden. 
Letztere Ausprägung der intrinsischen Motivation findet sich – entgegen der Basisdefinition – 
in der Erreichung von selbst gesetzten Zielen wieder. Das Erreichen eigener Ziele ist oft mit 
erheblichen Mühen und mit Aufwand verbunden, sodass die Ausführung der Tätigkeit nicht 
genussvoll erscheint. Allerdings löst das Erreichen des Ziels hohe Glücksgefühle aus, sodass 
die vorherige Anstrengung nebensächlich wird (Frey; Osterloh 2002, S. 24–25). 

Extrinsische Motivation hingegen wird als zweckdienlich verstanden. Nicht die Tätigkeit an 
sich wird als motivierend empfunden, sondern die Motivation ergibt sich erst durch das erfolg-
reiche Beenden einer Aktivität (Hennecke; Brandstätter 2016, S. 3). Die Bedürfnisbefriedigung 
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findet nicht durch die Tätigkeit statt, sondern durch das Resultat (von Rosenstiel 2003, S. 42). 
Dabei gestaltet sich die Bedürfnisbefriedigung meist indirekt. Wird primär das Ziel verfolgt, 
sich durch die Arbeit einen Urlaub finanzieren zu können, ist Arbeit von extrinsischer Motiva-
tion geleitet und Geld das Ziel, das dazu dient, den Wunsch nach Urlaub zu erfüllen (Frey; 
Osterloh 2002, S. 24).  

Aus dem Versuch der Begriffsabgrenzung von intrinsischer und extrinsischer Motivation geht 
hervor, dass sich die beiden Begriffe nicht eindeutig voneinander abgrenzen lassen. Die Prob-
lematik besteht darin, dass in einer intrinsisch initiierten Handlung auch häufig extrinsische 
Motive zu finden sind. Allerdings dürfen intrinsische und extrinsische Anreize nicht automa-
tisch als additiv in ihrer Wirkung gewertet werden. Der sogenannte Verdrängungseffekt be-
schreibt das Phänomen, dass extrinsische und intrinsische Motivation unter bestimmten Um-
ständen einen negativen Zusammenhang aufweisen können (Frey; Osterloh 2002, S. 25–26). 
Der Verdrängungseffekt tritt beispielsweise auf, wenn eine Belohnung (extrinsischer Anreiz) 
die Selbstbestimmung mindert. Entsteht das Gefühl, dass eine Belohnung nicht den persönli-
chen Kompetenzen (Informationscharakter: Ich bin toll) zugeschrieben wird, sondern einen 
kontrollierenden Charakter hat, setzt der Verdrängungseffekt ein. Dieser könnte z. B. bei der 
Einführung eines Bonussystems für Mitarbeitende eintreten. Die erhöhte Fremdbestimmung 
durch ein kontrollierendes Bonussystem verdrängt die intrinsische Motivation der Mitarbeiten-
den (Frey; Osterloh 2002, S. 30). Für ein vertieftes Verständnis der Wirkungsweise von Moti-
vation in Bezug auf das selbstgesteuerte Lernen werden in den folgenden Abschnitten die 
Selbstbestimmungs-, die Interessens- und die Zielsetzungstheorie vorgestellt. 

2.3.3.1 Selbstbestimmungstheorie 

Ryan und Deci untersuchten mit der Selbstbestimmungstheorie den Zusammenhang zwi-
schen Motivation und Lernen aus der Perspektive des Selbst. Die Selbstbestimmungstheorie 
ist eine organismische und dialektische Theorie. Dabei wird von angeborenen Bedürfnissen, 
Fähigkeiten und Interessen des Menschen ausgegangen, die in permanenter Interaktion mit 
Umwelteinflüssen stehen (Deci; Ryan 1993, S. 223). Motivation steuert das menschliche Ver-
halten. Das Konzept der Intentionalität beschreibt, dass menschliches Verhalten zielgerichtet 
ist. Motiviertes Handeln wird durch eine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung oder durch ein 
längerfristiges Resultat einer Handlung in der Zukunft ausgelöst. Der Gegenpol zu motiviertem 
Handeln auf Basis von Intention wird als amotiviert bezeichnet. Amotivierte Handlungen sind 
solche, die nicht zielgerichtet (wie Herumlungern) oder unkontrolliert (z. B. ein Wutanfall) er-
folgen (Deci; Ryan 1993, S. 224). Rayan und Deci haben drei angeborene psychologische 
Bedürfnisse identifiziert, die sich bei Erfüllung positiv auf das Wohlbefinden, die Selbstregu-
lierung und die intrinsische Motivation auswirken (Ryan; Deci 2000, S. 68): 

Kompetenz: Das Bedürfnis nach Kompetenz bezieht sich nicht auf eine Fähigkeit an sich, 
sondern auf den Glauben, eine Aufgabe gut meistern zu können (Ryan; Deci 2002, S. 7). 
Optimale Herausforderungen (entsprechend den vorhandenen Kompetenzen) und leistungs-
förderndes Feedback steigern die intrinsische Motivation. Hingegen hemmt negatives Feed-
back die intrinsische Motivation (Ryan; Deci 2000, S. 70). Das Gefühl von Selbstwirksamkeit, 
also der Glaube an die eigenen Fähigkeiten, reguliert noch mehr. Selbstwirksamkeit wirkt auf 
die kognitiven, motivationalen, affektiven und entscheidungsbezogenen Prozesse, die Men-
schen durch problematische Situationen helfen (Benight; Bandura 2004, S. 1131). 
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Autonomie: Autonomie stellt eine wesentliche Bedingung für die Steigerung der intrinsischen 
Motivation dar. Das Gefühl von Kompetenz und Wirksamkeit alleine reicht nicht aus, die Per-
son muss das Handeln zusätzlich als selbstbestimmt erleben (Ryan; Deci 2000, S. 70). 

Verbundenheit: Die Verbundenheit oder das Gefühl von Sicherheit in Gemeinschaften ist das 
dritte Bedürfnis, das die intrinsische Motivation fördert. So haben Untersuchungen gezeigt, 
dass die Schüler:innen einer kalten, gefühllosen Lehrperson nur eine geringe intrinsische Mo-
tivation aufweisen (Ryan; Deci 2000, S. 71). 

Bereits das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten des selbstgesteuerten Lernens unter den 
passenden Rahmenbedingungen führt dazu, dass die Leistungsergebnisse von Lernenden 
besser ausfallen. Der Glaube an die eigene Kompetenz, selbstgesteuert lernen zu können, 
wirkt sich auf die Anstrengungsbereitschaft, das Durchhaltevermögen, den Umgang mit 
schwierigen Umweltfaktoren und die Zielsetzung aus (Deing 2019, S. 323). Entscheidend ist 
jedoch die wahrgenommene Selbstbestimmung. Neben intrinsisch motivierten Aktivitäten un-
terscheiden Ryan und Deci mehrere Arten von extrinsischer Motivation (Ryan; Deci 2000, S. 
72). 

 

Darstellung 6: Differenzierung extrinsischer Motivation 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ryan; Deci 2000, S. 72 

Die intrinsische Motivation stellt das Idealbild der Selbstbestimmung dar. Allerdings kann auch 
extrinsisch motiviertes Verhalten als selbstbestimmt wahrgenommen werden (Deci; Ryan 
1993, S. 226–227). Im Kontinuum von Kontrolle und Selbstbestimmung ist die externe Regu-
lation am entferntesten von der Selbstbestimmung. Dabei wird das Handeln auf einen exter-
nen Anreiz oder auf die Vermeidung eines negativen Ereignisses zurückgeführt (Deci; Ryan 
1993, S. 227). Die introjizierte Regulation beschreibt einen Vorgang, der zwar von einem in-
neren Ruf des Individuums ausgelöst wird, aber einem externen Regulator zugeschrieben 
wird. Ein Beispiel für diese Art der Regulation ist die Einhaltung eines bestimmten Verhaltens-
schemas, weil externe Einflüsse es so verlangen und ansonsten ein schlechtes Gewissen 
hervorgerufen werden würde (Deci; Ryan 1993, S. 227). Mit der Form der identifizierten Re-
gulation kommt im Bereich der extrinsischen Motivation zum Teil das Selbst ins Spiel. In die-
sem Fall zeigen Personen ein bestimmtes Verhalten, da sie selbst davon überzeugt sind und 
es für bedeutsam erachten. Individuen können sich mit externen Zielen und Werten identifi-
zieren (Deci; Ryan 1993, S. 228). Der Typ der integrierten Regulation ist jene Form der extrin-
sischen Motivation, die am meisten Selbstbestimmung aufweist. Dabei übernehmen Indivi-
duen externe Ziele, Werte und Handlungsstrategien in ihr eigenes Selbstkonzept (Deci; Ryan 
1993, S. 228). 

Das Prinzip der Selbstbestimmung scheint zunächst im Widerspruch mit den klassischen Prin-
zipien des organisationalen Umfelds zu stehen. Für den Unternehmenserfolg werden in der 
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Regel aus der Unternehmensstrategie Ziele abgeleitet und den Führungskräften und Mitar-
beitenden vorgegeben. Somit würde keine Autonomie der Mitarbeitenden gegeben sein und 
die intrinsische Motivation würde nicht gefördert (Lebrenz 2020, S. 275). Die differenzierte 
Darstellung der extrinsischen Motivation von Rayan und Deci zeigt allerdings auf, dass Hand-
lungen trotz externer Auslöser als selbstbestimmt wahrgenommen werden können. Entschei-
dend ist, dass sich die Mitarbeitenden mit den Unternehmenszielen zumindest identifizieren. 
Dies fördert die intrinsische Motivation und wirkt sich damit positiv auf den kognitiven und 
metakognitiven Lernprozess sowie auf die Verhaltensstrategien (z. B. Zeitmanagement) aus 
(Zhu; Bonk; Doo 2020, S. 2085). 

2.3.3.2 Interessenstheorie 

Interesse und Motivation werden häufig synonym verwendet. Die beiden Begrifflichkeiten sind 
aber nicht gleichzusetzen, denn Interesse stellt eine Bedingung für die Lernmotivation dar 
(Schiefele 2008, S. 38). Dabei werden das individuelle und das situative Interesse unterschie-
den. Ersteres beschreibt das persönlichkeitsspezifische Interesse einer Person an einem be-
stimmten Thema. Das situative Interesse hingegen wird durch eine spezifische Situation aus-
gelöst und beschreibt das Interesse an etwas Neuem (Krapp 2010, S. 19). Der Fokus beim 
Konzept von Interesse liegt auf dem Verhältnis zwischen einer Person und einem Gegenstand 
und ist von drei Merkmalen geprägt. Auf kognitiver Ebene zeigt sich Interesse anhand der 
vielfältigen Auseinandersetzung mit dem Interessensgegenstand, sodass sich nach länger 
andauerndem Interesse ein vielschichtiges Wissen über den Gegenstand entwickelt. Im emo-
tionalen Bereich zeichnet sich Interesse durch eine positive Gefühlslage aus und kann ein 
sogenanntes Flow-Erlebnis auslösen, wobei sich eine Person ganz der Sache hingibt. Auf 
Ebene der Werte wirkt Interesse auf die Wertschätzung des Gegenstands, die im persönlichen 
Wertesystem hoch eingeordnet wird. Dabei handeln Personen von sich aus und benötigen 
keine externe Veranlassung, also keinen Anreiz (Prenzel; Krapp; Schiefele 1986, S. 166). 

Interesse als Teil der intrinsischen Motivation ist in der Pädagogik von Relevanz. Krapp, 
Schiefele und Schreyer zeigen in ihrer Metaanalyse (1993) auf, dass Interesse im Zusam-
menhang mit der schulischen Leistung steht (Krapp; Schiefele; Schreyer 1993, S. 136). Dabei 
wird zwar kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Interesse, Fähigkeiten und Leistung 
unterstellt, aber einer im Verlauf des fortschreitenden Prozesses. Die Zusammenhangskette 
gestaltet sich wie folgt: Ein erhöhtes Interesse erhöht die Chancen auf erfolgreiche Lernsitu-
ationen, die sich positiv auf die Leistung auswirken. Dies erhöht wiederum das Selbstver-
trauen der Lernenden. Das Auftreten dieser positiven Gefühle wirkt sich steigernd auf das 
Interesse und somit auf die künftige Leistungsbereitschaft aus (Krapp; Schiefele; Schreyer 
1993, S. 139). 

Auch für das Lernen in Organisationen ist Interesse eine bedeutsame Komponente, denn es 
hat sich gezeigt, dass sich persönliche Faktoren, wie der Mangel an Interesse, als Hürden für 
das Lernen am Arbeitsplatz erwiesen haben (Crouse; Doyle; Young 2011, S. 49). Die Frage 
ist, wie das Interesse von Mitarbeitenden gefördert werden kann. Die Interessenstheorie kann 
dazu in Verbindung mit der Selbstbestimmungstheorie und konstruktivistischen Ansätzen der 
Lernforschung betrachtet werden. Dies bedeutet, dass angesichts der Selbstbestimmungs-
theorie das Interesse – aufbauend auf den Faktoren Kompetenz, Autonomie und soziale Ver-
bundenheit – gefördert werden kann. Damit erhöhen u. a. Wahlmöglichkeiten an mehreren 
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Stellen des Lernprozesses, Feedback zur Förderung von Kompetenzerfahrungen sowie das 
Wirken in einer Gemeinschaft die Wahrscheinlichkeit auf zunehmendes Interesse (Müller 
2006, S. 56). Im Sinne der konstruktivistischen Ansätze wirken sich kontinuierliche Reflexio-
nen, das Behandeln von realitätsnahen Problemstellungen, die Betrachtung von Situationen 
aus vielerlei Blinkwinkeln sowie das Lernen im sozialen Umfeld positiv auf das Interesse aus 
(Müller 2006, S. 56–57). 

Für die PE kann daraus abgeleitet werden, dass insbesondere die Gestaltung von Feed-
backstrukturen, sozialen Lernmöglichkeiten und praxisnahen Lernsituationen von Relevanz 
sind. Die Förderung der Reflexionskompetenz und die erhöhte Beteiligung der Mitarbeitenden 
in ihrem PE-Prozess können als weitere relevante Parameter abgeleitet werden. 

2.3.3.3 Zielsetzungstheorie 

Neben der Selbstbestimmungs- und der Interessenstheorie ist die Zielsetzungstheorie eine 
relevante Motivationstheorie, die die Grundlage für selbstgesteuertes Lernen bildet (Sitzmann; 
Ely 2011, S. 422). Nach Locke und Latham führt die spezifische Zielsetzung zur Aufmerksam-
keitssteigerung und erhöht den Einsatz einer Person für zielrelevante Aktivitäten. Zudem füh-
ren spezifische Ziele zur Aktivierung des Wissens und der Fähigkeiten, die eine Person zur 
Zielerreichung benötigt (Locke; Latham 2013, S. 6). 

Meist dient die Zielsetzungstheorie dazu, Unterschiede in der Leistung zu erklären (Locke; 
Latham 2013, S. 3). Anders als bei anderen Modellen, die dem technischen, mechanistischen 
Gedankengut entspringen, wird bei der Zielsetzungstheorie die Quelle der Motivation im Ziel 
und nicht primär in der Verringerung der Diskrepanz zwischen Ist- und Sollzustand gesehen. 
Nach Locke und Latham besteht das Leben aus zielgerichteten Handlungen. Die meisten 
Menschen setzen sich in ihrem Leben Ziele, was darauf zurückzuführen ist, dass die wesent-
liche Quelle der Motivation im Ziel liegt (Locke; Latham 2013, S. 4). Der Kern der Zielset-
zungstheorie besagt, dass ambitionierte, hochgesteckte Ziele zu höheren Leistungen führen 
als Do-your-best-Ziele (Locke; Latham 2015, S. 105). 

Mechanismen der Zielsetzung 

Die Zielsetzungstheorie umfasst vier Mechanismen, die dazu beitragen, dass hohe Ziele zu 
höheren Leistungen führen. Ausrichtung, Anstrengung und Ausdauer sind Faktoren, die sich 
auf die Motivation auswirken. Die klare Richtung von hohen spezifischen Zielen hilft den Ler-
nenden, sich auf die Aufgabe und das Ziel zu fokussieren. Zudem werden Anstrengung und 
Ausdauer von den Lernenden im Verhältnis zum Schwierigkeitsgrad gesetzt. Das heißt, dass 
die Lernenden bei schwierigeren Zielen mehr Zeit und Energie investieren als bei unkonkre-
ten, simplen Zielen (Locke; Latham 2013, S. 6). Der vierte Mechanismus, die Aufgabenstra-
tegie, geht auf die kognitive Ebene zurück (Locke; Latham 2013, S. 6). Dieser Mechanismus 
zeigt auf, dass sich hohe spezifische Ziele bei zu komplexen Aufgaben negativ auf das Lernen 
auswirken können, denn bei zu komplexen Sachverhalten konzentrieren sich Lernende ledig-
lich auf das Ergebnis (die Erledigung der Aufgabe). Das Lernen, wie die Aufgabe erledigt 
werden kann, ist nebensächlich. Für komplexe Aufgaben eignen sich also Do-your-best-Ziele 
besser (Locke; Latham 2013, S. 6). 
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Faktoren für die erfolgreiche Zielsetzung 

Locke und Latham sprechen von sogenannten Moderatorvariablen, die die Beziehung zwi-
schen Ziel und Leistung beeinflussen (Locke; Latham 2013, S. 6). Wird die Zielsetzung als 
wesentliche Komponente des selbstgesteuerten Lernprozesses anerkannt, wie es auch die 
Rahmenmodelle von Boekaerts (1999), Zimmerman (2000) und Schmitz (2001) vorsehen, 
stellen diese Variablen wertvolle Informationen für die PE dar. 

Die Fähigkeit von Mitarbeitenden ist eine der relevanten Variablen. Die Entscheidung für ein 
Ziel findet eher statt, wenn die Person über die notwendigen Fähigkeiten zur Zielerreichung 
verfügt. Die positive Auswirkung der Zielsetzung auf die Leistung ist bei Mitarbeitenden mit 
starken Fähigkeiten ausgeprägter als bei solchen mit schwachen Fähigkeiten (Locke; Latham 
2013, S. 6–7). Weiters regelt das Leistungsfeedback die Leistung. Feedback unterstützt die 
Entscheidung über die Anpassung von Strategien zur Zielerreichung (Locke; Latham 2013, S. 
7). Das Engagement einer Person ist entscheidend dafür, ob sie ein Ziel akzeptiert und dessen 
Erreichung verfolgt. Engagement entsteht zum einen aus dem persönlichen Interesse an der 
Zielerreichung, weil sie als bedeutsam erachtet wird. Zum anderen ist die Selbstwirksamkeit 
relevant, also die Überzeugung, dass ein Ziel erreicht werden kann (Locke; Latham 2013, S. 
7). Faktoren, die zu einem höheren Engagement führen, sind u. a. die Beteiligung der Mitar-
beitenden an der Zielvereinbarung und Anreize bei Erfüllung der Ziele. Allerdings ist der mo-
netäre Anreiz kritisch zu hinterfragen. Es besteht die Möglichkeit des Mitnahmeeffekts. Dies 
bedeutet, die Beschäftigten würden auch ohne Anreiz das gleiche Engagement vorweisen 
(Watzka 2016, S. 14–15). Zudem ist zu erwähnen, dass nicht nur partizipativ gesetzte Ziele 
zur höheren Leistung führen, sondern auch vorgegebene Ziele, die begründet sind (Locke; 
Latham 1990, S. 110). Eine weitere Moderatorvariable, die für die PE von Relevanz ist, ist die 
Auswirkung der situativen Einflüsse. Zur erfolgreichen Zielerreichung müssen die benötigten 
Ressourcen vorhanden sein, wie Materialien, Informationen und Zeit (Locke; Latham 2013, S. 
9). 

Lernzielorientierung versus Leistungszielorientierung 

Die Forschung zur Zielorientierung hat zwei Richtungen hervorgebracht. Diese sind auf das 
Mindset der jeweiligen Personen zurückzuführen. Weist eine Person eine Lernzielorientierung 
auf, ist sie an der stetigen Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen interessiert und setzt sich 
diese als Ziel. Ein weiteres Merkmal von lernzielorientierten Personen ist, dass sie überzeugt 
davon sind, dass sich Kompetenzen durch Mühe und Fleiß entwickeln lassen. Feedback (Er-
folg oder Misserfolg) ist eine lernrelevante Quelle. Bei der Lernzielerreichung überprüft das 
Individuum, wie viel es dazugelernt hat (Rheinberg; Vollmeyer 2019, S. 103–105). Bei der 
Leistungszielorientierung hingegen vergleicht sich das Individuum mit dem Umfeld. Leistungs-
zielorientierte möchten besser sein als ihr Umfeld. Diese Personen neigen dazu, die vorhan-
denen Kompetenzen möglichst gut zu präsentieren und Schwächen zu verbergen. Kritisches 
Feedback wird als Gefährdung angesehen (Rheinberg; Vollmeyer 2019, S. 102–103). 

In der neuen Arbeitswelt, die Eigeninitiative, Flexibilität, Kreativität, Offenheit sowie Anpas-
sungs- und Problemlösungsfähigkeit fordert, wird die Lernzielorientierung als zielführender 
angesehen. Die Lernzielorientierung wirkt sich zudem positiv auf das Arbeitsverhalten und die 
Leistung aus (Lunenburg 2011, S. 4). Es wird davon ausgegangen, dass vor allem das Umfeld 
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maßgeblichen Einfluss auf die Richtung der Zielorientierung hat. Dieses kann der private Be-
reich (Eltern, Freundinnen und Freunde) sein, aber auch Institutionen wie Schule und Arbeit-
geber:in. Die Zielorientierung von Personen wird also davon geprägt, ob das Umfeld Leistung 
immer im Vergleich zu anderen bewertet oder die individuelle Entwicklung betrachtet (Rhein-
berg; Vollmeyer 2019, S. 105). Für die PE in Unternehmen kann daraus abgeleitet werden, 
dass u. a. der mit den PE-Prozessen eng verwobene Performancemanagementprozess die 
Unternehmenskultur beeinflusst. Die erstrebenswerte Lernzielorientierung wird erreicht, wenn 
die individuelle Entwicklung der Mitarbeitenden im Vordergrund steht und gewürdigt wird.  

Zusammenfassend zeigt sich aus den Theorien zur Zielsetzung, dass die Zielsetzung ein we-
sentliches Element im selbstregulierten Lernprozess darstellt und sich vor allem motivational 
auf den Prozess auswirkt. Sie muss allerdings mit Bedacht erfolgen. Nicht immer sind spezi-
fische Zielsetzungen geeignet – vor allem bei komplexen Aufgabenstellungen. Die VUCA-Welt 
zeigt, dass Komplexität zur neuen Realität gehört. Damit stellt sich die Frage, inwieweit spe-
zifische Ziele im betrieblichen Alltag noch anwendbar sind. Grundsätzlich lässt sich für die PE 
ableiten, dass Fähigkeiten, Feedbackkultur und die situativen Rahmenbedingungen erfolgs-
entscheidend bei Zielsetzungen sind. Diese Faktoren sind somit im Zuge der PE zu fördern. 
Das Thema Feedbackgeben kann z. B. im Zuge einer Führungskräfteentwicklung aufgegriffen 
werden. 

2.4 Personalentwicklung 

Die Bedeutung der PE hat mit den Entwicklungen von wirtschaftlichen Unternehmen stetig 
zugenommen. Angefangen bei dem Ruf nach Innovation und der zunehmenden Dynamisie-
rung der Märkte über das Aufkommen kontinuierlicher Verbesserungsprozesse bis hin zur 
Digitalisierung wird deutlich, dass stetige Lernprozesse erforderlich sind (Drumm 2008, S. 
332–333). Personalentwicklung versteht sich als systematische Förderung von Lernprozes-
sen. Im klassischen Sinne fördern PE-Maßnahmen allerdings das formale Lernen (Solga; 
Ryschka; Mattenklott 2011, S. 22). Eraut hat in seinen Forschungsprojekten herausgefunden, 
dass zwischen 70 und 90 % des Lernens am Arbeitsplatz informell erfolgt (Eraut 2011, S. 12). 
Personalentwickler:innen, die den Anforderungen der neuen Arbeitswelt gerecht werden 
möchten, müssen zunächst die Bedeutung der Selbststeuerung durch Mitarbeitende verste-
hen und Lernformate schaffen, die selbstgesteuertes Lernen fördern (Graf 2018, S. 2). 

In diesem Kapitel wird die PE ausgehend von den theoretischen Grundlagen in Bezug auf das 
selbstgesteuerte Lernen analysiert. Zudem werden die sich verändernde Rolle der PE sowie 
wesentliche Modelle der PE und deren Bedeutung für das selbstgesteuerte Lernen im Unter-
nehmen erläutert. 

2.4.1 Der Begriff, Ziele und Handlungsfelder der Personalentwicklung 

Der Terminus Personalentwicklung ist, wie auch die Begriffe zum selbstgesteuerten Lernen, 
nicht einheitlich definiert, sodass weiter und enger gefasste Definitionen existieren. Die Be-
griffsbestimmung der Personalentwicklung von Becker umfasst „alle Maßnahmen der Bildung, 
Förderung und Organisationsentwicklung, die von einer Person oder Organisation zur Errei-
chung spezieller Zwecke zielgerichtet, systematisch und methodisch geplant, realisiert und 
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evaluiert werden.“ (Becker 2013, S. 5). Diese Definition deutet darauf hin, dass PE einem 
prozesshaften Vorgehen unterliegt (Est; Breyer; Katz 2018, S. 153; Wegerich 2015, S. 6). 
Conradi (1983) versteht unter PE ebenfalls „die Summe aller Maßnahmen“, um die Kompe-
tenz der Mitarbeitenden bzw. des Unternehmens zu verbessern. Dabei weist Conradi auf die 
Doppelrolle der PE hin. Personalentwicklung arbeitet nicht nur auf die Zielerreichung des Un-
ternehmens hin, sondern auch auf die Erreichung der persönlichen Ziele der Mitarbeitenden 
(Conradi 1983, S. 3). Die Ausrichtung der PE auf die strategischen Unternehmensziele wird 
als strategische Personalentwicklung bezeichnet. Individuen sollten die Maßnahmen zur per-
sönlichen Entwicklung mitgestalten können. Dabei ist es wesentlich, dass der individuelle Wei-
terentwicklungsbedarf in Abstimmung mit den Unternehmenszielen umgesetzt wird. Hierbei 
sind betriebliche Rahmenbedingungen, externe Einflüsse und individuelle Voraussetzungen 
zu berücksichtigen (Wegerich 2015, S. 7).  

Definitionen der PE, die sich auf die Maßnahmen und deren Planung, Umsetzung und Evalu-
ierung konzentrieren, werden angesichts zeitgemäßer PE als zu wenig weitreichend einge-
stuft. Moderne PE sollte nach Ansicht von Peterke einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung 
des Unternehmens leisten, indem Lernprozesse gezielt unterstützt werden (Peterke 2021, S. 
3–4). Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei den Definitionen zur PE unter-
schiedliche Elemente im Fokus stehen. Jedes Element der PE hat seine Daseinsberechtigung 
– sei es die Gestaltung von Maßnahmen oder die von Lernprozessen mit stärkerem oder we-
niger starkem Fokus auf die Unternehmensziele bzw. die persönlichen Ziele. Entscheidend ist 
das ganzheitliche Konzept, das einen Rahmen schafft, der die Entwicklung der Individuen 
nicht vorgibt, sondern eine bedarfsgerechtere Entwicklung (für Unternehmen und Individuen) 
ermöglicht (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 58).Die zusammengefassten Charakteristika der 
PE nach Peterke sind für diese Arbeit passend (Peterke 2021, S. 2). Diese PE 

• spricht unterschiedliche Zielgruppen an (Mitarbeitende, Führungskräfte, Anfänger/An-
fängerinnen, Spezialisten/Spezialistinnen). 

• findet systematisch und geplant statt. 

• ist erforderlicher, um Veränderungen begegnen zu können (bei Unternehmen und Mit-
arbeitenden). 

• fördert die Entwicklung der Organisation und der Mitarbeitenden mit Fokus auf den 
Nutzen für das Unternehmen. 

• verantwortet Führungskräfte und genauso Mitarbeitende für die Weiterentwicklung. 

Ziele 

Ausgehend von den verschiedenen Definitionen beziehen sich die abgeleiteten Ziele der PE 
auf unterschiedliche Perspektiven und Bezugsgrößen. Aus klassischer Sicht zielt die PE (PE 
als Summe aller Maßnahmen) auf die Entwicklung, Sicherstellung und Weiterentwicklung der 
Handlungskompetenzen der Mitarbeitenden ab (Krisor; Rowold; Block 2015, S. 180). Die be-
rufliche Handlungskompetenz wird definiert als „das aus Kenntnissen, Fertigkeiten, Fähigkei-
ten, Einstellungen und Motiven zusammengefügte Vermögen einer Person, berufliche Her-
ausforderungen (Arbeitsaufgaben und Probleme) selbstorganisiert zu bewältigen“ (Solga; 
Ryschka; Mattenklott 2011, S. 20). Dabei dient PE zum einen der Mitarbeiter:innenförderung 
als wesentliche Ressource zur Erreichung der Unternehmensziele. Zum anderen zielt PE auf 
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die Erfüllung der individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeitenden ab (Berthel; Be-
cker 2017, S. 491–492). Zu beachten ist, dass vorgesetzte Entwicklungsmaßnahmen nicht 
angenommen werden bzw. nicht wirksam sind, wenn das Individuum keinen Nutzen für sich 
erkennen kann. Somit fungiert PE auch als Motivationsinstrument (Est; Breyer; Katz 2018, S. 
154). Auch Drumm unterstützt die Ausrichtung der PE sowohl auf das Unternehmen als auch 
auf die Individuen. Zusätzlich zählen die Etablierung von stetigen Lernprozessen und die An-
passung der Wertehaltung der Mitarbeitenden zu den Zielen der PE, was wiederum die Un-
ternehmenskultur beeinflusst (Drumm 2008, S. 334). Berthel und Becker beschreiben zudem 
die gesellschaftlichen Ziele der PE. Dabei leistet PE angesichts des technischen, gesellschaft-
lichen und sozialen Wandels einen Beitrag dazu, Menschen zu qualifizieren, und trägt damit 
zur Reduktion der Arbeitslosigkeit bei. Zudem kann PE aus politischer Sicht zur Entwicklung 
und Erziehung eines/einer wünschenswerten Staatsbürgers/Staatsbürgerin beitragen (Ber-
thel; Becker 2017, S. 491). 

Handlungsfelder 

Die PE kann in drei Handlungsfelder gegliedert werden: Personalbildung, Personalförderung 
und in Arbeitsstrukturierung (Est; Breyer; Katz 2018, S. 155). 

Unter Personalbildung werden die klassischen PE-Maßnahmen zusammengefasst. Ziel der 
Personalbildung ist es, Wissen zu vermitteln und Mitarbeitende für bestimmte Themen aus-
zubilden. Die Instrumente der Personalbildung sind meist auch mit Off-the-job-Maßnahmen 
verbunden, da sie vor allem die Teilnahme an Seminaren und Vorträgen sowie E-Learning-
Programme umfassen (Est; Breyer; Katz 2018, S. 156). Selbstgesteuertes Lernen wird von 
den Autoren Est et al. (2018) auch den Personalbildungsinstrumenten zugeordnet. Dies dürfte 
auf eine abweichende Definition von selbstgesteuertem Lernen zurückzuführen sein. Nach 
der Definition, die dieser Arbeit unterliegt, ist selbstgesteuertes Lernen nicht ausschließlich 
ein Lernformat zur Wissensgenerierung, sondern ein ganzheitlicher Prozess des Individuums. 

Das Handlungsfeld der Personalförderung bezieht sich auf die Entwicklung der Kompetenzen 
und damit mehr auf das Anwenden und Umsetzen des Wissens. Neben On-the-job-Maßnah-
men wie Coaching und Mentoring umfasst die Personalförderung auch Near-the-job-Maßnah-
men wie Assessments oder das Feedbackinstrument 360°-Feedback (Est; Breyer; Katz 2018, 
S. 156). 

Bei arbeitsstrukturierenden Maßnahmen der PE wird die Kompetenzentwicklung durch die 
Gestaltung von Inhalten, des Umfelds und von Bedingungen des Arbeitens angeregt. Wie 
auch bei der Personalförderung besteht die Arbeitsstrukturierung vor allem aus On-the-job- 
und Near-the-job-Maßnahmen. Kompetenzen der Mitarbeitenden werden z. B. durch den 
Wechsel an unterschiedliche Arbeitsplätze im Unternehmen (Job-Rotation), die Übernahme 
von mehr Verantwortung (Job-Enrichment), die Ausdehnung des Aufgabenbereichs durch 
vor- oder nachgelagerte Tätigkeiten (Job-Enlargement) sowie durch die Bearbeitung speziel-
ler Themen im Zuge von Projekten oder Qualitätszirkeln entwickelt (Est; Breyer; Katz 2018, 
S. 157). 

Hinsichtlich der Prinzipien, die mit den neuen Lernwelten und dem selbstgesteuerten Lernan-
satz einhergehen, sind arbeitsstrukturierende Maßnahmen und personalfördernde Maßnah-
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men zu fokussieren. Dies bedeutet, dass die Transferleistung des Lernens wesentlich ist. Wis-
sen, das nicht angewendet wird, ist weder wirtschaftlich noch persönlich für die Mitarbeitenden 
von Wert (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 58). Graf et al. bezeichnen die Prinzipien für zu-
kunftsfähige PE wie folgt: Lernen nach Bedarf, nachfrageorientiertes Lernen, Handlungskom-
petenz statt zertifiziertes Wissen (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 58–65). In den weiteren 
Abschnitten folgen PE-Modelle, die das selbstgesteuerte Lernen fordern und fördern. 

2.4.2 Funktionszyklus der Personalentwicklung 

Während die PE-Instrumente den Inhalt darlegen, zeigt der Funktionszyklus, wie die PE me-
thodisch vorgeht (Becker 2013, S. 823). Der Prozess der PE dient der systematischen Förde-
rung der beruflichen Handlungskompetenzen (Solga; Ryschka; Mattenklott 2011, S. 22). An-
ders als die neue Ausrichtung der PE (zunehmende Orientierung an den Mitarbeitenden und 
damit eine Dezentralisierung der PE) impliziert, stellen systematische PE-Prozesse eine be-
deutende Komponente zur Befähigung und Anregung der Mitarbeitenden zur Selbststeuerung 
dar (Treier 2019, S. 294).  

Der Funktionszyklus umfasst sechs Phasen: Bedarfsanalyse, Ziele setzen, kreatives Gestal-
ten, Durchführung, Erfolgskontrolle und Transfersicherung (Becker 2013, S. 824). Folgend 
werden die einzelnen Phasen vorgestellt. 

 

Darstellung 7: Funktionszyklus der Personalentwicklung 

Quelle: Becker 2013, S. 824 

Bedarfsanalyse: Abhängig vom Reifegrad einer PE in Unternehmungen findet keine Bedarfs-
analyse (Institutionalisierungsphase) statt oder die Bedarfe werden gemeinsam mit Führungs-
kräften und Mitarbeitenden (Differenzierungsphase) bestimmt. Die Bedarfsanalyse im Sinne 
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des höchsten Reifegrads der PE (Integrationsphase) findet systematisch statt. Der Bedarf 
stellt die Differenz zwischen dem Ist- und dem Sollzustand dar. Abweichungen sind auf Bil-
dungs-, Förderungs- und Organisationsentwicklungsdefizite zurückzuführen, wobei diese auf 
strategischer, operativer oder individueller Ebene hervorgerufen werden. Die Bedarfsanalyse 
gliedert sich in die Anforderungsanalyse, die den Sollzustand erhebt, die Adressatenanalyse, 
die den Istzustand wiedergibt, und die Ursachenanalyse, die die Gründe der Defizite erhebt 
(Becker 2013, S. 825–826). 

Ziele setzen: Die Zielsetzung dient dem Monitoring der Entwicklung zwischen Soll- und Istzu-
stand. Dabei werden unterschiedliche Zielebenen differenziert. Ausgehend von den Basiszie-
len, die sich aus der Unternehmensausrichtung ableiten, werden Richtziele für die unter-
schiedlichen Handlungsfelder der PE (hier Bildung, Förderung, Organisationsentwicklung) for-
muliert. Von dort aus werden die Ziele immer weiter bis zu den operationalen Zielen der ein-
zelnen PE-Maßnahmen spezifiziert. Die Abstimmung der Ziele sollte zwischen PE, Führungs-
kraft und Mitarbeitenden stattfinden (Becker 2013, S. 829–831). 

Kreatives Gestalten: In der Phase des kreativen Gestaltens werden Inhalte und Methoden 
(Lern- und Lehrformen) zur Erreichung der Zielsetzung festgelegt. Zudem werden der zeitliche 
Rahmen sowie die finanziellen, organisatorischen und personellen Ressourcen im Hinblick 
auf eine wirtschaftliche Zielerreichung geklärt (Becker 2013, S. 832). 

Durchführung: Die PE ist bei der Umsetzung von PE-Maßnahmen in der Verantwortung, für 
eine teilnehmerorientierte, situationsgerechte und den Anforderungen entsprechende Durch-
führung zu sorgen. Dies kann von Train-the-Trainer-Aktivitäten über die Zurverfügungstellung 
von Medien bis hin zu moderierenden Tätigkeiten reichen (Becker 2013, S. 834). 

Erfolgskontrolle: Die Erfolgskontrolle bezieht sich nicht ausschließlich auf die Zielerreichung, 
sondern hierbei werden die einzelnen Elemente untersucht. Zum einen wird der Input analy-
siert. Dies kann z. B. die Zufriedenheit mit der Trainerin bzw. dem Trainer, die zeitliche Ge-
staltung und die verwendeten Medien betreffen. Zum anderen wird der Output bewertet. Die-
ser bezieht sich auf die Entwicklung des Wissens und des Könnens der Individuen sowie da-
rauf, inwieweit sie das Erlernte in der betrieblichen Praxis anwenden können (Becker 2013, 
S. 836).  

Transfersicherung: Erst wenn dauerhaft das Erlernte am Arbeitsplatz Anwendung findet und 
damit Probleme überwunden und Leistungssteigerungen erzielt wurden, ist der PE-Zyklus er-
folgreich abgeschlossen. Bei der Transfersicherung kommt vor allem den Führungskräften 
eine wesentliche Rolle zu, indem sie von Beginn bis zum Ende des Funktionszyklus beglei-
tend den Mitarbeitenden zur Seite stehen. Der Erfolg der Transfersicherung ist zudem von 
den Mitarbeitenden selbst und ihren Fähigkeiten, u. a. zur Zielsetzung und Reflexion, abhän-
gig (Becker 2013, S. 837–838). 

2.4.3 Schalenmodell der Personalentwicklung 

In Anlehnung an den Funktionszyklus von Becker (2013) präzisiert Treier (2019) die Wirkungs-
weise der PE aus psychologischer Sicht. Das Schalenmodell baut auf dem Potenzial und nicht 
auf dem Defizit zwischen Aufgabe, Mensch und Organisation auf (Treier 2019, S. 279). 
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Die Arbeitsaufgabe steht im Zentrum der PE. Durch die Beschaffenheit der Arbeitsaufgabe 
(Handlungs- und Entscheidungsspielraum, Ganzheitlichkeit und Vielseitigkeit der Tätigkeit, 
Möglichkeit zur Interaktion und Kompetenzentwicklung) können Individuen selbstgesteuert 
ihre Kompetenzen anhand ihrer Arbeitsaufgaben entwickeln (Treier 2019, S. 283). Der Erfolg 
des selbstgesteuerten Lernens durch die Aufgabe ist zum einen von den persönlichen Merk-
malen und Fähigkeiten der Individuen abhängig und zum anderen von den bereitgestellten 
Ressourcen der Organisation. Die äußerste Schicht stellt die kulturelle Verankerung des Ler-
nens dar, die zur stetigen Weiterentwicklung der Organisation führt (Treier 2019, S. 279–280). 

 

Darstellung 8: Schalenmodell der Personalentwicklung 

Quelle: Treier 2019, S. 280 

Treier weist auf einen notwendigen Paradigmenwechsel in der Didaktik der PE hin. Nicht alle 
Mitarbeitenden kommen mit der Freiheit des selbstgesteuerten Lernens zurecht. Personalent-
wicklung wird daher im Sinne der Ermöglichungsdidaktik zum Befähiger des selbstgesteuer-
ten Lernens (Treier 2019, S. 287). 

Im Kontext der Befähigung sind die Konzepte der traditionellen Lehre und der kognitiven Lehre 
relevante Felder der PE. Während die traditionelle Lehre in zahlreichen Bereichen zur Kom-
petenzentwicklung am Arbeitsplatz etabliert ist, ist die kognitive Lehre in der Unternehmens-
praxis noch wenig verbreitet (Matsuo; Tsukube 2020, S. 1–2). Matsuo et al. geben Lee (1995) 
wieder, der die kognitive Lehre (das Sichtbarmachen von komplexen Denkprozessen von Ex-
perten und Expertinnen) in Ergänzung zur traditionellen Lehre (Kompetenzentwicklung an-
hand von Arbeitsaufgaben geleitet durch Experten und Expertinnen) postuliert (Matsuo; 
Tsukube 2020, S. 2). Das Modell der kognitiven Lehre geht auf Collins et al. (1991) zurück, 
die sechs Schritte zur Methode der kognitiven Lehre definieren. Die ersten drei Schritte sind 
deckungsgleich mit der klassischen Lehrausbildung: Modellierung, Coaching und Scaffolding 
(Matsuo; Tsukube 2020, S. 3). Sie umfassen das aufgabennahe Vorzeigen, Beobachten und 
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Unterstützen von Experten und Expertinnen (Matsuo; Tsukube 2020, S. 2). Vor allem Scaffol-
ding ist ein Begriff, der in der Literatur häufig in Verbindung mit dem selbstgesteuerten Lernen 
zu finden ist. Er beschreibt, dass durch das Schaffen von Strukturen (Scaffolds) das selbst-
gesteuerte Lernen von Individuen angeleitet und unterstützt werden kann (Ley u. a. 2020, S. 
95–96). Die letzten drei Schritte beziehen sich ausschließlich auf die kognitive Lehre und um-
fassen die Artikulation, Reflexion und Exploration. Dabei ermutigen die Experten und Exper-
tinnen die Lernnovizen sowie Lernnovizinnen dazu, ihre Denkprozesse offenzulegen bzw. mit 
anderen zu vergleichen. Bei der Exploration regen die Experten und Expertinnen die Lernen-
den an, Probleme selbst zu lösen (Matsuo; Tsukube 2020, S. 3). 

Werden die Methoden der traditionellen Lehre und der kognitiven Lehre auf das Schalenmo-
dell der PE übertragen, können Parallelen identifiziert werden. Die Kompetenzvermittlung im 
Sinne der Lehrausbildung erfolgt stark entlang der Arbeitsaufgaben. Zur Förderung der 
Selbststeuerung werden zusätzlich die kognitiven Fähigkeiten der Lernenden gefördert und 
durch Strukturen (Ressourcenmanagement) gestärkt. 

2.4.4 70:20:10-Modell von Jennings 

Mit dem 70:20:10-Ansatz von Jennings wird der PE ein Rahmenmodell geboten, das den Fo-
kus auf arbeitsplatznahes und soziales Lernen lenkt. Dabei stellen die Zahlen keine fixierten 
Prozentsätze dar, sondern dienen lediglich der Orientierung des Verhältnisses zwischen in-
formalem, sozialem und strukturiertem Lernen (Arets; Jennings; Heijnen 2016, S. 1). Das Mo-
dell impliziert dabei, dass Kompetenzen (Dehnbostel 2016, S. 1–2; Graf; Gramß; Edelkraut 
2019, S. 75–76): 

• zu 70 % durch das Arbeiten am Arbeitsplatz, 

• zu 20 % durch kollaboratives und kooperatives Lernen sowie 

• zu 10 % durch strukturiertes, formelles Lernen erworben werden. 

Personalentwicklung beschäftigt sich in der Regel überwiegend mit den 10 % des formalen 
Lernens. Der 70:20:10-Ansatz lenkt den Fokus auf das Potenzial des informellen Lernens am 
Arbeitsplatz und die Chance der PE, dieses Lernen der Mitarbeitenden zu fördern (Arets; Jen-
nings; Heijnen 2016, S. 1). Zwar werden das Lernen durch den sozialen Austausch mit der 
Kollegschaft und mit Vorgesetzten sowie das Lernen durch herausfordernde Aufgaben am 
Arbeitsplatz als bedeutender eingestuft, allerdings schließt dies das formale Lernen (durch 
Seminare, E-Learnings etc.) nicht aus. Formales Lernen sollte nach wie vor gezielt in der PE 
eingesetzt werden (Arets; Jennings; Heijnen 2016, S. 1–2). 

2.4.5 Neue Rolle der Personalentwicklung 

Aufbauend auf den Modellen der PE wird folgend die Rolle der PE deutlicher hervorgehoben. 
Diese verändert sich bzw. muss sich aufgrund der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen wandeln, die sich auf die Arbeitswelt auswirken (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 
169). Ferner hat sich mit der erhöhten Eigenverantwortung die Rolle der Individuen in selbst-
gesteuerten Lernkonzepten verändert. Damit geht eine notwendige Wandlung aller tangierten 
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Rollen einher (Wegerich 2015, S. 31). Folgend werden entscheidende Aspekte aufgezeigt, 
die die künftige Rolle der PE prägen: 

Die Ausrichtung der PE an den strategischen Unternehmenszielen wird in den Lehrbüchern 
als relevanter Faktor hervorgehoben. Allerdings findet die Qualifizierung der Mitarbeitenden 
häufig erst dann statt, wenn sich Defizite negativ auswirken. Die Verantwortung, der Bedarfs-
analyse eine stärker zukunftsorientierte Perspektive zu verleihen, liegt bei der PE (Wegerich 
2015, S. 31). Damit dies möglich ist, muss PE das Geschäftsfeld des Unternehmens kennen 
und verstehen (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 169). Zugleich ist der Kontakt der PE mit den 
Mitarbeitenden bedeutsam, sodass sie besser einschätzen kann, was von der Unternehmens-
strategie bei den Beschäftigten ankommt. Aufgabe der PE ist es, die Passung der Aktivitäten 
der Mitarbeitenden mit den Unternehmenszielen abzugleichen (Wegerich 2015, S. 32). Damit 
die persönlichen Ziele der Mitarbeitenden und die Unternehmensziele in Einklang kommen, 
ist zum einen eine langfristige Ausrichtung der strategischen PE notwendig und zum anderen 
wird eine Mitarbeiterbindung benötigt (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 179–180). 

Die PE muss künftig die Rolle des Gestalters/der Gestalterin der Lernkultur einnehmen (Graf; 
Gramß; Edelkraut 2019, S. 181). Lernkultur beschreibt „den Umgang mit und die Pflege von 
lernrelevanten Aspekten einer Organisation“ (Sonntag; Stegmaier 2008, S. 227). Unter lern-
förderlichen Aspekten werden z. B. die Wertigkeit des Lernens und die Einstellung zum Ler-
nen verstanden. Zudem sind die lernförderlichen Rahmenbedingungen und Lernformen einer 
Organisation ausschlaggebend dafür, ob Individuen selbstgesteuerte Lernprozesse initiieren 
können (Sonntag; Stegmaier 2008, S. 228–230). Eine positive Lernkultur kann gefördert wer-
den, indem (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 182): 

• Lernen Wertschätzung erfährt. Dazu gehört eine entsprechende Fehlerkultur. Fehler 
sind erlaubt. 

• Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Lernen am Arbeitsplatz ermöglichen. 
Zusätzlich sollen unterstützende Mittel (wie das Internet oder E-Learnings) problemlos 
in den Arbeitsalltag integriert werden können. 

• die PE klare Regelungen dahingehend schafft, inwieweit Arbeitszeit von Individuen für 
Lernformate neben der herkömmlichen Tätigkeit aufgewendet werden darf. 

• die PE Strukturen für Austausch und Mitarbeiterbeteiligung schafft. 

Mitarbeitende der PE nehmen die Rolle eines Lerncoachs oder einer Lerncoachin ein. Wie in 
Kapitel 2.3.1 erläutert, setzt selbstgesteuertes Lernen eine hohe Lernkompetenz der Lernen-
den voraus. Personalentwickler:innen unterstützen die Lernenden, indem sie die richtigen Fra-
gen stellen und durch aktives Zuhören erkennen, was die Lernenden benötigen (Gehlen-
Baum; Illi 2019, S. 91). Weitere förderliche Maßnahmen sind u. a. das gemeinsame Ausloten 
von Zielen, das Anstoßen von Reflexionen bei den Lernenden und die Unterstützung bei der 
Organisation und der Integration von Lernen in den beruflichen Alltag (Graf; Gramß; Edelkraut 
2019, S. 183–184). Die Metaanalyse von Theeboom et al. (2013) untermauert die positive 
Wirkung von Coaching. Demnach hat Coaching einen signifikanten positiven Effekt auf die 
Kategorien Leistung und Fähigkeiten, Wohlbefinden, Entwicklung von Bewältigungsstrate-
gien, Arbeitshaltung sowie zielgerichtete Selbstregulation (Theeboom; Beersma; van Vianen 
2013, S. 10). 
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Der Wissensmanager bzw. die Wissensmanagerin und der Lerndesigner bzw. die Lerndesig-
nerin sind zwei weitere Rollen, die Graf et al. für die PE identifiziert haben. Die Autoren sehen 
das Wissensmanagement im Personalbereich angesiedelt. Die PE initiiert dabei Maßnahmen, 
um den Wissensaustausch zu fördern, Wissen zu digitalisieren und Strukturen für einen ein-
fachen und systematischen Zugang zu Wissen zu schaffen, sowie Handlungen, um das Wis-
sen zu halten (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 189). In der Rolle als Lerndesigner:in ist es 
entscheidend, dass sich Personalentwickler:innen stetig auf dem Laufenden halten und sich 
z. B. über neue Lernformate informieren. Sie tragen neue Methoden und Ideen in das Unter-
nehmen und ermöglichen damit effizienteres Lernen (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 190–
191). 

2.4.6 Förderung des selbstgesteuerten Lernens durch Personalentwicklung 

Aus der neuen Rolle der PE ergeben sich neue Aufgaben zur Unterstützung des individuellen 
Lernens und damit gleichzeitig für das organisationale Lernen. Die PE ist zum einen in der 
Verantwortung, die Lerninfrastruktur des Unternehmens zu gestalten, sodass Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, die Lernen grundsätzlich ermöglichen. Zum anderen fungiert PE 
als Rollenentwickler – vor allem für die veränderte Rolle der Führungskraft und sonstiger Lern-
begleiter:innen im Lernprozess von Individuen. Eine weitere Kernaufgabe stellt das Kompe-
tenzmanagement von Mitarbeitenden und Führungskräften dar – angepasst an die Anforde-
rungen des selbstgesteuerten Lernens (Sauter; Sauter 2013, S. 240; Sieber Bethke; Klein 
2020, S. 27–28). 

2.4.6.1 Kompetenzmanagement 

Kompetenzmanagement beschreibt die systematische Entwicklung von Kompetenzen. Aus-
gehend von der Unternehmensstrategie wird der künftige Kompetenzbedarf abgeleitet und in 
einem Kompetenzmodell zusammengefasst. Anhand eines Soll-Ist-Vergleichs werden im 
Zuge des Kompetenzmanagements Maßnahmen zur Erreichung der Anforderungen geplant, 
durchgeführt und kontrolliert (Kauffeld; Paulsen 2018, S. 27–28). Bisher wurde betriebliches 
Kompetenzmanagement überwiegend mit dem Anbieten von formalen Kursen und Seminaren 
in Verbindung gebracht. Der vormals überwiegend fremdgesteuerte Prozess der Kompetenz-
entwicklung gerät in den Hintergrund, sodass individuelle Entwicklungsprozesse ermöglicht 
werden (Sauter; Sauter 2013, S. 218).  

Kompetenz wird häufig synonym mit den Termini Wissen und Qualifikation verwendet. Die 
Wissenstreppe von North grenzt den Begriff anschaulich ab – angefangen bei den Symbolen, 
die zu Daten verarbeitet werden, die wiederum als Informationen bedeutenden Input liefern. 
Aus der Verarbeitung (bewusst oder unbewusst) von Informationen entsteht Wissen. Dieses 
Wissen schlägt sich in Handlungen nieder (North 2016, S. 36-38; North; Maier 2018, S. 3-4). 
Kompetenz ist der erfolgreiche Einsatz von Wissen in einer spezifischen Situation (North 
2016, S. 38). Die Wettbewerbsfähigkeit fasst die Kernkompetenzen einer Unternehmung zu-
sammen, also jene Kompetenzen, die ein Unternehmen deutlich vom Wettbewerb abhebt 
(North 2016, S. 39). 
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Darstellung 9: Wissenstreppe 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (North 2011, S. 36) 

Der Unterschied zwischen Kompetenz und Qualifikation liegt in der Betrachtungsweise. Wäh-
rend Qualifikationen aufgrund eines formalen Prozesses (z. B. einer Aus- und Weiterbildung) 
entstehen und mit einem Zertifikat bestätigt werden (Kauffeld; Paulsen 2018, S. 15 zitiert nach 
Kauffeld 2006), kommt es bei der Kompetenz nicht auf die Art des Erwerbs an. Bei der Kom-
petenz zählt lediglich das Ergebnis – die richtigen Handlungen (Wegenberger; Wegenberger 
2021, S. 74). 

Das klassische Kompetenzmanagement transformiert die Unternehmensstrategie in Human-
Resources-Prozesse (Kauffeld; Paulsen 2018, S. 36). Dies ist zugleich die größte Stärke des 
klassischen Ansatzes. Neben den oft aufwändigen Entwicklungsprozessen in Kombination mit 
einer Informationstechnologie-unterstützten Umsetzung von Kompetenzmodellen bringt die 
zunehmend dynamische Arbeitswelt weitere Probleme des klassischen Kompetenzmanage-
ments hervor (Kauffeld; Paulsen 2018, S. 40–41). Das oft träge Kompetenzmanagementsys-
tem kann mit der Geschwindigkeit der neuen Arbeitswelt nicht mithalten. Abgeleitete Inhalte 
sind bis zur Umsetzung nicht mehr aktuell und ein Kompetenzmodell nach dem Gießkannen-
prinzip über die gesamte Organisation zu ziehen, kann die individuellen Anforderungen nicht 
mehr erfüllen (Kauffeld; Paulsen 2018, S. 41). Angesichts der Veränderungen der Arbeitswelt 
muss betriebliches Kompetenzmanagement eine ausgeglichene Verbindung zwischen indivi-
duellen Anforderungen und organisationalen Zielen schaffen und dabei die neuen Formen des 
Lernens beachten (North; Reinhardt; Sieber-Suter 2013, S. 10). 

Neue Kompetenzmanagementsysteme 

Mit dem agilen Kompetenzmanagement beschreiben Kaufmann und Paulsen ein Kompetenz-
management, bei dem deutlich spezifischer auf die Anforderungen spezieller Gruppen und 
Individuen eingegangen wird. Die erforderlichen Kompetenzen werden auf Grundlage vor-
dringlicher und praxisnaher Herausforderungen im Einklang mit der strategischen Ausrichtung 
des Unternehmens definiert. Zudem werden Instrumente verwendet, die von Individuen und 
weiteren Beteiligten im Prozess problemlos angewendet werden können, sodass der Zeit- und 
Ressourcenaufwand überschaubar bleiben und die Autonomie der Beteiligten gefördert wird 
(Kauffeld; Paulsen 2018, S. 45–46). Kunzmann et al. zeigen einen möglichen Aufbau eines 
erneuerten Kompetenzmodells auf. Dabei gliedern sie das Modell angelehnt an das St. Gal-
lener-Management-Modell in die operative, die strategische und die normative Ebene. Die 
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operative Ebene bezieht sich analog zum agilen Kompetenzmanagement auf einzelne Perso-
nen oder spezifische Personengruppen. Mit Methoden, die vor allem mit Erfahrungswissen 
arbeiten, werden Stärken verstärkt und Lücken geschlossen. Individuen und Gruppen evalu-
ieren ihre eigene Entwicklung und die angewendete Methode (Kunzmann u. a. 2017, S. 2-3). 
Auf strategischer Ebene fließen zum einen zu priorisierende Themen aus der Unternehmens-
strategie ein und zum anderen die aktuelle Kompetenzsituation. Daraus wird eine Strategie 
entwickelt, die für die operative Ebene die zu fokussierenden Kompetenzen als Orientierung 
bereithält. Die normative Ebene spiegelt die zugrunde liegenden Werte des Unternehmens 
wider und dient der langfristigen Orientierung (Kunzmann u. a. 2017, S. 4–5). 

Es zeigt sich, dass die Unternehmensstrategie weiterhin eine zentrale Rolle im Kompetenz-
management spielt. Die Verschiebung des Fokus auf die Anforderungen der Individuen wirkt 
sich positiv auf ein sinnstiftendes Kompetenzmanagement aus. Die starke Orientierung an 
den Mitarbeitenden birgt jedoch die Gefahr, dass das Kompetenzmanagement zu beliebig 
oder zu individuell wird (Kauffeld; Paulsen 2018, S. 47). Eine moderne Kompetenzentwicklung 
erfordert folgende Rahmenbedingungen (Sauter; Scholz 2015, S. 42–43): 

• Starke Verbindung zur Unternehmensstrategie, damit der Mehrwert sichergestellt wird 

• Etablierung einer zentralen Stelle bzw. eines Projektteams zur strategischen Ausrich-
tung und für kommunikative sowie unterstützende Tätigkeiten im Kompetenzmanage-
ment 

• Aktualisierung der Kompetenzmodelle auf Basis des engen Austauschs mit Fach- und 
Führungskräften 

• Begleitung der Kompetenzentwicklungsprozesse durch kompetente Personen (z. B. 
Führungskräfte, PE) und die Entwicklung dieser Personen 

• Praxisnahes Lernen durch die Verbindung von Lernen und Arbeiten 

• Rahmen für die selbstorganisierte Kompetenzentwicklung schaffen (u. a. durch Lern-
plattformen und geeignete Strukturen) und Einführung neuer Lernformate 

• Ausreichende zeitliche, finanzielle und organisatorische Ressourcen für das Kompe-
tenzmanagement zur Verfügung stellen 

• Einbinden von Experten sowie Expertinnen und des Betriebsrats zur Entwicklung von 
Kompetenzmodellen 

Daraus kann abgeleitet werden, dass Kompetenzmanagement im Zusammenhang mit selbst-
gesteuertem Lernen nicht nur für das Lernen per se steht, sondern ein wesentliches Element 
darstellt, um selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen. Die PE muss in ihrem Kompetenzma-
nagement die erforderlichen Fähigkeiten der Individuen für das selbstgesteuerte Lernen ent-
wickeln.  

2.4.6.2 Entwicklung der Führungskräfte 

Führungskräfte spielen eine erfolgsentscheidende Rolle im selbstgesteuerten Lernprozess 
der Mitarbeitenden. In solchen Lernprozessen verändert sich die Rolle der Führungskräfte 
weg vom Vermittler oder der Vermittlerin externer und interner Seminare hin zu einer aktiveren 
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und gestalterischen Rolle. Zunächst ist die Führungskraft in einer bedeutsamen Vermittlungs-
position, wenn die individuellen Ziele der Mitarbeitenden und die strategischen Ziele des Un-
ternehmens in Einklang gebracht werden sollen. Um dieser Vermittlungsaufgabe gerecht zu 
werden, müssen sie sowohl detailliert über die strategische Ausrichtung des Unternehmens 
Bescheid wissen als auch die Mitarbeitenden und ihre Kompetenzen kennen. Kommunikative 
Fähigkeiten der leitenden Personen sind dafür relevant (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 200–
201). 

Führungskräfte begleiten ihre Mitarbeitenden mit offener Kommunikation, aktivem Feedback, 
ausreichend Freiräumen und aktivem Zuhören. Durch die Gestaltung von Lernsituationen, 
z. B. Job-Rotations, Projektarbeiten und bereichernden Arbeitssituationen, fördern sie das 
selbstgesteuerte Lernen von Beschäftigten. Als Coach:in aktivieren die Führungskräfte die 
Reflexionsprozesse der Mitarbeitenden und unterstützen sie bei den Zieldefinitionen. Zugleich 
agieren sie als Vorbild für selbstgesteuertes Lernen, indem sie ihre eigenen (selbstgesteuer-
ten) Lernprozesse transparent machen. Auch deshalb sind die Führungskräfte wesentliche 
Botschafter:innen für eine positive Lernkultur (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 201–204). Se-
ufert fasst die lernförderlichen Aktivitäten der Führungskräfte für das selbstgesteuerte Lernen 
der Mitarbeitenden mit folgenden vier Handlungsfeldern zusammen: das Gestalten von Ar-
beitsprozessen, das Begleiten der formalen und informellen Lernprozesse, die Begünstigung 
der Lernkultur und die lernförderliche Haltung bei der Ausführung von Führungsaufgaben (Se-
ufert 2013, S. 322–323). Die Führungskräfte nehmen damit eine bedeutende Rolle in der pro-
fessionalisierten Weiterentwicklung (analog einer PE-Abteilung) im Unternehmen ein (Seufert 
2013, S. 286). Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Führungskräfte für diese neuen 
Aufgaben entwickelt werden müssen. Ansonsten droht die Überforderung der Führungskräfte 
und damit wird auch das selbstgesteuerte Lernen der Beschäftigten blockiert (Seufert 2013, 
S. 317). Mit einer systematischen Führungskräfteentwicklung, die sich am Funktionszyklus 
der PE orientiert, können die Führungskräfte bedarfsgerecht weiterentwickelt werden (Becker 
2013, S. 394). 

Graf und Edelkraut (2017) zeigen zur Kompetenzentwicklung der Lernbegleiter:innen (Füh-
rungskräfte) ein sogenanntes Doppel-Decker-Konzept auf. Das Doppel-Decker-Prinzip geht 
von dem Grundverständnis aus, dass Führungskräfte nur erfolgreiche Lernbegleiter:innen 
sein können, wenn sie selbst die neuen Lernprinzipien und Lernformen verstehen und erfah-
ren haben (Graf; Edelkraut 2017, S. 324). 

Aufbau eines Entwicklungskonzepts nach dem Doppel-Decker-Prinzip 

Folgend wird beispielhaft aufgezeigt, wie ein Kompetenzentwicklungskonzept nach dem Dop-
pel-Decker-Prinzip gestaltet werden kann. Mit diesem Konzept werden nicht nur die Kompe-
tenzen der Führungskräfte für die Rolle des Lernbegleiters oder der Lernbegleiterin entwickelt, 
sondern es wird zugleich die Akzeptanz für die Rolle und die selbstgesteuerten Prinzipien 
gestärkt (Graf; Edelkraut 2017, S. 328). 
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Darstellung 10: Doppel-Decker-Konzept zur Kompetenzentwicklung 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Graf; Edelkraut 2017, S. 326) 

• Die Vorbereitung des Entwicklungskonzepts und die Begleitung werden von der PE 
(den Kompetenzmanager:innen) des Unternehmens übernommen. Die Kompetenz-
manager:innen bilden mit Führungskräften kleine Projektteams. Jedes Projektteam 
definiert ein Bildungsprojekt, das die Führungskräfte in ihrem Verantwortungsbereich 
umsetzen sollen (Graf; Edelkraut 2017, S. 327). 

• Bei einer Kick-off-Veranstaltung werden die Bildungsprojekte der einzelnen Projekt-
teams vorgestellt und Vereinbarungen für den weiteren Verlauf der Projekte getroffen. 
Zudem werden Lernteams gebildet, die sich während des Projekts gegenseitig unter-
stützen und austauschen sollen. Das Führen von Lerntagebüchern ist ein zusätzliches 
Instrument, das das selbstgesteuerte Lernen der Führungskräfte fördert (Graf; Edel-
kraut 2017, S. 327). 

• Anschließend folgt die selbstorganisierte Lernphase. In dieser bearbeiten die Füh-
rungskräfte ihr Bildungsprojekt selbstständig, indem sie sich z. B. über E-Learnings 
eigenständig Wissen aneignen und sich in ihren Lerngruppen austauschen sowie un-
terstützen. Die Kompetenzentwickler:innen agieren dabei als Lernbegleiter:innen und 
geben den Führungskräften Feedback (Graf; Edelkraut 2017, S. 327). 

• In einem weiteren Workshop präsentieren die Führungskräfte ihr ausgearbeitetes Bil-
dungsprojekt und führen eine offene Diskussion über die Projekte. Des Weiteren er-
folgen ein Austausch und die Bewertung der Erfahrungen sowie der angewendeten 
Methoden in der selbstorganisierten Lernphase (Graf; Edelkraut 2017, S. 328). 

• Nachdem die Vereinbarungen für die Umsetzung in die Praxis getroffen wurden, sind 
die Führungskräfte dafür verantwortlich, ihr Bildungsprojekt umzusetzen (Graf; Edel-
kraut 2017, S. 328). 

Dieses Instrument ist nur ein Beispiel dafür, wie selbstgesteuerte Lernkompetenzen entwickelt 
werden können und gleichzeitig das selbstgesteuerte Lernen der Führungskräfte gefördert 
werden kann. Die Literatur und die Praxis zur modernen PE haben neue Instrumente hervor-
gebracht, die das selbstgesteuerte Lernen von Individuen und eine lernförderliche Kultur un-
terstützen (vgl. Schönfeld; Tillmann 2021, S. 26). Die PE kann eine Toolbox aus unterschied-
lichen Instrumenten zusammenstellen, die den Mitarbeitenden und Führungskräften eine 
selbstgesteuerte Weiterentwicklung ermöglicht (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 115). 

Zusammenfassend kann für die PE festgestellt werden, dass selbstgesteuertes Lernen stark 
an den Mitarbeitenden orientiert ist – an deren Bedürfnissen, Bedarfen und individuellen Vo-
raussetzungen. Dies stellt eine Herausforderung für die PE dar, die über die Sicherstellung 
der Handlungskompetenz auf Personenebene hinaus mit ihren Maßnahmen zur Erreichung 
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der Unternehmensziele beitragen soll. Damit selbstgesteuertes Lernen und gleichzeitig eine 
gezielte Weiterentwicklung im Sinne des Unternehmens stattfinden können, muss die PE 
ganzheitliche Rahmenbedingungen gestalten – angefangen bei den strukturierten PE-Prozes-
sen über ein systematisches Kompetenzmanagement bis hin zur Führungskräfteentwicklung, 
denn diese sind die Schlüsselfaktoren im selbstgesteuerten Lernprozess der Mitarbeitenden. 

3 Forschungsmethodik 

Im folgenden Kapitel wird die detaillierte Forschungsmethodik aufgezeigt. Zunächst werden 
die Forschungsphilosophie und die Forschungsmethode erläutert. Weiters werden ausführlich 
das Forschungsdesign sowie die Datenerhebungs- und Auswertungsmethode beschrieben. 
Abschließend werden die Gütekriterien der qualitativen Forschung dargelegt. 

Von der Philosophie zur Methodologie 

Zur umfassenden Beantwortung der beiden Forschungsfragen wurde neben der Literatur-
recherche ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. Die qualitative Forschung soll „zu ei-
nem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmus-
ter und Strukturmerkmale aufmerksam machen“ (Flick; von Kardorff; Steinke 2019, S. 14). 
Das interpretative Paradigma ist das dominierende Denkmuster der qualitativen Sozialfor-
schung. Die Realität wird nach dem interpretativen Verständnis durch die Interpretationshand-
lungen unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure kreiert (Lamnek; Krell 2016, S. 46). Stim-
mig zum Forschungsparadigma hat sich die Case Study als geeignete Forschungsmethode 
herausgestellt. Die Thematik des selbstgesteuerten Lernens geht auf eine Vielzahl von theo-
retischen Erkenntnissen zurück und ist im Unternehmenskontext an einige Bedingungen ge-
knüpft. Dadurch wird selbstgesteuertes Lernen zu einem komplexen Konstrukt (Kraft 1999, S. 
836). Zudem wurde selbstgesteuertes Lernen am Arbeitsplatz bisher zu theoretisch unter-
sucht. Es werden vertiefende Instrumente benötigt, um die Vielschichtigkeit des Themas zu 
verstehen (Lemmetty; Collin 2020, S. 48). Nach Yin eignet sich eine Case Study als For-
schungsmethode, wenn es notwendig ist, eine Vielzahl an Variablen in einem unscharfen Set-
ting von Phänomen und Kontext zu berücksichtigen (Yin 2018, S. 15). Auch Hutasuhut et al. 
haben zur Untersuchung des selbstgesteuerten Lernens am Arbeitsplatz bezogen auf Senges 
Disziplinen einer lernenden Organisation eine Case Study durchgeführt, um die Vielschichtig-
keit des Themas im Kontext des Arbeitsplatzes besser zu verstehen (Hutasuhut; Ahmad Zaidi 
Adruce; Jonathan 2021).  

Von explanativ bis explorativ 

Case Studies werden den qualitativen Forschungsmethoden zugeordnet (Ridder 2020, S. 77), 
die in der Regel von einem induktiven Ansatz gekennzeichnet sind (Mayer 2013, S. 24). Al-
lerdings können deduktive Prozesse das qualitative Forschungsdesign unterstützen. So kön-
nen bestehende Theorien getestet oder erweitert werden, indem die vorhandenen Erkennt-
nisse den Rahmen des Forschungsdesigns bilden (Ridder 2020, S. 82–83). Bei Yin ist die 
Auseinandersetzung mit vorhandenen Theorien die Basis für eine hochwertige Case Study. 
Unabhängig davon, ob der Forschungscharakter deskriptiv, explorativ oder explanativ ist, ist 
die vorhandene Theorie essenziell für die passende Gestaltung des Forschungsdesigns und 
der Datenerhebung (Yin 2018, S. 35–36). Da zahlreiche Literatur zum selbstgesteuerten Ler-
nen vorhanden ist, ist es sinnvoll, den Rahmen des Forschungsdesigns danach auszurichten. 
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Mit der Überprüfung des bestehenden Wissens liegt dem explanativen Forschungsdesign ein 
deduktiver Ansatz zugrunde (Saunders; Lewis; Thronhill 2019, S. 197). Gleichzeitig wird dem 
Forschungsdesign zur Identifikation bisher unberücksichtigter Faktoren eine explorative Hal-
tung zugrunde gelegt. Die deduktiv ermittelten Dimensionen des selbstgesteuerten Lernens 
können so induktiv um weitere Ausprägungen ergänzt werden. Es ist zulässig und berei-
chernd, wenn der induktive und der deduktive Ansatz kombiniert werden (Mayer 2013, S. 26–
27). Folgende Grafik verdeutlicht den Forschungsprozess und den Übergang vom deduktiven 
zum induktiven Ansatz. 

 

deduktiv          induktiv 

Darstellung 11: Forschungsprozess 

Quelle: Eigene Darstellung 

3.1 Case-Study-Design 

In diesem Abschnitt wird das Case-Study-Design dargelegt. Die Durchführung von Case Stu-
dies wird nach Yin in folgende Phasen unterteilt (Yin 2018): 
 

• Erstellung des Forschungsdesigns samt Forschungsziel, Fallbeschreibung sowie Re-
geln und Rahmenbedingungen für die durchzuführende Fallstudie 

• Vorbereitung der Datensammlung und Durchführung der Datenerhebung: Prozess, 
Methoden und Protokollierung 

• Analyse des Datenmaterials  

• Aufbereitung der Forschungsergebnisse 

3.1.1  Forschungsziel und Fallauswahl 

In den folgenden Abschnitten werden das Forschungsziel und die Fallauswahl erläutert. Im 
Zuge der Fallauswahl erfolgen auch die Fallbeschreibung und die Definition tiefergehender 
Analyseeinheiten. 

3.1.1.1 Forschungsziel 

Die Durchführung der Case Study hat zum Ziel, einen wesentlichen Beitrag zur Beantwortung 
der forschungsleitenden Fragen dieser Arbeit zu leisten. Der Beitrag der Case Study ergibt 
sich in zweierlei Hinsicht: Zum einen wird mit der Case Study das Ziel verfolgt, die gewonne-
nen theoretischen Erkenntnisse zu den Rahmenbedingungen und Voraussetzungen des 
selbstgesteuerten Lernens zu validieren. Zum anderen zielt die Case Study darauf ab, ein 

Theoretische 
Basis/Forschungsziel

Vorbereitung 
Daten-

sammlung
Daten-

erhebung
Daten-

auswertung 
und -analyse
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tiefgehendes Verständnis des selbstgesteuerten Lernens von Individuen in Unternehmen zu 
schaffen und Chancen sowie Herausforderungen zu identifizieren, sodass für die PE Implika-
tionen zur Förderung des selbstgesteuerten Lernansatzes abgeleitet werden können. 

3.1.1.2 Fallauswahl 

Bei der Fallauswahl muss zunächst die Entscheidung zwischen einer Single Case Study und 
einer Multiple Case Study getroffen werden. Beide Arten haben unterschiedliche Vor- und 
Nachteile (Yin 2018, S. 54). Eine Single Case Study ist dann sinnvoller, wenn ein kritischer 
Fall, ein Extremfall oder ein typischer Fall untersucht werden soll (Yin 2018, S. 48). Multiple 
Case Studies gelten als aussagekräftiger (Yin 2018, S. 54). Bereits die Durchführung von zwei 
Case Studies ermöglicht eine fallübergreifende Analyse, die Replikationen hervorbringen 
kann (Yin 2018, S. 61). 

Der Zugang zu Unternehmen stellt eine relevante Restriktionsgröße der Fallauswahl dar. Fehlt 
eine methodische Begründung der Fallauswahl, muss zumindest ein Bewusstsein darüber 
geschaffen werden, inwieweit die Ergebnisse über den Fall hinaus repräsentativ sind (Se-
awright; Gerring 2008, S. 295). Das sogenannte theoretische Sampling beschreibt die Sicher-
stellung der Vergleichbarkeit der Fälle aufgrund einer gezielten Fallauswahl. Die gezielte Fal-
lauswahl erfolgt durch das Aufzeigen von fallbeschreibenden Kriterien, die einen Vergleich 
der Fälle ermöglichen (Bogner; Littig; Menz 2014, S. 36). Auch für die vorliegende Masterar-
beit stellt der Zugang zu Unternehmen eine bedeutende Restriktionsgröße dar. Es konnten 
zwei Betriebe für eine Case Study zum Thema selbstgesteuertes Lernen in Unternehmen ge-
wonnen werden. Folgend werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Fälle 
dargelegt. 

 Unternehmen Fall 1 Unternehmen Fall 2 
Standorte Ein Standort im Tiroler Oberland Acht Standorte, davon zwei in Ös-

terreich, zwei in Tschechien und 
vier in Deutschland. Die Firmen-
zentrale befindet sich im Tiroler 
Oberland. Die Fallstudie kon-
zentriert sich auf die Zentrale. 

Branche Bei der Fallstudie 1 handelt es sich 
um ein Handelsunternehmen. Die-
ses weist zwei Geschäftszweige 
auf. Zum einen beliefert es mit sei-
ner eigenen Logistik die Hotellerie 
und die Gastronomie im Bereich 
von Vorarlberg und West-Tirol mit 
Lebensmitteln und Non-Food-Pro-
dukten. Zum anderen betreibt das 
Unternehmen ein Einkaufszentrum, 
das nahezu ein Vollsortiment um-
fasst. 

Die Fallstudie 2 bezieht sich auf ein 
Unternehmen der Holzindustrie. 
Den Rohstoff Holz verarbeitet es zu 
Schnittholz, Palettenklötzen und 
Verpackungsholz, Produkten für 
den Holzbau, Produkten für Beton-
schalungen sowie Produkten zur 
Energieerzeugung. Das Unterneh-
men vertreibt seine Produkte in 90 
Exportländer. 

MA-Zahl Rund 350 Mitarbeitende Rund 530 Mitarbeitende in der 
Zentrale; 2000 gesamt 

Unterneh-
mensform 

Familienunternehmen Familienunternehmen 
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Unterneh-
mensstruktur 

Flache Hierarchien aufgrund geteil-
ter Führung 

Klare Führungsstrukturen, zugleich 
flache Hierarchien 

Unterneh-
menswerte 

Handschlagqualität, Vertrauen, 
Respekt und Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe 

Handschlagqualität, Beständigkeit, 
Vertrauen und Respekt 

Besonderheit Die beiden Unternehmen haben bereits bei Personalentwicklungsprojek-
ten zusammengearbeitet. 

Darstellung 12: Beschreibung Fall 1 und Fall 2 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Informationen der Unternehmen 

Aus der Tabelle können folgende Unterschiede zwischen den beiden Fällen extrahiert werden: 
Die Unternehmen unterscheiden sich in ihrer Branche und ihrer Größe. Während Fallunter-
nehmen 1 nur einen Standort aufweist, agiert Fallunternehmen 2 in drei Ländern. Dieser Um-
stand lässt sich durch die ausschließliche Betrachtung der Firmenzentrale bei Fall 2 mildern, 
wobei zusätzlich bei beiden Fällen nur bestimmte Analyseeinheiten untersucht wurden. Die 
Einschränkung auf ausgewählte Analyseeinheiten wird auch eingebettete Case Study ge-
nannt (Yin 2018, S. 51). Hinsichtlich des begrenzten Rahmens der Masterarbeit konzentrieren 
sich die Case Studies auf die Gruppe der Wissensmitarbeiter:innen. Drucker definiert Wis-
sensmitarbeitende als Arbeitskräfte, die für ihre geistigen Leistungen durch erworbenes Wis-
sen entlohnt werden (Drucker 2004, S. xvii). Grundsätzlich könnte die Einschränkung auch 
auf jede andere Zielgruppe vorgenommen werden. Jedoch gehören Wissensmitarbeitende 
jener Gruppe an, die mit am stärksten von den Herausforderungen der VUCA-Welt betroffen 
ist. Die Menge an Informationen und neuen Erfahrungen bringt in hoher Geschwindigkeit neue 
Situationen und Umstände hervor. Wissensmitarbeiter:innen sind damit konfrontiert, dass sie 
ihre Kompetenzen und ihr Wissen ständig aktuell halten müssen, um handlungsfähig zu blei-
ben (Müller; Meyer 2012, S. 153). Zusätzlich wird durch die Einschränkung auf die Wissens-
mitarbeitenden das Defizit der unterschiedlichen Branchen abgeschwächt, da Funktionen be-
trachtet werden, die branchenunabhängig in beiden Unternehmen vorhanden sind. 

Aufgrund der Gemeinsamkeiten bei den Unternehmenswerten, bei der Unternehmensstruktur 
und aufgrund der Besonderheit, dass die beiden Betriebe in der Vergangenheit bereits ge-
meinsame PE-Projekte abgewickelt haben, kann angenommen werden, dass die Fallbeispiele 
ähnliche Ergebnisse hervorbringen. Eine qualitative Fallauswahl ist gegeben, wenn eine the-
oretische oder eine wörtliche Replikationslogik verfolgt wird. Bei der theoretischen Replikation 
weisen Fälle Unterschiede auf, die aufgrund der Theorie vorhersehbar waren. Bei der wörtli-
chen Replikation werden die Fälle so gewählt, dass sie ähnliche Ergebnisse hervorrufen (Yin 
2018, S. 55). Dies ist bei der vorliegenden Arbeit der Fall. 

Beschreibung der Analyseeinheiten 

Folgend wird die Wahl der Analyseeinheiten begründet und beschrieben. Wie bereits erwähnt, 
sind die Fallstudien auf die Gruppe der Wissensmitarbeiter:innen eingeschränkt. Um eine 
möglichst holistische Sichtweise bezogen auf das selbstgesteuerte Lernen zu erhalten, wer-
den innerhalb der Gruppe der Wissensmitarbeiter:innen drei Analyseeinheiten betrachtet: Mit-
arbeiter:innen (MA), Führungskräfte (FK) und die PE. 
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Analy-
seeinheit Fallstudie 1 Fallstudie 2 

MA 3 3 
FK 3 3 
PE 1 1 

Darstellung 13: Analyseeinheiten der Fallstudien 

Quelle: Eigene Darstellung 

In der Analyseeinheit der Mitarbeiter:innen wurden jeweils drei Personen im Zuge eines halb-
strukturierten Interviews berücksichtigt. Die Mitarbeitenden der Fallstudie 1 sind im Bereich 
Einkauf, Marketing und Vertriebsinnendienst beschäftigt. Die Beschäftigten der Fallstudie 2 
arbeiten im Vertriebsinnendienst und in der Rechtsabteilung. Der Bildungshintergrund der 
ausgewählten Personen reicht vom Lehrabschluss über berufsbildende höhere Schule bis hin 
zum Studium. Die Befragten können in die Alterskategorie zwischen 20 und 30 Jahre einge-
ordnet werden. Im Fallunternehmen 1 wurden drei Mitarbeiterinnen interviewt. Im Fallunter-
nehmen 2 wurden hingegen zwei männliche und eine weibliche Person befragt. 

Auch die Analyseeinheit der Führungskräfte umfasst je Fallunternehmen einen Kreis von drei 
Personen. Die Führungskräfte des Fallunternehmens 1 stammen aus den Bereichen Marke-
ting, Disposition und Vertriebsinnendienst, die Führungskräfte des Fallunternehmens 2 leiten 
die Bereiche Vertriebsinnendienst, Controlling und Rechtsabteilung. Der Bildungshintergrund 
der ausgewählten Führungskräfte reicht, wie auch auf Ebene der Mitarbeitenden, vom Lehr-
abschluss über den Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule bis hin zum Studienab-
schluss. Das Altersspektrum der Gruppe Führungskräfte reicht von Ende 20 bis Mitte 40. Im 
Fallunternehmen 1 wurden zwei weibliche und eine männliche Führungskraft interviewt. Im 
Fallunternehmen 2 wurden zwei männliche und eine weibliche Führungsperson berücksich-
tigt.  

Die Analysekategorie der Personalentwicklung umfasst jeweils eine Person. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass sich der Bereich der PE auf eine grundsätzlich kleinere Personengruppe 
bezieht. Diese Analyseeinheit ist als Expertengruppe/Expertinnengruppe anzusehen. Die Be-
fragten weisen ein Studium und mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der PE auf. Um die 
Anonymität zu wahren, werden zu dieser Analysegruppe keine weiteren personenbezogenen 
Daten angeführt. 

3.1.2 Vorbereitung der Datensammlung und Durchführung der Datenerhe-

bung 

In diesem Abschnitt werden die zur Vorbereitung getroffenen Maßnahmen erläutert. Darüber 
hinaus werden die gewählte Methode der Datensammlung sowie die Durchführung der Da-
tenerhebung dargelegt. 

Vorbereitung 

Yin schreibt der Vorbereitung der Durchführung der Fallstudie eine wesentliche Bedeutung für 
einen reibungslosen Ablauf zu. Dabei reicht die Vorbereitung vom Aufbau der Fähigkeiten und 
der Übung von Case Studies über die Entwicklung eines Fallstudienprotokolls bis hin zum 
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Screening der potenziellen Fallstudien und der Durchführung einer Pilotfallstudie (Yin 2018, 
S. 80). Folgend wird ein Überblick über die getroffenen Vorbereitungen gegeben. 

Aufbau von Fähigkeiten: Nach Yin sind besonders die Fähigkeiten aktives Zuhören, gute Fra-
getechniken, Offenheit, passender Umgang mit neuen Situationen und ausreichendes Vor-
verständnis der Thematik relevant (Yin 2018, S. 82). Durch die intensive Auseinandersetzung 
mit der Literatur zu Case Studies und qualitativen Interviews konnte die Autorin ein umfassen-
des Verständnis für die Bedeutung dieser Fähigkeiten entwickeln, die sie bei der Durchfüh-
rung zweier Probeinterviews anwenden konnte. Durch die deduktive Herangehensweise 
wurde eine vertiefte Literaturrecherche durchgeführt und damit das Vorhandensein von Vor-
kenntnissen zum Thema sichergestellt. 

Fallstudienprotokoll: Das Fallstudienprotokoll dieser Arbeit stellt nicht ein einzelnes Dokument 
dar, sondern mehrere Niederschriften, die den Forschungsprozess dokumentieren und nach-
vollziehbar machen. Dazu gehören die Interviewleitfäden, der Schriftverkehr mit den Fallstu-
dienteilnehmenden, die Transkriptionen der Interviews und die Dokumentation der Auswer-
tung über die Software MAXQDA. 

Screening der Fallstudien: Das Screening der Fallstudien bezieht sich zum einen auf die ge-
eignete Fallauswahl und zum anderen auf die Abklärung, ob die Durchführung der Fallstudien 
möglich ist (Yin 2018, S. 105). Die Auswahl der Fallstudien ist im vorherigen Abschnitt 3.1.1 
beschrieben und die Möglichkeit zur Durchführung wurde vorab schriftlich abgeklärt. 

Pilotfallstudie: Eine ganzheitliche Pilotfallstudie konnte aufgrund der begrenzten Ressourcen 
nicht durchgeführt werden. Allerdings wurden zwei Testinterviews geführt. Dies hat dazu bei-
getragen, dass die Interviewleitfäden noch zielführender gestaltet werden konnten. 

Datensammlung – qualitative Interviews 

In der Fallstudienforschung können unterschiedliche Methoden zur Datensammlung herange-
zogen werden. Die häufigsten Datenquellen sind Dokumentationen, Archivaufzeichnungen, 
Interviews, direkte Beobachtungen, teilnehmende Beobachtungen und physische Artefakte. 
Zur Datensammlung können mehrere Datenquellen gewählt werden (Yin 2018, S. 112). Die 
vorliegende Arbeit beschränkt sich auf qualitative Interviews als Datenquelle. 

Qualitative Interviews sind dadurch gekennzeichnet, dass sie mündlich und in einem nicht bis 
halbstandardisierten Setting stattfinden und dass offene Fragestellungen zur Anwendung 
kommen. Dabei nimmt der Interviewer/die Interviewerin eine möglichst neutrale Haltung ein 
(Lamnek; Krell 2016, S. 328). Interviews sind vor allem für Fallstudien geeignet, da sie die Art 
und den Grund von Sachverhalten klären können (Yin 2018, S. 118). Um den Interviews einen 
Fokus zu geben und damit die Beantwortung der Forschungsfrage zu gewährleisten, wird ein 
Interviewleitfaden entwickelt, der allerdings Spielraum in der Abfolge von Fragen, bei der Fra-
genformulierung und bei den Nachfragestrategien lässt. Diese Art von Befragung wird auch 
teilstandardisiertes Interview genannt (Hopf 2019, S. 351). 

Interviewleitfaden 

Der Interviewleitfaden bildet die identifizierten Dimensionen aus der Literatur ab, die im Zuge 
des Interviews abgefragt werden (Saunders; Lewis; Thronhill 2019, S. 453). Damit können die 
Kompetenz der interviewenden Person und die Abdeckung aller relevanten Themenbereiche 
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sichergestellt werden (Mayer 2013, S. 43). Je nach Interviewpartner:in werden die Dimensio-
nen unterschiedlich tiefgehend ausgearbeitet. Bei Experten- oder Expertinneninterviews kann 
auf eine konkrete Formulierung aller Fragen verzichtet werden, um ein möglichst großes Maß 
an Offenheit zu bieten (Mayer 2013, S. 44). 

Für die vorliegende Arbeit wurde je Analyseeinheit der Fallstudie ein Interviewleitfaden erstellt. 
Dazu wurden je Interviewdimension ein bis zwei Leitfragen formuliert. Weiters wurden je Di-
mension weitere Unterkategorien sowie mögliche Nachfrageoptionen mit teils ausformulierten 
Fragestellungen definiert. Die Leitfragen wurden meist offen formuliert, sodass der Inter-
viewpartner/die Interviewpartnerin zum Erzählen angeregt wird. Da der Begriff des Lernens 
vielseitig verwendet wird, wurde zu Beginn des Leitfadens der Begriff des selbstgesteuerten 
Lernens definiert. Der detaillierte Interviewleitfaden sowie die abgeleiteten Dimensionen der 
Leitfäden aus der Literatur können im Anhang 1 dieser Arbeit eingesehen werden. 

Pretest 

Vor der Durchführung der Interviews wurde ein sogenannter Pretest durchgeführt. Pretests 
dienen der Überprüfung von Interviewleitfäden auf Verständlichkeit. Zudem können unzu-
reichend oder nicht berücksichtigte Themengebiete, die der Pretest hervorbringt, eingearbei-
tet werden (Mayer 2013, S. 45). Für die vorliegende Arbeit wurde ein Pretest für den Inter-
viewleitfaden auf Ebene der Führungskräfte und einer auf Ebene der Mitarbeitenden durch-
geführt. Aufgrund der Pretests wurde eine Leitfrage abgeändert, die für die Interviewten zu 
komplex erschien. 

Durchführung der Datenerhebung 

Bei der Durchführung der Interviews ist vor allem die Anonymität der Teilnehmenden sicher-
zustellen, sodass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind. Die Wahrung der 
Anonymität sollte gleich zu Beginn der Interviews geklärt werden, sodass die Inter-
viewpartner:innen möglichst unverhohlene Antworten geben (Mayer 2013, S. 46). Die Anony-
mität der Teilnehmenden an den Fallstudien wurde schriftlich mittels einer Datenschutzerklä-
rung sichergestellt. Die Audioaufnahme der Interviews ist ein hilfreiches Instrument, damit der 
Interviewer/die Interviewerin sich ganz auf die Durchführung konzentrieren kann, denn die-
ser/diese muss laufend abwägen, ob die Themengebiete ausreichend beantwortet wurden 
und Fragen übersprungen werden können, oder ob vertiefende Nachfragen notwendig sind 
(Mayer 2013, S. 47). Ein Teil der Interviews wurde online über MS Teams abgehalten. Damit 
konnte die Audioaufnahme direkt in diesem Programm durchgeführt werden. Bei den Face-
to-Face-Gesprächen wurde die Aufnahme mittels einer Aufzeichnungsapp am Smartphone 
vorgenommen. Die Audiodateien wurden transkribiert. Zur Transkription von Interviews gibt 
es verschiedene Verfahren und Regularien. Diese beziehen sich vor allem auf den Umgang 
mit Pausen, Stimmlagen und anderen sprachlichen Elementen. Sind diese Faktoren für die 
Analyse nicht relevant, ist es auch zulässig, nur die Inhalte zu verschriftlichen (Mayer 2013, 
S. 47–48). Die Analyse im Rahmen dieser Masterarbeit beschränkt sich auf die inhaltlichen 
Elemente der Interviews. 
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3.1.3 Datenanalyse 

Die Datenanalyse der Fallstudien setzt sich aus zwei Teilschritten zusammen. Zum einen 
wurde eine klassische Inhaltsanalyse der qualitativen Interviews vollzogen. Zum anderen wur-
den spezielle Analysetechniken für Fallstudien angewendet. 

3.1.3.1 Klassische Inhaltsanalyse 

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine sozialwissenschaftliche Methode. Bei der Inhaltsanalyse 
werden nicht ausschließlich Inhalte einer Kommunikation analysiert, sondern sie geht darüber 
hinaus und setzt ein systematisches Vorgehen voraus. Mayring definiert die Inhaltsanalyse 
als eine Methode, mit der Kommunikation in unterschiedlichen Formen (z. B. Texte, Bücher, 
Musik, Bilder) analysiert wird. Die Untersuchung findet systematisch unter Einhaltung vorge-
gebener Regeln statt und Interpretationen haben einen Theoriebezug. Neben den Inhalten 
werden auch Sender:in- und Empfänger:in-abhängige Gesichtspunkte der Kommunikation be-
rücksichtigt (Mayring 2015, S. 12–13).  

Die Datenauswertung erfolgt auf Basis der zusammenfassenden Analysetechnik nach May-
ring. Ziel der Zusammenfassung ist es, das Datenmaterial auf die Kerninhalte zu reduzieren 
und in Kategorien zusammenzufassen (vgl. Mayring 2015, S. 67). Die zusammenfassende 
Analysetechnik beinhaltet mehrere Schritte (Mayring 2015, S. 70–73): 

• Zunächst werden die Analyseeinheiten bestimmt. Durch das Festlegen der Kodierein-
heit, der Kontexteinheit und der Auswertungseinheit kann eine höhere Trennschärfe 
der Analyse erreicht werden. 

• Weiters werden jene Textbestandteile paraphrasiert, die von inhaltlicher Relevanz 
sind, und in die grammatikalische Kurzform gebracht. 

• Im nächsten Schritt erfolgt die Generalisierung auf dem Abstraktionsniveau. Im Zuge 
der ersten Reduktion werden überflüssige bzw. doppelte Paraphrasen gestrichen. Mit 
der zweiten Reduktion wird überprüft, ob Paraphrasen zu einer neuen Aussage zu-
sammengefasst werden können. 

• Danach wird das Kategoriensystem auf Basis der neuen Aussagen erstellt und rück-
überprüft. 

3.1.3.2 Fallstudienspezifische Auswertung und Analyse 

Zusätzlich zur klassischen Inhaltsanalyse sind hinsichtlich der Fallstudie für eine hochwertige 
und aussagekräftige Auswertung spezielle Analysetechniken anzuwenden. Der Musterver-

gleich ist eine bedeutende Analysetechnik bei Fallstudien. Dabei werden Muster aus den 
Fallstudien mit Mustern, die zuvor aus der Literatur abgeleitet wurden, verglichen (Yin 2018, 
S. 174). Lamnek weist bei der Typologie von Einzelfallstudien darauf hin, dass zwischen Bin-
nenstruktur und Außenkontakten sowie Einzelpersonen und sozialen Aggregaten unterschie-
den wird. Aus der Kombination dieser Faktoren ergeben sich vier Typen von Einzelfallstudien 
(Lamnek; Krell 2016, S. 305–306). 
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Forschungsfrage 
Untersuchungseinheit der Studie 
Einzelperson Soziales Aggregat 

Binnenstruktur Typ 1 Typ 3 
Außenkontakte Typ 2 Typ 4 

Darstellung 14: Typen von Einzelfallstudien 

Quelle: Lamnek; Krell 2016, S. 306 

Die vorliegende Fallstudie entspricht dem Typ 3. Das bedeutet, dass Zusammenhänge inner-
halb eines sozialen Aggregats – in diesem Fall eines Unternehmens – untersucht wurden 
(Lamnek; Krell 2016, S. 309–310). Es wurden innerhalb von Unternehmen das Zusammen-
wirken der Analyseeinheiten (Mitarbeitende, Führungskräfte und PE) analysiert. Bezogen auf 
den Typus der Fallstudien und der Bedeutung des Mustervergleichs wurden folgende Analy-
seschritte durchgeführt (in Anlehnung an Yin 2018, S. 174; Lamnek; Krell 2016, S. 309–310): 

• Auf Basis des Kategoriensystems aus der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 
wurden Muster je Analyseeinheit und Fall identifiziert.  

• Die Muster der Analyseeinheiten wurden in Zusammenhang gebracht. 

• Die Muster der Analyseeinheiten wurden mit den theoretischen Erkenntnissen aus der 
Literatur verglichen 

• In einem weiteren Schritt wurde überprüft, ob sich das ganzheitliche Muster eines Falls 
mit dem Muster des anderen Falls deckt. Kein Fall ist gleich. Ähnlichkeiten und Abwei-
chungen sind zu diskutieren. Diese fallübergreifende Untersuchung wird auch Cross-
Case-Analyse genannt (Yin 2018, S. 196). 

3.2 Gütekriterien 

In der qualitativen Sozialforschung werden meist vier Kriterien herangezogen, um die Qualität 
der Forschung zu bestimmen. Da Fallstudien der Gruppe der qualitativen Forschung angehö-
ren, können diese Kriterien auch hier für die Bestimmung der Qualität verwendet werden (Yin 
2018, S. 41). In diesem Abschnitt werden die Gütekriterien erläutert und deren Handhabung 
in dieser Masterarbeit wird dargelegt. 

3.2.1 Konstruktvalidität 

Die Konstruktvalidität gibt Auskunft darüber, inwieweit die Messgrößen einer Untersuchung 
passend operationalisiert wurden (Yin 2018, S. 43; Lamnek; Krell 2016, S. 149). Zur Sicher-
stellung der Konstruktvalidität zeigt Yin drei Möglichkeiten auf. So wird die Konstruktvalidität 
gestärkt, wenn mehrere Evidenzquellen herangezogen werden. Zudem ist die Herstellung von 
Beweisketten förderlich. Die dritte Möglichkeit zur Erhöhung der Konstruktvalidität ist die 
Durchsicht des Fallstudienberichts durch Schlüsselinformanten und -informantinnen (Yin 
2018, S. 44). Letztere Validierungsmethode wird auch als Member-Check bezeichnet. Im Fall 
von qualitativen Interviews werden den Interviewten hierbei die Transkripte oder die Ergeb-
nisse der Untersuchung zur Verfügung gestellt, damit sie die Richtigkeit der Daten anerken-
nen (Steinke 2019, S. 320). Zur Erhöhung der Konstruktvalidität wurde allen Interviewten das 
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transkribierte Interview zur Durchsicht zugesandt. Keine der interviewten Personen hatte in-
haltliche Einwände. Weiters ist die Triangulation, die im Abschnitt 3.2.5 beschrieben wird, ein 
Element der Validierungsstrategie (Flick 2019, S. 310). 

3.2.2 Interne Validität 

Die interne Validität betrifft die Qualität der getroffenen Schlussfolgerungen, z. B. aus den 
Informationen von Interviews durch den Forscher/die Forscherin (Yin 2018, S. 45). Kuckartz 
beschreibt die Kriterien der internen Validität mit den Termini „Zuverlässigkeit, Glaubwürdig-
keit, Verlässlichkeit, Regelgeleitetheit, intersubjektive[r] Nachvollziehbarkeit, Auditierbarkeit“ 
(Kuckartz 2018, S. 204). Die Herstellung interner Validität kann bei Fallstudien mit folgenden 
Verfahren erreicht werden, die sich alle auf die Analysephase beziehen: Musterabgleich, Auf-
bau von Erklärungen, Auseinandersetzung mit gegenläufigen Erklärungen und Verwendung 
von logischen Modellen (Yin 2018, S. 45). Wie bereits in Kapitel 3.1.3.2 erläutert, wird zusätz-
lich zur klassischen Inhaltsanalyse mit dem Herstellen und Vergleichen von Mustern gearbei-
tet. Zunächst werden je Analyseeinheit Muster identifiziert, die auf Ebene der Analyseeinhei-
ten diskutiert werden. Schließlich werden die Muster auf Ebene der Fälle ermittelt und vergli-
chen. Der Vergleich und die Diskussion von Abweichungen mit den Erkenntnissen aus der 
Theorie stellen die empirische Verankerung der Ergebnisse sicher (Steinke 2019, S. 328). Der 
Datenanalyseprozess ist vollständig durch die Software MAXQDA dokumentiert. 

3.2.3 Externe Validität 

Die externe Validität bezieht sich in der qualitativen Forschung nicht auf die statistisch herge-
leitete Generalisierbarkeit der Fälle, sondern auf die analytische Verallgemeinerung (Yin 
2018, S. 45). Steinke zeigt zur Verallgemeinerbarkeit von qualitativen Forschungsergebnissen 
unterschiedliche Zugänge auf. Zum einen stellt die Autorin die Methode der dichten Beschrei-
bungen vor. Dabei werden die Fallstudien so ausführlich beschrieben, dass die Lesenden 
selbst daraus schließen können, inwieweit die Ergebnisse auf andere Fälle transferierbar sind 
(Steinke 2007, S. 185). Eine weitere Methode ist die Kontrastierung der Fälle. Bei Vorliegen 
mehrerer ähnlicher Fälle werden jene Elemente der Fälle herausgesucht, die als ausschlag-
gebend für die abgeleiteten Ergebnisse identifiziert wurden (Steinke 2007, S. 185). Aus der 
Fallbeschreibung in Kapitel 3.1.1.2 geht hervor, dass die beiden gewählten Fallbespiele art-
gleich sind und daher ähnliche Ergebnisse hervorbringen müssten. Identifizierte Gemeinsam-
keiten und Unterschiede wurden nicht nur fallübergreifend identifiziert, sondern auch im Zu-
sammenhang mit der Literatur diskutiert. Trotz der Herstellung möglichst transparenter Rück-
schlüsse schränkt die Tatsache, dass lediglich zwei Fallstudien durchgeführt wurden, die Ver-
allgemeinerbarkeit ein. Nach Yin umfasst eine Multiple Case Study bestenfalls sechs bis zehn 
Fallstudien (Yin 2018, S. 55). Die Restriktionen der externen Validität werden in Kapitel 6 
erläutert. 

3.2.4 Reliabilität 

Die Reliabilität einer Forschung gibt Auskunft über die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Für 
eine hohe Reliabilität muss also ein anderer Forscher bzw. eine andere Forscherin bei der 
Wiederholung der Untersuchung auf dieselben Ergebnisse kommen (Yin 2018, S. 46). In der 
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Praxis ist es selten, dass eine durchgeführte Case Study wiederholt werden kann. Allerdings 
gilt es trotzdem, dieses Gütekriterium sicherzustellen. Nach Yin dienen die ausführliche Fall-
studiendokumentation und die Erstellung einer Fallstudiendatenbank der Erhöhung der Reli-
abilität (Yin 2018, S. 46). Die Fallstudiendatenbank unterscheidet sich vom Fallstudienproto-
koll insofern, als dass die Datenbank sämtliche Rohdaten zu den Fallstudien enthält. Das 
Vorhandensein dieser nicht interpretierten, geordneten Daten eröffnet anderen Forschenden 
die Möglichkeit, die Daten über den Forschungsbericht hinaus vollumfänglich zu inspizieren 
(Yin 2018, S. 131). Die Rohdaten bestehen in dieser Arbeit vor allem aus den Transkriptionen 
der Interviews. Diese liegen der Arbeit als Anhang 2 bei, wobei sie im Sinne des Schutzes der 
persönlichen Daten anonymisiert wurden. 

3.2.5 Triangulation 

Die Triangulation stellt eine Validierungsstrategie dar, bei der der Untersuchungsgegenstand 
aus mindestens zwei Gesichtspunkten begutachtet wird (Flick 2019, S. 309). Die vorliegende 
Arbeit weist eine methodologische Triangulation nach der Within-Methode auf. Die Within-
Methode bezieht sich auf die Triangulation innerhalb einer Methode (Denzin 1978, zitiert nach 
Flick 2019, S. 310). Dabei werden in den Interviewleitfäden systematisch unterschiedliche 
Fragearten kombiniert (Flick 2019, S. 312). Die Interviewleitfäden enthalten Fragen in Form 
von Erzählaufforderungen, z. B. Können Sie mir bitte beschreiben, wie Sie zuletzt eine her-
ausfordernde Aufgabe erfolgreich bearbeitet haben? Zur Ergänzung der Erkenntnisse aus 
dieser offenen Frage wurde eine konkretere Frage gestellt: Was haben Sie daraus gelernt? 
Somit konnten vertiefende Zusammenhänge zwischen Alltagssituationen (Erzählfrage) und 
dem konkreten Zustand danach (was wurde gelernt) hergestellt werden. 

Neben der methodologischen Triangulation erfüllt das Forschungsdesign die Kriterien für eine 
Datentriangulation. Diese beschreibt die Verwendung unterschiedlicher Datenquellen. Das 
können Daten sein, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten, an verschiedenen Orten oder von 
unterschiedlichen Personen generiert wurden (Denzin 1978, zitiert nach Flick 2019, S. 310). 
Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden die Daten zum selbstgesteuerten Lernen auf 
Mitarbeitenden-Ebene, Führungskräfte-Ebene und PE-Ebene kombiniert. Eine weitere Daten-
quelle stellen die Erkenntnisse aus der Literatur dar. 

4 Darlegung und Diskussion der Forschungsergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Fallstudien dargelegt. Dazu werden zuerst die 
Resultate aus den Kategoriensystemen erläutert. In einem weiteren Analyseschritt werden die 
Muster je Fallstudie benannt und verglichen. Im letzten Analyseschritt werden die Ergebnisse 
mit der Literatur verglichen und diskutiert. 

4.1 Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse 

Aus der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring wurde je Analyseeinheit ein Kate-
goriensystem entwickelt. In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Ergebnisse kumuliert 
dargelegt. Die detaillierten Kategorienschemen befinden sich im Anhang 3, 4 und 5. Folgende 
Kategorien konnten identifiziert werden. 
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Personenabhängige Faktoren für das selbstgesteuerte Lernen 

Zu den personenabhängigen Faktoren zählt die Eigeninitiative. Die Mitarbeitenden beschrie-
ben diese als treibenden Faktor für die eigene Weiterentwicklung. Mitarbeitende gehen mit 
ihren Lernbedürfnissen aktiv auf die Unternehmen zu. Das wird von den Unternehmen ge-
schätzt (Anhang 3, Kategorie M1.1). 

Motivation und Interesse haben einen starken Einfluss auf das selbstgesteuerte Lernen. Dies 
bestätigten alle Analyseeinheiten (Anhang 3, Kat. M2.1; Anhang 4 Kat. F1.4; Anhang 5, Kat. 
P5). Aus Sicht der Führungskräfte ist das Interesse der einzelnen Mitarbeitenden Vorausset-
zung für die erfolgreiche Weiterentwicklung. Extrinsische Motivation, die das Lernen voran-
treiben soll, wirkt nur kurzfristig. Nachhaltiger sind Rahmenbedingungen, die intrinsische Mo-
tivation fördern, wie die Übergabe von Verantwortung und Handlungsspielraum (Anhang 4, 
Kat. F1.4). Die Aussagen der Mitarbeitenden zur Rolle der Motivation bestätigen die Annah-
men der Führungskräfte. Mitarbeitende, die intrinsisch motiviert sind, investieren mehr und 
kümmern sich aktiv um ihre Weiterentwicklung (Anhang 3, Kat. M2.1). 

Ein weiterer förderlicher Faktor für das selbstgesteuerte Lernen der Mitarbeitenden ist die Re-
flexionskompetenz. Bei vier von sechs Mitarbeitenden geht aus den erzählenden Beschrei-
bungen hervor, dass sie über Reflexionskompetenzen verfügen. Dabei reflektierte ein Teil der 
Beschäftigten bewusst die eigene Arbeitsweise zur stetigen Verbesserung. Beim anderen Teil 
der Mitarbeitenden war eher eine unbewusste Reflexion erkennbar (Anhang 3, Kat. M1.2). 

Mitarbeitende fühlen sich bei der Übernahme neuer Aufgaben oder bei Herausforderungen 
unsicher. Allerdings handelt es sich um keine hemmende Unsicherheit. Die Beschäftigten se-
hen sich mit ausreichend Kompetenzen ausgestattet (Anhang 3, Kat. M1.3). Die Kompetenz-
steigerung ist eine wesentliche Motivationsquelle für das selbstgesteuerte Lernen. Diese An-
sicht teilen die Mitarbeitenden mit den Führungskräften (Anhang 3, Kat. M1.3; Anhang 4 Kat. 
F1.2). Zudem mangelt es nicht an fachlichen Kompetenzen, sondern die methodischen Kom-
petenzen, wie das Priorisieren von Aufgaben, sind für das selbstgesteuerte Lernen kritisch 
(Anhang 4, Kat. F1.2). Die Führungskräfte waren sich zudem uneinig, ob das Alter der Mitar-
beitenden einen Einfluss auf die Lernkompetenz und auf das selbstgesteuerte Lernen hat 
(Anhang 4, Kat. F1.1).  

Aus den Interviews ging hervor, dass sich Mitarbeitende und Führungskräfte ihrer Lernstrate-
gien bewusst sind. Alle praktizieren unterschiedliche Strategien. Folgende Lernstrategien wur-
den erläutert: 

• Strukturieren und Priorisieren von Aufgaben 

• Selbstdokumentation von Informationen 

• Ausprobieren 

• Bewusstes Auseinandersetzen mit Aufgaben/Situationen 

Lernstrategien aus der Schulzeit können selten in das Berufsleben übernommen werden. Be-
triebliches Lernen erfordert meist andere Lernstrategien als schulisches Lernen (Anhang 3, 
Kat. M1.4; Anhang 4, Kat. F1.3). 

 



55 

Formen des Lernens 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse dahingehend zusammengefasst, wie Führungs-
kräfte und Mitarbeitende in den Organisationen lernen. Die dominierende Lernform ist das 
Lernen durch das Ausführen von Aufgaben. Dabei lernen sie durch die täglichen Herausfor-
derungen, das eigenständige Abwickeln von Aufgaben und durch Ausprobieren (Anhang 3, 
Kat. M3.1; Anhang 4, Kat. F2.2). Das Lernen durch Seminare ist für Führungskräfte und Mit-
arbeitende eine relevante und unterstützende Lernform im betrieblichen Kontext. Seminare 
sind sinnvoll für die Vertiefung von Spezialwissen, aber auch zum Einstieg in ein neues 
Thema. Zudem können Seminare in unterschiedlichen Modi – in Präsenz oder online – zu 
verschiedenen Themen abgehalten werden. Mitarbeitende und Führungskräfte können den 
bevorzugten Modus auswählen. Seminare werden in Form von Pflichtschulungen (wegen ge-
setzlicher Vorschriften) fremdgesteuert angeboten oder können von Führungskräften und Mit-
arbeitenden frei ausgewählt werden (Anhang 3, Kat. M3.2, M3.7; Anhang 4, Kat. F2.1, F2.3, 
F2.6). Das Lernen von anderen ist auch bei den Führungskräften eine relevante betriebliche 
Lernform. Das soziale Lernen setzt sich aus der gemeinsamen Bearbeitung von Aufgaben 
und Problemen, dem Abschauen von Techniken und Strategien, der Wissensweitergabe, dem 
Stellen von Fragen und der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit zusammen (Anhang 3, 
Kat. M3.3; Anhang 4 Kat. F2.4). Damit soziales Lernen aus Sicht der Führungskräfte funktio-
niert, darf Wissen nicht als Machtinstrument angesehen werden (Anhang 4, Kat. F2.4). Das 
deckt sich mit der Kategorie der Mitarbeitenden Unterstützung Kollegen/Kolleginnen, die be-
sagt, dass die Bereitschaft der Beschäftigten zur Wissensweitergabe eine erfolgskritische Vo-
raussetzung ist (Anhang 3, Kat. M4.5). Schriftliche Unterlagen und Internetrecherchen unter-
stützen die Lernprozesse, da selbstgesteuert Informationen aus den Unterlagen entnommen 
werden können und Dokumentationen für das Wissensmanagement eine relevante Rolle ha-
ben. Beim Eintritt von Mitarbeitenden werden häufig Eintrittsmappen mit Informationen zu den 
Produkten und zum Unternehmen zur Verfügung gestellt (Anhang 4, Kat. F2.5; Anhang 3, Kat. 
M3.6, M3.5). Aus den Interviews geht hervor, dass die Befragten ihr Lernverhalten als über-
wiegend selbstgesteuert einordnen würden. Führungskräfte sind ferner der Meinung, dass 
das selbstgesteuerte Lernen eine Voraussetzung in dieser Position ist (Anhang 3, Kat. M3.4; 
Anhang 4, Kat. F5.3). 

Bedeutung des selbstgesteuerten Lernens im Betrieb 

Aus Sicht der PE ist selbstgesteuertes Lernen der Mitarbeitenden im Unternehmen wün-
schenswert. Die Weiterentwicklung resultiert aus intrinsischer Motivation und erfolgt entlang 
der Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Allerdings muss der Unternehmensbezug im Auge be-
halten werden (Anhang 5, Kat. P1). Auch die Führungskräfte haben über die Bedeutung des 
selbstgesteuerten Lernens berichtet. Diese stufen selbstgesteuertes Lernen höherwertiger 
ein. Diese Lernform ist ihrer Meinung nach nicht nur wünschenswert, sondern eine Notwen-
digkeit in der modernen Arbeitswelt (Anhang 4, Kat. F3). 

Kollektives Lernen/Team 

Die Zusammenarbeit im Team ist ein förderlicher Faktor für das selbstgesteuerte Lernen. In 
der Teamarbeit findet ein Wissensaustausch statt, Mitarbeitende lernen unterschiedliche Per-
spektiven kennen, Reflexionen werden durchgeführt, Herangehensweisen werden abge-
schaut und durch Kommunikation im Team wird Orientierung geschaffen (Anhang 3, Kat. 
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M4.1, M4.2; Anhang 4, Kat. F4.1). Mitarbeitende und Führungskräfte sehen somit dieselbe 
Bedeutung der Teamarbeit für das selbstgesteuerte Lernen, wobei Erstere mehr auf erfolgs-
kritische Aspekte der Teamarbeit eingegangen sind. Dazu zählen das Klima innerhalb des 
Teams, die räumlichen Voraussetzungen und die personenabhängigen Faktoren der Team-
mitglieder, die eine gute oder unzureichende Einschulung nach sich ziehen (Anhang 3, Kat. 
M4). Bei der Aufgabenverteilung im Team werden seitens der Führungskräfte die Interessen 
der Mitarbeitenden möglichst berücksichtigt. Dadurch wird eine kompetenzorientierte Aufga-
benverteilung angestrebt. Zudem achten die Führungskräfte auf eine faire Verteilung von Auf-
gaben (Anhang 4, Kat. F4.2). Im Gegensatz dazu haben die Mitarbeitenden aufgezeigt, dass 
die Aufgabenverteilung meist nach Zeitressourcen stattfindet (Anhang 3, Kat. M4.1). 

Rahmenbedingungen 

Die Führungskräfte haben das Vorhandensein von Entwicklungsperspektiven als relevanten 
Einflussfaktor für das selbstgesteuerte Lernen von Mitarbeitenden identifiziert. Entwicklungs-
perspektiven fördern das selbstgesteuerte Lernen und stellen eine langfristige Bindung an das 
Unternehmen sicher (Anhang 4, Kat. F6.3). Passend zu diesem Ergebnis bestätigen die Mit-
arbeitenden die hohe Relevanz von Entwicklungsperspektiven für die Motivation zur Weiter-
entwicklung (Anhang 3, Kat. M6.2). Zu den Entwicklungsperspektiven zählen interne Stellen-
ausschreibungen, spezielle Ausbildungskonzepte, wie die Kombination von Beruf und berufs-
begleitendem Studium, die Möglichkeit, intern Unterschiedliches – z. B. das Arbeiten in ver-
schiedenen Bereichen – auszuprobieren, sowie das offizielle Bekunden, dass das Potenzial 
der Mitarbeitenden erkannt wurde (Anhang 3, Kat. M6.2). 

Zudem zählt der Weiterentwicklungsrahmen zu den unterstützenden Rahmenbedingungen 
des selbstgesteuerten Lernens. Die Führungskräfte nehmen seitens der PE Schulungspro-
gramme für Führungskräfte und Nachwuchstalente wahr. Inwieweit das vorhandene Angebot 
der PE unterstützend wirkt, wurde unterschiedlich beurteilt. Während einige Führungskräfte 
das Angebot als umfassend ansehen, wünschen sich andere mehr Unterstützung durch 
Kursangebote für den Kompetenzaufbau. Letztere verantworten für das mangelnde Kursan-
gebot die Covid-19-Pandemie. Darüber hinaus wird das Coaching-Angebot der PE von den 
Führungskräften geschätzt (Anhang 4, Kat. F6.1). Die Mitarbeitenden wünschen sich, dass 
der Betrieb ein Set an unterschiedlichen Schulungen bzw. Möglichkeiten zur Weiterbildung 
anbietet. Die Beschäftigten möchten individuell nach Bedarf Weiterbildungen aus dem gebo-
tenen Weiterentwicklungsrahmen in Anspruch nehmen (Anhang 3, Kat. M6.7, M6.5). Zudem 
schätzen sie das Instrument der Job-Rotation. Dieses bietet Abwechslung und vermittelt den 
Mitarbeitenden bereichsübergreifende Zusammenhänge (Anhang 3, Kat. M6.1) 

Betreffend das Weiterentwicklungsangebot sind die individuellen Voraussetzungen der ein-
zelnen Mitarbeitenden (Kompetenzen, Bedürfnisse und Erfahrungen) zu berücksichtigen (An-
hang 4, Kat. F6.2; Anhang 3, Kat. M6.5; Anhang 5, Kat. P7.1). Nicht nur für die Mitarbeitenden 
ist bei der Wahl einer Weiterentwicklungsmaßnahme der Nutzen für die tägliche Arbeit ent-
scheidend, sondern auch für die Führungskräfte. Er ist ausschlaggebend dafür, ob Führungs-
kräfte einer Weiterentwicklungsmaßnahme zustimmen und die Mitarbeitenden eine Weiter-
entwicklungsmaßnahme initiieren (Anhang 4, Kat. F6.4; Anhang 3, Kat. M6.8). 

Zu den Rahmenbedingungen des selbstgesteuerten Lernens betont die PE zum einen die 
Rolle der Geschäftsführung. Diese kann das selbstgesteuerte Lernen unterstützen, indem sie 
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offen kommuniziert, dass diese Lernform erwünscht ist bzw. gefordert wird (bei den Führungs-
kräften) und Offenheit für interne Stellenwechsel besteht (Anhang 5, Kat. P7.2). Dies wurde 
von den Aussagen der Führungskräfte und der Mitarbeitenden unterstrichen, die sich eine 
klare Positionierung der Geschäftsführung wünschen (Anhang 4, Kat. F6.5; Anhang 3, Kat. 
M6.6). 

Kultur 

Die Kategorie Kultur umfasst die Unterkategorien Fehlerkultur, Partizipation und Wertschät-
zung. Die Fehlerkultur ist ein Parameter, der darüber bestimmen kann, ob selbstgesteuertes 
Lernen in den Unternehmen gefördert wird. Eine förderliche Fehlerkultur ist laut PE eine Kul-
tur, die Fehler zulässt und die positiven Facetten von Fehlern fokussiert. Allerdings befinden 
sich beide Unternehmen noch auf dem Weg dorthin. Ein konstruktiver Umgang mit Fehlern 
findet speziell in hektischen Zeiten nicht statt (Anhang 5, Kat. P3.1). Dies spiegelt sich auch 
in den Ergebnissen der Führungskräfte wider (Anhang 4, Kat. F7.1). Die Mitarbeitenden hin-
gegen nehmen die Fehlerkultur als überwiegend positiv wahr (Anhang 3, Kat. M7.1). Ferner 
wurde eine offene Lernkultur als Voraussetzung für selbstgesteuertes Lernen seitens der PE 
definiert (Anhang 5, Kat. P3.2). Diese Lernkultur wird u. a. von den vielzähligen Partizipati-
onsmöglichkeiten der Mitarbeitenden beeinflusst. Dazu zählen die Möglichkeit zur Einbrin-
gung von Ideen, die Beteiligung bei Projekten, die Berücksichtigung von Wünschen betreffend 
Weiterentwicklungsmaßnahmen und das Einbeziehen der Mitarbeitenden bei der Entwicklung 
der Unternehmensvision. Werden Vorschläge nicht beachtet, wirkt sich dies negativ auf die 
Zufriedenheit der Mitarbeitenden aus (Anhang 4, Kat. F7.3; Anhang 5, Kat. P3.3). Die Partizi-
pationsmöglichkeiten werden von den Mitarbeitenden auch als vielfältig und positiv wahrge-
nommen (Anhang 3, Kat. M7.2). Mitarbeitende empfinden interne Stellenausschreibungen, 
das Anbieten von internen Perspektiven und den großzügigen Handlungsspielraum als wert-
schätzend (Anhang 3, Kat. M7.3). Die Führungskräfte erleben zusätzlich die Wertschätzung 
der Ressource Mensch, die flachen Hierarchien und die Nahbarkeit des Familienunterneh-
mens als förderliche Faktoren für das selbstgesteuerte Lernen. Generell war ein Drang der 
Führungskräfte zur Weiterentwicklung in den Unternehmen spürbar (Anhang 4, Kat. F7.2, 
F7.4).  

Ressourcen 

Hinsichtlich der Ressourcen ergibt sich auf allen Ebenen (PE, Führungskräfte, Mitarbeitende) 
ein ähnliches Bild. Die notwendigen technischen und budgetären Ressourcen sind für das 
selbstgesteuerte Lernen in den Unternehmen vorhanden und stellen damit keine Limitation 
für die persönliche Weiterentwicklung dar (Anhang 3, Kat. M8.1; Anhang 4, Kat. F8.1, F8.2; 
Anhang 5, Kat. P9). Zeit ist ein kritischer Faktor für das selbstgesteuerte Lernen. Der Faktor 
Zeit nimmt Einfluss auf die Qualität von Einschulungen, die Tiefe der Auseinandersetzung mit 
neuen Themen und die Bereitschaft zum Lernen über die Verpflichtung hinaus (Anhang 3, 
Kat. M8.2; Anhang 4, Kat. F8.3). Die PE merkte an, dass Führungskräfte zu wenig Zeit für die 
Auseinandersetzung mit PE-Themen hätten (Anhang 5, Kat. P9). 

Zielsetzung 

Führungskräfte werten Unternehmensziele als bedeutend für das selbstgesteuerte Lernen 
von Mitarbeitenden. Unternehmensziele geben Orientierung und zeigen die Richtung der 



58 

Kompetenzentwicklung für die Zukunft auf. Daher ist es notwendig, dass die Ziele gut kom-
muniziert werden (Anhang 4, Kat. F9.1). Die Resultate der Mitarbeitenden bestätigen, dass 
sie die Unternehmensziele wahrnehmen und sich daran orientieren (Anhang 3, Kat. M9). Die 
Lernziele der Führungskräfte sind, wie auch bei den Mitarbeitenden (siehe Anhang 3, Kat. 
M9), häufig unkonkret. Eine Kompetenz zu perfektionieren und die bestmögliche Erledigung 
von Aufgaben sind beispielhafte Lernziele. Ferner existieren unterschiedliche Zielarten, wie 
Teamziele oder auch präzise formulierte persönliche Ziele (Anhang 4, Kat. F9.2). 

Rolle der Führungskraft 

Die befragten Führungskräfte fühlen sich für die Weiterentwicklung ihrer Beschäftigten ver-
antwortlich. Sie nehmen Einfluss auf das selbstgesteuerte Lernen der Mitarbeitenden, indem 
sie ihre Vorbildrolle wahrnehmen und eine positive Einstellung zum Lernen ausstrahlen. Wei-
ters unterstützen sie die Lernprozesse der Mitarbeitenden durch ihre Erfahrung und Wissens-
weitergabe. Außerdem wurde das aktive Aufzeigen von Weiterbildungsmöglichkeiten von den 
Führungskräften als begünstigend für das selbstgesteuerte Lernen eingeordnet. Die Gewäh-
rung eines Handlungs- und Entscheidungsspielraums ist eine weitere Methode, mit der Füh-
rungskräfte das selbstgesteuerte Lernen der Mitarbeitenden fördern. Dazu geben sie den Mit-
arbeitenden nur einen groben Rahmen zur Aufgabenerledigung vor. Die Beschäftigten können 
selbst wählen, mit welchen Schritten und Methoden die Aufgabe erledigt wird (Anhang 3, Kat. 
M5.2; Anhang 4, Kat. F5.4, F5.1). Die Mitarbeitenden registrieren die Handlungsspielräume 
und empfinden diese als positiv für ihre Lernprozesse (Anhang 3, Kat. M6.4). Erfolgsentschei-
dend bei der Gewährung von Handlungs- und Entscheidungsfreiräumen sind die gleichzeitige 
Übergabe der Verantwortung sowie das Vertrauen in die Mitarbeitenden (Anhang 4, Kat. 
F5.2). Führungskräfte wenden zwei Instrumente in Verbindung mit den Lernprozessen der 
Mitarbeitenden an: zum einen das Instrument des Feedbacks, das entweder anlassbezogen 
(bei besonderen positiven Ergebnissen oder bei negativen Anlässen) oder auch strukturiert 
beim Mitarbeitergespräch erfolgt. Weiterhin wird das Mitarbeitergespräch als Instrument zur 
Zielsetzung und zur Planung der Weiterentwicklung der Beschäftigten genutzt (Anhang 4, Kat. 
F5.5, F5.6). Die Ergebnisse der Mitarbeitenden zeigen in Bezug auf Feedback und Mitarbei-
tergespräch unterschiedliche Wahrnehmungen auf. Nicht alle Beschäftigten erhalten ausrei-
chend laufendes und strukturiertes Feedback (Anhang 3, Kat. M5.1). 

Die PE sieht in der Führungskraft eine entscheidende Rolle für den selbstgesteuerten Lern-
prozess der Mitarbeitenden. In dieser Rolle sollte die Führungskraft folgende Aufgaben über-
nehmen: Auseinandersetzung mit den Kompetenzen der Mitarbeitenden, Bedarfsermittlung, 
Aufzeigen von Entwicklungsmöglichkeiten und Begleitung der Lernprozesse der Mitarbeiten-
den. Damit dies gelingt, müssen sich die Führungskräfte dieser Rolle und damit der Verant-
wortung bewusst sein (Anhang 5, Kat. P6.1). Die Ergebnisse der Führungskräfte haben ge-
zeigt, dass sich die Führungspersonen für die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden in der 
Verantwortung sehen. Unklar ist, ob sich die Führungskräfte dem vollen Umfang der Verant-
wortung bewusst sind (Anhang 4, Kat. F5.4). Zudem ist ein kritischer Faktor für das selbstge-
steuerte Lernen gegeben, wenn Führungskräfte interne Weiterentwicklungsmöglichkeiten für 
Mitarbeitende blockieren (Anhang 5, Kat. P6.1). Weiters merkte die PE an, dass die selbstge-
steuerte Lernkompetenz und das Agieren der Führungskräfte als Vorbild für das selbstgesteu-
erte Lernen wesentlich seien. Die PE sieht diesbezüglich bei den Führungskräften noch viel 
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Potenzial (Anhang 5, Kat. P6.2). Die Führungskräfte selbst beschrieben ihr Lernen hingegen 
als überwiegend selbstgesteuert (Anhang 4, Kat. F5.3). 

Rolle der Personalentwicklung 

In der Kategorie Rolle der Personalentwicklung sind Einflussfaktoren der PE auf das selbst-
gesteuerte Lernen der Mitarbeitenden zusammengefasst. Die PE bietet den Mitarbeitenden 
und Führungskräften einen Schulungsrahmen an. Dabei entwickelt sie Schulungsprogramme 
für unterschiedliche Zielgruppen. In beiden interviewten Unternehmen wird vor allem ein Fo-
kus auf die Gruppe der Führungskräfte gelegt. In einem der beiden Unternehmen wird darüber 
hinaus ein eigenes Schulungsprogramm für Nachwuchsführungskräfte angeboten. Zusätzlich 
werden Schulungsschwerpunkte zu speziellen Themen gesetzt, z. B. eine Telefonschulung 
im Vertrieb. Weiters verwendet ein Unternehmen eine Online-Lernplattform, um E-Learnings 
zu unterschiedlichen Themen anzubieten. Grundsätzlich gibt es Schulungen, die Mitarbei-
tende und Führungskräfte absolvieren müssen. Das sind vor allem gesetzlich vorgeschrie-
bene Schulungen, wie sicherheitstechnische Unterweisungen, aber auch Teile von Schu-
lungsprogrammen – wie die Führungskräfteentwicklung – können für die Teilnehmenden ver-
pflichtend sein. Die Covid-19-Pandemie hat auf den Schulungsrahmen der PE einen spürba-
ren Einfluss. Schulungsprogramme mussten komplett abgesagt oder auf den Online-Modus 
umgestellt werden (Anhang 5, Kat. P2.1). Diese negative Auswirkung spiegelt sich auch in 
den Interviewergebnissen der Mitarbeitenden und Führungskräfte wider. Diese haben teil-
weise das fehlende Angebot seitens der PE bemängelt oder die Bedeutung von Präsenzse-
minaren hervorgehoben (Anhang3, Kat. M3.2; Anhang 4, Kat. F6.1). Zudem unterstützt die 
PE die selbstgesteuerten Lernprozesse der Mitarbeitenden und Führungskräfte, neben den 
klassischen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, mit folgenden Instrumenten: Job-Rotation, 
Coaching und LinkedIn-Learning. Während das Instrument des Coachings von den Führungs-
kräften anerkannt (Anhang 4, Kat. F6.1) und die Job-Rotation von den Mitarbeitenden (An-
hang 3, Kat. M6.1) wertgeschätzt wird, werden die Zugänge für LinkedIn-Learning nur wenig 
genutzt. Bei beiden Unternehmen gibt die PE aktiv Anstöße für mögliche Weiterentwicklungs-
angebote. Die Wissensweitergabe zwischen Mitarbeitenden wird in einem Unternehmen sei-
tens der PE aktiv unterstützt. Dies findet bei den Mitarbeitenden Anklang (Anhang 5, Kat. 
P2.2). Das Kompetenzmanagement findet implizit statt. Das bedeutet, dass die relevanten 
Kompetenzen je Stelle und der Überblick zu den vorhandenen Kompetenzen je Person nur 
als implizites Wissen einzelner Personen (PE und Führungskräfte) vorhanden sind (Anhang 
5, Kat. P2.3). 

Personalentwicklungsprozesse 

In den Unternehmen ist kein strukturierter PE-Prozess vorhanden. Die PE ist kurzfristig aus-
gelegt. Der Bedarf ergibt sich aus den Gesprächen zwischen Mitarbeitenden und Führungs-
kräften. Daher gibt es auch keine Ziele der PE. Während in einem Betrieb die Unternehmens-
vision als eine Art Orientierung dient, findet im anderen Unternehmen PE unabhängig von den 
Unternehmenszielen statt (Anhang 5, Kat. P4.1). Auch der Lerntransfer und das Bildungscon-
trolling sind laut der PE noch ein großes Potenzialfeld. Eines der befragten Unternehmen hat 
dazu kürzlich erste Maßnahmen in Form von Feedbackgesprächsstrukturen und Erinnerun-
gen zu den Seminarinhalten initiiert (Anhang 5, Kat. P4.2). 
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Herausforderungen für die Personalentwicklung 

Die PE sieht angesichts des selbstgesteuerten Lernens die Herausforderung, zu weit weg von 
den täglichen Arbeitsprozessen der Mitarbeitenden zu sein und damit das selbstgesteuerte 
Lernen nur schwer beurteilen zu können. Zudem haben die Personalentwicklerinnen das Ge-
fühl, dass die Verantwortung für die PE nach wie vor überwiegend bei ihnen gesehen wird. 
Außerdem kann intrinsische Motivation der Mitarbeitenden nicht problemlos erzeugt werden 
(Anhang 5, Kat. P8). 

4.2 Ergebnisse differenziert nach Fall 

Zusätzlich zu den Auswertungen je Analyseeinheit wurde eine Cross-Case-Analyse durchge-
führt. Dabei wurde überprüft, ob sich die Muster je Fall wesentlich unterscheiden. Es konnten 
keine bedeutsamen Unterschiede festgestellt werden. Im Anhang 6 ist eine Tabelle angeführt, 
die einen detaillierten Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bietet. 

4.3 Diskussion und Vergleich der Ergebnisse mit der Literatur 

Zur umfassenden Beantwortung der forschungsleitenden Fragen werden in diesem Kapitel 
die Erkenntnisse der Literaturrecherche und die Ergebnisse der Case Studies verglichen und 
diskutiert. 

4.3.1 Selbstgesteuertes Lernen in den Betrieben 

In Kapitel 2.1 dieser Arbeit wurde der Bedeutungsumfang des selbstgesteuerten Lernbegriffs 
aufgezeigt. Abseits des fremdgesteuerten Lernens, bei dem der Betrieb Lehrform, Lernweg 
und Lernergebnis vorgibt (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 136), weist das selbstgesteuerte 
Lernen ein breites Kontinuum auf. Die ausgereifteste Form des selbstgesteuerten Lernens ist 
jene, bei der die Lernenden freie Hand über die Lernorganisation (Ort, Zeitpunkt, Methoden 
etc.) und die Koordination des Lernprozesses haben und bei der die Lernzielsetzung sowie 
die Evaluation des Lernprozesses von den Lernenden selbst vollzogen werden (Kraft 1999, 
S. 835; Knowles 1970, S. 7).  

Die Ergebnisse der Case Studies haben gezeigt, dass Lernen bei den Führungskräften und 
Mitarbeitenden in unterschiedlichen Formen stattfindet. Zu den dominierenden Formen zählen 
das Lernen durch die Aufgabe, das Lernen durch Seminare, das Lernen durch andere und 
das Lernen aus Informationsquellen (siehe Kapitel 4.1). Dies entspricht den Elementen des 
Arbeitsplatzlernens (Hart 2022). Damit sind auch die Bereiche des 70:20:10-Modells abge-
deckt. Ob diese im genannten Verhältnis stattfinden, konnte nicht belegt werden (vgl. Kapitel 
2.4.4). Die befragten Führungskräfte und Mitarbeitenden schätzen ihre Lernprozesse als über-
wiegend selbstgesteuert ein: 

[...]Und natürlich dann auch das selbstgesteuerte Lernen irgendwie, wenn man sich selber orga-
nisiert. Wichtig finde ich oder für mich zählt da auch ganz viel dazu, sich selber irgendwie Sachen 
zusammensuchen und zu informieren, [...]. Das kann auf die verschiedensten Wege passieren, 
[...]. (MA 3 Fallstudie 1, Pos. 4) 
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Also prinzipiell mich bei andere Mitarbeiter zu befragen zu gewisse Themen, wie was funktioniert, 
also das finde ich auf jeden Fall selbstgesteuert. Und auch die Kurse zu belegen, das gehört für 
mich auch zum selbstgesteuerten Lernen. [...]. (MA 3 Fallstudie 2, Pos. 12) 

[...]. Jetzt muss jeder selber schauen, was braucht er, für das, dass er die Aufgaben erfüllen 
kann, was braucht er für Skills, was braucht er für Handwerkszeug, wo muss er sich die Info 
herholen, das ist alles selbstgesteuert. Sei es von irgendwelchen Seminaren online, sei es von 
irgendwelchen Büchern, sei es von Personen, [...]. (FK 1 Fallstudie 1, Pos. 6) 

Die Ergebnisse der Case Studies haben verdeutlicht, dass in den befragten Unternehmen 
unterschiedliche Reifegrade des selbstgesteuerten Lernens vorhanden sind. Das Kontinuum 
reicht von bewusster Bedarfsermittlung und Methodenwahl (hoher Grad der Selbststeuerung) 
bis zur selbstbestimmten Kursauswahl (niedriger Grad der Selbststeuerung). Allerdings errei-
chen weder die Führungskräfte noch die Mitarbeitenden den höchsten Grad des selbstgesteu-
erten Lernens. Vor allem die Prozessschritte Zielsetzung und Lernkontrolle fehlen im Sinne 
der Modelle zum selbstgesteuerten Lernen, die in Kapitel 2.2 beschrieben sind. Das Phasen-
Modell von Zimmerman sieht in der Planungsphase die bewusste Lernzielsetzung durch die 
Lernenden vor. Bereits in der Durchführungsphase beabsichtigt Zimmerman eine Lernkon-
trolle unter Selbstbeobachtung und in der Reflexionsphase die Evaluierung des gesamten 
Lernprozesses (Zimmerman 2000, S. 16–23). Auch das Prozessmodell von Schmitz und das 
Drei-Schichten-Modell von Boekaerts umfassen die Zielsetzung und die Selbstkontrolle durch 
Metakognition und Reflexion in den selbstgesteuerten Lernmodellen (Boekaerts 1999, S. 
448–450; Schmitz; Schmidt 2007, S. 12–16). Aus den Case Studies konnte abgeleitet werden, 
dass Lernziele oft unkonkret sind. Es kommt aber auch vor, dass das Instrument des Mitar-
beiter:innengesprächs für die jährliche Zielsetzung verwendet wird. Allerdings ist der Rhyth-
mus der jährlichen Zielsetzung in der dynamischen Arbeitswelt kritisch zu hinterfragen. 

Okay, also in der Vergangenheit habe ich mir schon Lernziele gesetzt, [...]. Und das war mal 
einerseits mein Ziel, dass ich halt die ganze Organisation von Einkauf und Sortimentsbestim-
mung auch teilweise bisschen Kundenbetreuung, wenn sie anrufen, sie brauchen das und das, 
haben wir das. Dass ich das einmal alles lerne und mir beibringe. (MA 1 Fallstudie 1, Pos. 14) 

[...] und das wird auch jährlich immer wieder in Mitarbeitergesprächen wird das besprochen, wo 
sagt man, wo möchte man sich weiterentwickeln in welchen Bereich. (MA 2 Fallstudie 2, Pos. 
14) 

Also mein Ziel ist natürlich, alles so perfekt wie möglich zu machen. Und so professionell und so 
systematisch wie möglich. Das ist mir wichtig. [...]. (FK 3 Fallstudie 2, Pos. 64) 

Ja, der Klügste im Raum sein. Ein Ziel habe ich, dass ich mich in meinem Sortiment von A bis Z 
auskenne. [...]. (FK 2 Fallstudie 1, Pos. 90) 

Reflexionen und metakognitive Strategien sind in den Ansätzen vorhanden. Doch finden diese 
eher unbewusst statt und werden nicht bewusst zur Lernkontrolle eingesetzt: 

Tägliches Arbeiten, wenn man mit neuen Herausforderungen oder neuen Sachverhalten kon-
frontiert wird. Dass man schaut, wie geht man damit um. Was hat man in der Vergangenheit 
vielleicht nicht so gut gemacht, was kann man für die Zukunft besser machen. Dass man sich in 
der Situation überlegt, wie kann man es bestmöglich machen für die Zukunft. [...]. (MA 2 Fallstu-
die 2, Pos. 4) 
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[...] und da das dann echt eine Herausforderung war in der Abteilung, habe ich mir dann mit der 
Zeit wirklich selber bin ich draufgekommen, wie ich mich eigentlich organisieren kann. Wie meine 
Lernziele, wie ich die setzen kann und dann auch erfolgreich bearbeiten kann.  dann mit der Zeit 
wirklich selber bin ich draufgekommen, wie ich mich eigentlich organisieren kann. [...]. (MA 2 
Fallstudie 1, Pos. 36) 

[...].  Und zwar war das bei der Sortimentsauswahl, weil ich war am Anfang gerade ein bisschen 
zu vorsichtig mit neuen Artikeln. Weil es fallen ja auch täglich oder wöchentlich viele Artikel wie-
der raus, weil es die ja nicht mehr gibt und vielleicht gibt es da was Neues und von gewisse 
Lieferanten kriegen wir oft gar keine Info, dass es da einen Nachfolger gibt oder so.  Und da habe 
ich mir schon vorgenommen, dass ich einfach mehr schaue und dass ich einfach mehr gleich 
her tue. [...]. Und das habe ich jetzt wirklich, das habe ich auch in letzter Zeit anders gemacht. 
(MA 1 Fallstudie 1, Pos. 52) 

In Kapitel 2.2.4 wurde die Studie von Margaryan et al. aufgezeigt, in der die Einhaltung der 
Prozessschritte nach Zimmerman angesichts der komplexen Arbeitswelt als schwierig einge-
stuft wird (Margaryan; Littlejohn; Milligan 2013, S. 8–11). Auch Schiefer und Hoffmann haben 
festgestellt, das betriebliches Lernen komplexer ist als Lernen in Bildungseinrichtungen 
(Schiefer; Hoffmann 2019, S. 16). Diese Erkenntnis bestätigen die Ergebnisse der Case Stu-
dies: 

[...] Aber natürlich musst du dich dann schon in die Arbeitsabläufe so wie du deine Arbeit orga-
nisierst, das ist im Controlling speziell, da ist es nicht so, dass ich jeden Tag von zehn bis elf das 
mache, das, das. [...]. (FK 2 Fallstudie 2, Pos. 8) 

Der zweite Punkt, also im Category Management lernt man sowieso nie aus, das heißt, ich be-
treue, sagen wir mal, glutenfrei, bio, vegan. Das sind Märkte, wo ständig wachsen. [...]. Aber man 
lernt eigentlich ziemlich viel dazu, [...]. Das heißt, im Sortimentsbereich bin ich auf viel Eigenini-
tiative angewiesen, dass ich mich selber informiere, was könnte mir persönlich gefallen, was 
einen weitreichenden Nutzen hat. [...]. (FK 2 Fallstudie 1, Pos. 6) 

[...]. Und gerade ist bei uns im Marketing, was jetzt gerade Social Media, onlinemäßig betrifft, es 
ändert sich so, so schnell, wenn ich an Facebook denke, an Google Ads und so weiter denke, 
es ändert sich so schnell. [...]. Bei uns ist es sehr, sehr wechselnd. Es sind immer wieder neue 
Sachen, die auf einen zukommen, deswegen muss ich mich immer wieder neu einstellen. Und 
auch neu lernen. [...]. (FK 3 Fallstudie 1, Pos. 10) 

Aus den Zitaten geht hervor, dass Lernen im Betrieb nicht nach einem bestimmten Schema 
abläuft. Je nach Unternehmensbereich sind die Aufgaben von unterschiedlichen Einflüssen 
gesteuert. Tendenziell ist festzustellen, dass die Volatilität in allen Bereichen zunimmt. Zu-
gleich ist diese Volatilität dafür verantwortlich, dass das selbstgesteuerte Lernen im betriebli-
chen Kontext an Bedeutung gewinnt. Die selbstgesteuerten Lernmodelle aus der Theorie ha-
ben den Vorteil, dass Lernen bewusst von der Bedarfsanalyse bis zur Transfersicherung statt-
findet und damit dieses Lernen einer höheren Qualität entspricht. Betriebliches Lernen scheint 
stark vom Alltag getrieben zu sein, was den Vorteil hat, dass die Mitarbeitenden und Füh-
rungskräfte Aktuelles lernen. Allerdings findet das Lernen großteils zu unbewusst statt. Dies 
zeigt die Erkenntnis von interviewten Personen, denen aufgrund der Interviews erst einiges 
über ihr Lernverhalten bewusst wurde: 
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Also ich glaube, ehrlich gesagt, das Lustigste finde ich eigentlich, dass ich in dem Gespräch 
herausgefunden habe, dass Mitarbeiter meinen, dass sie sich nicht fortbilden, und das aber per-
manent machen. Das finde ich echt gerade total lustig, das hat sich wirklich aus dem Gespräch 
heraus ergeben für mich. [...]. (FK 1 Fallstudie 2, Pos. 94) 

Ja, ich finde es ganz lustig, weil man sich über das so wenig Gedanken macht. Also ich habe 
schon zwei, drei Anstöße, wo ich mir jetzt denke, okay, passt, das könnte ich vielleicht besser 
machen in Zukunft. (FK 1 Fallstudie 2, Pos. 102) 

Waren echt super Fragen. Also wo man so ein bisschen selber reflektiert eigentlich, für sich 
selber, was so in der Firma, was einem fehlt oder ja, wo man sonst sich nicht so Gedanken 
darüber macht, aber wenn man das mal vor sich hat, dann beschäftigt man sich da. (MA 3 Fall-
studie 2, Pos. 122) 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass selbstgesteuertes Lernen in den befragten 
Unternehmen stattfindet. Jedoch ist der Lernprozess unstrukturierter und unbewusster als der 
Vorgang, der in den Modellen zum selbstgesteuerten Lernen beschrieben wird. Dies ist auf 
die Volatilität der Arbeitswelt zurückzuführen. Die Qualität der selbstgesteuerten Lernpro-
zesse kann somit noch gesteigert werden, indem sie systematischer vom gezielten Bedarf bis 
hin zur bewussten Transfersicherung stattfinden. 

4.3.2 Personenabhängige Faktoren 

Der Erfolg des selbstgesteuerten Lernens ist, wie in Kapitel 2.3 erläutert, u. a. von der Lern-
kompetenz der Individuen abhängig. Die Lernkompetenz erstreckt sich über drei Ebenen – 
die kognitive, die metakognitive und die motivationale Ebene (Roßnagel 2008, S. 44). Dabei 
bezieht sich die kognitive Ebene auf Lernstrategien zur Aneignung von Wissen. Martin und 
Nicolaisen beschreiben dazu die Schritte der Informationsaufnahme, -speicherung, -vernet-
zung und -wiedergabe (Martin; Nicolaisen 2015, S. 16). Die Analyseergebnisse der Case Stu-
dies haben einige Beispiele für kognitive Strategien entlang des Informationsverarbeitungs-
prozesses hervorgebracht. 

[...]. Da hast du halt vieles gesehen. Der arbeitet so, der arbeitet so. Und ich habe aus den gan-
zen Informationen halt meine Struktur zusammengestellt. (MA 1 Fallstudie 1, Pos. 50) 

[...]. Wobei ich sage, die Priorisierung und Einteilung und Strukturierung jetzt von Lernstoff oder 
auch jetzt von das habe ich während der Schulzeit gelernt und im Studium verfeinert, und das 
hilft einfach bei der Arbeitswelt auch. [...]. (MA 2 Fallstudie 2, Pos. 32) 

 [...]. Da habe ich dann halt mich echt, wenn es ruhig war, mal hingehockt und mir das bei einem 
Kunden durchgeblättert, zum Sehen, okay, da wäre jetzt das, wenn ich es einmal brauche. Wo 
sind denn Sachen, die man sonst nie braucht? Wo sind gängige Sachen, wie ein Müsli zum 
Beispiel? [...]. (MA 2 Fallstudie 1, Pos. 26) 

[...]. Also wenn mir irgendjemand etwas zeigt, jetzt gerade zum Beispiel beim Computerpro-
gramm oder so, dann passe ich da schon auf und probiere das meiste halt herauszufiltern, auf-
zunehmen. Aber wo ich dann wirklich lerne, ist dann erst, wenn ich mich selber hinhocke und 
das nochmal irgendwie durchmache oder durchklicke [...]. (MA 3 Fallstudie 1, Pos. 36) 

[...]. Das kann auf die verschiedensten Wege passieren, also entweder, was ich auch immer ganz 
fein finde, wenn man irgendwo nachschauen kann, wenn man irgendwelche Sachen organisiert. 
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Wie hat man das letztes Mal gemacht, also so Dokumentationen oder so, [...]. Und mittlerweile, 
wo ich auch sagen muss, natürlich auch das Internet und Co. [...].  (MA 3 Fallstudie 1, Pos. 4) 

Mitarbeitende und Führungskräfte verfügen somit über zahlreiche Strategien zur Wissensa-
neignung aus unterschiedlichen Informationsquellen. Sie nutzen vor allem andere Mitarbei-
tende, Dokumentationen, schriftliche Unterlagen und das Internet als Informationsquelle. Da-
bei wenden die Befragten auch Organisationsstrategien an, um die Informationen zu struktu-
rieren und zu priorisieren (vgl. Friedrich; Mandl 1992, S. 12-13; Straka 2005, S. 5). Vor allem 
der Austausch mit anderen stellt Informationsbeschaffung und -wiedergabe zugleich dar. 

Die Fähigkeiten zur Metakognition sind für das selbstgesteuerte Lernen besonders relevant. 
Diese beziehen sich auf Strategien zur Selbstkontrolle der kognitiven Prozesse und erfordern 
ein reflexives Vorgehen im Lernprozess (Lyons; Bandura 2020, S. 174; Schulz 2020, S. 34; 
Gehlen-Baum; Illi 2019, S. 66–67). Im vorherigen Abschnitt wurde bereits festgestellt, dass 
die Befragten zwar über Reflexionskompetenzen verfügen, diese jedoch bezogen auf das Ler-
nen zu unbewusst eingesetzt werden. 

In Kapitel 2.3.3 ist die einflussreiche Rolle der Motivation auf den selbstgesteuerten Lernpro-
zess beschrieben. Motivation ist ein zentraler Faktor, damit Lernende den Lernprozess über-
haupt initiieren und aufrechterhalten (Garrison 1997, S. 26). Die Selbstbestimmungs- und die 
Interessenstheorie sowie die Theorien zur Zielsetzung geben Aufschluss über die Wirkungs-
weise der Motivation für die Selbststeuerung. Aus der Selbstbestimmungstheorie geht hervor, 
dass sich der Glaube an die eigenen Kompetenzen, das Vorhandensein von Handlungsfrei-
räumen und das Gefühl von Verbundenheit positiv auf die Selbstregulierung und die intrinsi-
sche Motivation auswirken (Ryan; Deci 2000, S. 68–71). Aus den Analyseergebnissen wurde 
ersichtlich, dass die Befragten an ihre eigenen Fähigkeiten glauben. Sie sehen zwar Entwick-
lungspotenzial hinsichtlich ihrer Kompetenzen – dies wirkt aber motivierend und nicht hem-
mend (siehe Anhang 3, Kat. M1.3). 

Auch das Bedürfnis nach Autonomie ist bei den befragten Mitarbeitenden erfüllt. Zudem ge-
ben die Führungskräfte den Mitarbeitenden aktiv und bewusst Handlungsspielraum, um das 
selbstgesteuerte Lernen zu fördern. Im Zusammenhang mit dem Handlungsspielraum wurde 
von den Führungskräften die motivierende Wirkung diskutiert. 

Das ist unterschiedlich. Kommt drauf an, auf was jetzt eben die Sortimentsbestimmung zum Bei-
spiel oder was ich jetzt heraustue oder was ich neu aufnehme, das kann ich selber entscheiden. 
[...]. Bei gewissen Sachen muss ich fragen, ist klar, alles kann ich nicht oder darf nicht entschei-
den. Und gewisse Sachen habe ich schon Entscheidungsfreiheit und so. (MA 1 Fallstudie 1, Pos. 
78) 

[...]. Das heißt, wir arbeiten extrem frei, ich sehe meinen Chef tagelang nicht, wenn ich nicht will. 
Wir hören tagelang nichts voneinander. Ich brauche von ihm nichts, wir arbeiten komplett selbst-
ständig alle. Ist wahnsinnig fein [...]. (MA 1 Fallstudie 2, Pos. 14) 

[...]. Und was ich schon immer in der Arbeit vorgebe oder so gewisse grobe Richtlinien, wie ich 
mir gewisse Ding vorstelle, aber ich möchte speziell auch immer einen gewissen Punkt offenlas-
sen, dass auch der Mitarbeiter selbst mitdenkt [...]. Ich möchte, dass er sich, weil durch das 
eigene Lernen, denkt er mit, er ist motiviert und ich möchte nicht alles vorgeben.  (FK 2 Fallstudie 
2, Pos. 14) 
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Ich habe das selber so gelernt kriegt, dass man mit viel Freiraum oder mit viel Entscheidungsge-
walt viele Fehler, aber auch viele positive Sachen erlernen kann [...]. Also ich beeinflusse es in 
dem Fall, das selbstgesteuerte Lernen, so, dass ich ihnen wirklich viel Freiheit lasse, aber natür-
lich bei Fragen immer da bin. [...]. (FK 2 Fallstudie 1, Pos. 20) 

Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nicht alles genau vorgibt, sondern auch gewisse Frei-
räume lässt. [...]. (FK 3 Fallstudie 1, Pos. 22) 

Der dritte Faktor, das Gefühl von Verbundenheit, zeigte sich bei den Befragten durch die po-
sitiv wahrgenommene Unternehmenskultur, aber auch durch die Orientierung an und die Iden-
tifikation mit den Unternehmenszielen, ohne dass diese vom Unternehmen aufgezwungen 
werden. Dies entspricht der integrierten Regulation, die die Übernahme von externen Zielen, 
Werten und Strategien aus eigener Überzeugung beschreibt. Dadurch wird ein hohes Gefühl 
der Selbstbestimmung erlebt (vgl. Deci; Ryan 1993, S. 228).  

Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich muss mal voraussagen, wir haben ein super Klima im Büro 
und ein super Verhältnis. [...]. (MA 1 Fallstudie 2, Pos. 32) 

[...] ich habe auch immer von jedem eine Hilfsbereitschaft und richtige hilfreiche Antwort auch 
kriegt und da waren sie alle voll offen und freundlich. [...]. (MA 3 Fallstudie 1, Pos. 26) 

[...]. Das ist einmal Ziel wahrscheinlich vom Unternehmen, aber auch von mir. Also ich will ja 
auch besser werden und vielleicht mehr verkaufen. (MA 1 Fallstudie 1, Pos. 58) 

In meinem Fall deckt es sich, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist oder ob das einfach mein Inte-
resse ist plus Unternehmensstrategie, aber in dem Fall würde ich sagen, dass es sich deckt. (MA 
2 Fallstudie 2, Pos. 68) 

Wir haben ja sehr, wir sprechen, das Team ist sehr gut. Ich glaube, dass wir da sehr, wie sollte 
ich sagen, offen miteinander reden und es werden ja auch gemeinsam dann oder es hat ja das 
Unternehmen ein Ziel und es wird ja definiert, in welche Richtung möchte man sich entwickeln. 
[...]. (FK 3 Fallstudie 1, Pos. 24) 

Eine hohe Fluktuation wirkt sich negativ auf das Verbundenheitsgefühl und damit auch auf 
das selbstgesteuerte Lernen aus. Dies zeigte sich bei einer befragten Person: 

Wo ich angefangen habe, da war das Team, finde ich, ganz gut, ganz gefestigt auch. Dann ist 
ein ziemlich großer Wechsel eben kommen. Viele, die schon länger da waren, haben dann sich 
was Neues gesucht, neue Herausforderungen, und durch das hat man nie so ein wirkliches 
Teambuilding, sagen wir mal so, irgendwie aufbauen können. [...]. (MA 2 Fallstudie 1, Pos. 44) 
Ganz förderlich habe ich [vorher] eigentlich gefunden, für meinen Lernprozess, dass man gese-
hen hat, wie alle anderen arbeiten. Du hast von jedem, blöd gesagt, das beste Stück vom Kuchen 
herausgenommen und für dich selber dann, deinen eigenen Weg gefunden, wie geht es am 
schnellsten, wie geht es am einfachsten und du hast dir von jedem das Beste herausholen kön-
nen. [...]. (MA 2 Fallstudie 1, Pos. 46) 

Die Elemente Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit fördern zudem das Interesse (Mül-
ler 2006, S. 56). Die Bedeutung des Faktors Interesse für das selbstgesteuerte Lernen wurde 
von allen Analyseeinheiten – PE, Führungskräften, Mitarbeitenden – bestätigt (siehe Anhang 
5, Kat. P5; Anhang 4, Kat. F1.4; Anhang 3, Kat. M2.3). 
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Die Zielsetzungstheorie stellt eine weitere Motivationstheorie dar, die Einfluss auf das selbst-
gesteuerte Lernen nimmt (Sitzmann; Ely 2011, S. 422). Dabei können durch die richtige Ziel-
setzung – spezifisch und zugleich anspruchsvoll – die Leistung und das Engagement der Mit-
arbeitenden gesteigert werden. Allerdings weisen Locke und Latham (2013) auch darauf hin, 
dass bei komplexen Aufgaben Do-your-best-Ziele geeigneter sind als spezifische Ziele (Lo-
cke; Latham 2013, S. 6). Bereits im vorherigen Kapitel 4.1 wurde hervorgehoben, dass die 
Befragten häufig nur unkonkrete Zielsetzungen haben. Außerdem wurde angesichts der Be-
deutung des selbstgesteuerten Lernens die Volatilität der Arbeitswelt angesprochen. Daraus 
kann abgeleitet werden, dass das Arbeitsumfeld möglicherweise für eine laufende spezifische 
Lernzielsetzung zu komplex ist. 

Zusammenfassend kann hinsichtlich der personenabhängigen Faktoren festgestellt werden, 
dass die Individuen gute Fähigkeiten bezogen auf die kognitiven Lernstrategien aufweisen. In 
den Grundzügen sind auch metakognitive Kompetenzen vorhanden. Jedoch werden diese zu 
wenig bewusst eingesetzt. Auf motivationaler Ebene können die Unternehmen die Bedürf-
nisse, die das selbstgesteuerte Lernen begünstigen, weitreichend erfüllen. 

4.3.3 Personalentwicklung/Rahmenbedingungen 

4.3.3.1 Personalentwicklungsprozesse 

Die PE im zeitgemäßen Sinne unterstützt die Lernprozesse nicht nur auf individueller Ebene, 
sondern fördert die Weiterentwicklung des gesamten Unternehmens (Peterke 2021, S. 3–4). 
In Kapitel 2.4.1 wurden die Ziele sowie die Handlungsfelder der PE dargelegt. Demnach un-
terstützt die PE die Erreichung der Unternehmensziele, berücksichtigt die individuellen Ziele 
der Mitarbeitenden, wirkt als Motivationsfaktor und übernimmt gesellschaftliche Verantwor-
tung (Reduktion der Arbeitslosigkeit und Entwicklung der Bevölkerung) (Berthel; Becker 2017, 
S. 491–492). Diese Ziele werden mit personalbildenden, personalfördernden und arbeitsstruk-
turierenden Maßnahmen bearbeitet (Est; Breyer; Katz 2018, S. 155–157). Becker beschreibt 
mit dem Funktionszyklus der PE sechs Phasen einer systematischen PE: Bedarfsanalyse, 
Ziele setzen, kreatives Gestalten, Durchführung, Erfolgskontrolle und Transfersicherung (Be-
cker 2013, S. 824). Beginnend bei der Bedarfsanalyse konnte mithilfe der Case Studies kein 
systematischer Prozess identifiziert werden: 

[...]. Eigentlich momentan Personalentwicklung im Sinne von Aus- und Weiterbildung, eigentlich 
so ein bisschen auf Zuruf, nichts so wirklich Nachhaltiges mit langfristiger Perspektive versehene 
Weiterentwicklung. (PE Fallstudie 1, Pos. 12) 

Also bei uns das Zentrale ist eigentlich das Mitarbeitergespräch, das man einmal im Jahr führt, 
und wir kriegen da ja immer dann die letzte Seite, wo dann draufsteht, dass das Gespräch geführt 
wurde und welcher Fortbildungswunsch besteht, das füllen wir so quasi bei uns in eine Excelliste 
ein und organisieren halt dann die Kurse halt danach. Und sehe ich meistens als Wunsch von 
den Führungskräften und den Mitarbeitern gemeinsam dann. Wir machen parallel dazu dann da 
und dort eine Veranstaltung. [...]. (PE Fallstudie 2, Pos. 24) 

Der Bedarf orientiert sich stark an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden. Dabei wird der Bedarf 
auf Zuruf oder über das jährliche Mitarbeitergespräch an die PE weitergeleitet. In Fallunter-
nehmen 1 dienen die Unternehmensziele und die Unternehmensvision als Orientierung für die 
PE bis hin zu den Mitarbeitenden. Dieses Fallunternehmen hat zudem erkannt, dass eine gut 
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kommunizierte Unternehmensvision den Mitarbeitenden Sinn vermittelt und dadurch Motiva-
tion entsteht. Jedoch wird daraus von der PE kein Bedarf abgeleitet.  

Ja, ich finde es schon spannend, dass wir jetzt einmal im eigenen Unternehmen einen Relaunch 
quasi unserer Vision quasi machen. [...]. Das heißt, dass da eine Beteiligung gut ist, und ich 
glaube, das kann man auch umlegen auf Lernen, nur wenn jemand eine Weiterbildung oder auch 
ein Kurs sozusagen vorgeschrieben wird und man weiß eigentlich gar nicht, warum man das 
Ganze machen soll, was ist der Sinn dahinter, was bringt denn das, entweder dem Mitarbeiter 
selbst oder dem Unternehmen, dann ist das sicher die falsche, es ist gar keine Motivation vor-
handen, da kann man gar nicht von falscher Motivation sprechen, sondern da würde jegliche 
Motivation überhaupt fehlen. (PE Fallstudie 1, Pos. 18) 

Der Bedarf an und für sich müsste schon aus meiner Sicht nach wie vor zwischen Führungskraft 
und Mitarbeiter sehr wohl besprochen werden [...]. Vielleicht ist das dann eher die Personalent-
wicklung auch so ein bisschen ein wachsames Auge darauf zu haben, dass sich nicht jeder in 
irgendeine Richtung verselbstständigt. (PE Fallstudie 1, Pos. 16) 

[...]. Es gibt jetzt nicht einen Abgleich mit Unternehmenszielen oder irgendwie, wir haben jetzt 
nicht ein Schwerpunktjahr zum Thema Nachhaltigkeit und jetzt machen wir ganz viele Nachhal-
tigkeitsschulungen. So was gibt es bei uns nicht. (PE Fallstudie 2, Pos. 24) 

Grundsätzlich ist die Orientierung an den Mitarbeitenden für das selbstgesteuerte Lernen för-
derlich. Angesichts einer strategischen PE wäre jedoch eine Abstimmung des individuellen 
Bedarfs mit den Unternehmenszielen wesentlich (Wegerich 2015, S. 7). Auch Treier merkt an, 
dass systematische PE-Prozesse auch bei zunehmender Orientierung an den Mitarbeitenden 
von Bedeutung sind, um die selbstgesteuerten Lernprozesse der Mitarbeitenden zu unterstüt-
zen (Treier 2019, S. 294). Nach dem Funktionszyklus von Becker sollte eine reife PE syste-
matisch Soll- und Istzustand auf Basis der abgeleiteten Zielsetzungen für die Handlungsfelder 
Personalbildung, Personalförderung und Organisationsentwicklung überprüfen (Becker 2013, 
S. 829–831). In den befragten Unternehmen gibt es dazu noch keine Prozesse. 

Die nächsten Schritte im PE-Zyklus umfassen das kreative Gestalten sowie die Durchführung 
der Maßnahmen. Dabei wird mit der Zurverfügungstellung von zielgerichteten Methoden und 
Inhalten sowie einer anforderungsgerechten Durchführung die Erfüllung der Zielerreichung 
angestrebt (Becker 2013, S. 832–834). Die Ergebnisse der Case Studies haben gezeigt, dass 
neben den klassischen Schulungsprogrammen für Führungskräfte auch andere Instrumente 
zur Anwendung kommen: 

[...] und was man sonst noch machen, wir bieten dieses Coaching an. Bei uns können dann die 
Führungskräfte dann auch Coaching in Anspruch nehmen. (PE Fallstudie 2, Pos. 54) 

Also [die] [Lernplattform] ist unser großes Baby so quasi, das ist sicher unser zentralstes Ele-
ment, wo wir auch mit den Abteilungen verschiedenen Inhalt selber erstellen, [...]. (PE Fallstudie 
2, Pos. 54) 

[...]. Und das sind schon auch so erste Inhalte zum Thema selbstgesteuertes Lernen, wo eben 
das Controlling oder die Technik oder so auf uns zukommen und sagen, hey, wir stellen jetzt 
einfach einmal Schulungstermine und die Leute sollen sich selber dazu anmelden. [...]. (PE Fall-
studie 2, Pos. 54) 

[...]. Ich glaube, dieses Coaching, dieses Helfen zur Weiterentwicklung, wird immer mehr an Be-
deutung gewinnen. (PE Fallstudie 1, Pos. 28) 
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[...]. Das fängt an, dass neue Mitarbeiter eine Job-Rotation machen. [...]. (PE Fallstudie 1, Pos. 
26) 

Coaching, Job-Rotation, Mitarbeitende schulen Mitarbeitende – diese Maßnahmen zeigen, 
dass eine Vielfalt an Instrumenten abseits der klassischen Kursveranstaltungen angeboten 
wird. Diese kommen bei den Mitarbeitenden und Führungskräften an und werden geschätzt: 

[...]. Dann was wir auch haben im Zuge dessen, ist ein persönliches Coachingangebot, was wir 
machen können. [...] jeder hat eine eigene Persönlichkeitsstruktur, jeder hat eine eigene Position 
im Unternehmen, das finde ich ganz gut, wenn man so individuell gestalten kann. [...]. (FK 2 
Fallstudie 2, Pos. 58) 

Was ich gerade beim Diensteintritt total super gefunden habe, war die Job-Rotation. [...]. (MA 3 
Fallstudie 1, Pos. 62) 

[...] und [die Lernplattform] wird auch genutzt, weil ich habe gemeinsam mit der Personalentwick-
lung auch einen Kurs einmal entwickelt. (MA 2 Fallstudie 2, Pos. 84) 

Die Erfolgskontrolle und die Transfersicherung sind die abschließenden Schritte des PE-Zyk-
lus. Hier wird zum einen die Zielerreichung überprüft und zum anderen wird die Umsetzung 
des Gelernten in die Praxis sichergestellt. Führungskräfte haben dabei eine bedeutsame 
Funktion, indem sie die Mitarbeitenden während des gesamten Lernprozesses begleiten (Be-
cker 2013, S. 836–838). Während ein Fallunternehmen in diesem Punkt noch das größte Po-
tenzial in der PE sieht, hat das zweite Fallunternehmen erste Strukturen zur Transfersicherung 
etabliert: 

Das ist, glaube ich, die größte Lücke derzeit in Unternehmen, was eben diesen Weiterbildungs-
prozess betrifft, Bildungscontrolling, wenn man es so nennen will, in diesem Sinne, findet nicht 
strukturiert statt und gerade das wäre eigentlich ein zentraler Punkt, [...]. (PE Fallstudie 1, Pos. 
22) 

Bei den Nachwuchsprogrammen haben jetzt zwei gestartet. Da ist eigentlich nach jedem Modul 
eigentlich Pflicht, dass man so ein Feedbackgespräch mit der direkten Führungskraft macht. [...]. 
(PE Fallstudie 2, Pos. 40) 

[...]. Da bin ich oft so ein bisschen, wo ich nicht weiß, wie tun wir denn da. Ich schicke ihnen dann 
oft danach nochmal so einen Gedanken zum Tag. Heute nehme ich mir besonders vor und so 
weiter. [...]. Sie müssen sich auch im Seminar zwei Punkte aufschreiben mit Datum, wann wollen 
sie was umsetzen. Aber ehrlicherweise, wir kontrollieren danach nicht, ob sie umsetzten oder 
nicht. [...]. (PE Fallstudie 2, Pos. 40) 

Die Bedeutung der Transfersicherung für den nachhaltigen Lernerfolg ist den Experten und 
Expertinnen der PE bewusst. Jedoch ist die Umsetzung eine Herausforderung und eine Frage 
der zeitlichen Ressourcen der Führungskräfte. Zudem beziehen sich Maßnahmen zur Trans-
fersicherung meist auf das formale Lernen. 

4.3.3.2 Kultur 

Mit dem Schalenmodell der PE, das in Kapitel 2.4.3 beschrieben ist, werden der PE weitere 
Ansatzpunkte zur Förderung des selbstgesteuerten Lernens aufgezeigt. Nach diesem Modell 
wirkt die PE auf den Ebenen der Aufgabengestaltung, der Person sowie des Ressourcenma-
nagements und auf kultureller Ebene (Treier 2019, S. 280). Eine lernförderliche Kultur – die 
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äußerste Schicht des Schalenmodells – ist u. a. dadurch gekennzeichnet, dass Fehler pas-
sieren dürfen, ein offener Austausch herrscht und Mitarbeitende einbezogen werden (Graf; 
Gramß; Edelkraut 2019, S. 182). Die qualitativen Forschungsergebnisse haben verdeutlicht, 
dass die Kultur von den unterschiedlichen Analyseeinheiten durchwegs positiv wahrgenom-
men wird. Dabei empfinden die Befragten eine motivierte Stimmung zur Weiterentwicklung im 
Unternehmen. Zudem wurde die Fehlerkultur von den Mitarbeitenden und den Führungskräf-
ten als überwiegend positiv beschrieben, auch wenn es einzelne Abweichungen gibt. Die PE 
sieht hingegen bei der Fehlerkultur noch Entwicklungspotenzial (siehe Kapitel 4.1). Dies lässt 
den Rückschluss zu, dass sich die PE in der Verantwortung zur Gestaltung kultureller Themen 
sieht. Folgend werden beispielhaft Zitate angeführt, die eine positive Kultur durch Partizipa-
tion, Wertschätzung, Lernmotivation und Fehlerkultur wiedergeben. 

Ja, ich sage grundsätzlich, finde ich, haben wir bei [Firma 2] einen sehr hohen Motivationsgrad, 
gerade in meinem Umfeld, mit den Abteilungen, die ich kenne. (FK 2 Fallstudie 2, Pos. 80) 

Förderlich fängt einmal Punkt eins an, dass der Mitarbeiter weiß, wenn mich was interessiert, ich 
kann es aussprechen, ich kann meinen Weiterentwicklungswunsch anbringen. [...]. (PE Fallstu-
die 1, Pos. 44) 

Ansonsten, glaube ich, kann man nur immer wieder mal die Einladung aussprechen bei diversen 
Führungskräfteseminaren und sagen, hey, wenn ihr irgendwelche Wünsche für Fortbildungen 
habt, kommt, meldet euch. (PE Fallstudie 2, Pos. 16) 

Also ich denke, dass generell von Unternehmen, dass das Unternehmen sehr bestrebt ist, dass 
es sich weiterentwickelt, dass er aus Fehlern lernt und dass er Neues auch für sich nutzt, dass 
er das Beste aus dem Unternehmen herausholen kann und dass das auf jeden Fall von den 
wichtigen Stellen, sei es Personalabteilung, sei es Geschäftsführung schon auch vorgelebt wird. 
[...]. (FK 3 Fallstudie 1, Pos. 66) 

[...]. Ansonsten versuchen wir schon, die Kultur zu entwickeln. Okay, Fehler ist passiert. Es geht 
jetzt im ersten Schritt um eine Problemlösung und dann im zweiten Schritt Ursachenforschung, 
Analyse, warum ist das überhaupt passiert, dann ganz wichtig, daraus zu lernen und ja Maßnah-
men zu treffen und anders vorzugehen, damit Fehler nicht mehr passieren. [...]. (PE Fallstudie 
1, Pos. 42) 

Eigentlich, ich meine, Fehler passieren jedem und [...], was ich jetzt so mitkriegt habe, kriegt man 
dann auch die Unterstützung von die anderen, also gerade jetzt in der Abteilung. [...]. (MA 3 
Fallstudie 1, Pos. 76) 

[...]. Es gibt eine Fehlerkultur. Also wenn Fehler passieren, klar, Fehler sollten nicht passieren. 
Aber es wird auch dezidiert so kommuniziert, dass man sagt, ja, Fehler sind menschlich [...]. (MA 
2 Fallstudie 2, Pos. 72) 

Aus den Zitaten wird zudem ersichtlich, dass die PE eine aktive Rolle zur Gestaltung der Kultur 
einnimmt, indem sie offen kommuniziert, dass das Einbringen von Wünschen und Ideen für 
PE-Maßnahmen willkommen ist. Diese Rolle der PE bezeichnen auch Graf et al. als relevant 
für das selbstgesteuerte Lernen (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 181). 
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4.3.3.3 Ressourcen 

Im Schalenmodell der PE beschreibt die Schicht des Ressourcenmanagements, dass der 
Lernerfolg von den bereitgestellten Ressourcen (Zeit, Budget, technische Ausstattung, Unter-
stützung und Begleitung) abhängig ist (Treier 2019, S. 279–280). Die Ergebnisse der Case 
Studies haben gezeigt, dass die finanziellen Mittel und die technische Ausstattung ausrei-
chend vorhanden sind und damit keine Hürde für das selbstgesteuerte Lernen darstellen. 

[...]. Aber das ist noch nie gescheitert, dass auch ein Kurs, der halt fünftausend Euro kostet, dass 
man gesagt hat, hey, du kannst den machen. Also das verstehe ich manchmal nicht, dass sie 
das nicht mehr schätzen oder mehr wollen. [...]. (PE Fallstudie 2, Pos. 72) 

Ich finde, wir haben im Unternehmen eine gute Fortbildungskultur. Und ich habe das bis jetzt, in 
den ganzen zwölf Jahren, noch nie erlebt, dass der Chef zu mir gesagt hat, nein, die Fortbildung, 
die braucht es nicht. Also das ist wirklich, das weiß ich sehr zu schätzen. [...]. (FK 1 Fallstudie 1, 
Pos. 17) 

[...]. Also ich glaube da dürfen wir uns nicht aufregen, wir haben die technischen Mittel, Voraus-
setzungen, dass man jetzt schon angenehm arbeiten kann. (MA 1 Fallstudie 2, Pos. 34) 

Wir haben natürlich einige Zugänge zu diversen Plattformen und Co., [...]. Eben dadurch, dass 
ich viel auch mit Farben und ein bisschen mit Leuchtstifte und Co., da habe ich gleich einmal am 
Anfang mal einkaufen gehen dürfen. Da habe ich mich da einmal ausgestattet. [...]. Was ich auch 
ganz cool finde, das ist auch vorhanden, eben die Tische, die höhenverstellbaren, und den Gym-
nastikball da, ich hätte jetzt da eigentlich wirklich keine Anliegen, was irgendwie noch fehlt. (MA 
3 Fallstudie 1, Pos. 90) 

Anders sieht die Situation hinsichtlich der zeitlichen Ressourcen aus. Die Zeit ist sowohl auf 
Ebene der Mitarbeitenden als auch auf Führungskräfteebene ein beschränkender Faktor. 

[...]. Aber leider zu wenig Zeit, also bei mir merke ich das schon, dass ich manchmal zu wenig 
Zeit habe. [...]. (FK 1 Fallstudie 2, Pos. 54) 

[...]. Es ist doch recht so ein bisschen tagesgeschäftsbezogen. Viel Organisatorisches, so biss-
chen Troubleshooting, wenn es stressige Zeit ist. Sich in Ruhe mit der Personalentwicklung aus-
einanderzusetzen, ist bei vielleicht bei manchen Führungskräften auf der Prioritätenliste nicht 
ganz oben. [...]. (PE Fallstudie 1, Pos. 28) 

[...]. Das heißt, das hängt bei uns wirklich ein bisschen saisonbedingt ab. Und im normalen Ta-
gesgeschäft hast du natürlich zu tun, dass du deine Sache so da machst. [...]. (MA 1 Fallstudie 
2, Pos. 36) 

[...]. Und ansonsten ist halt der Punkt, es ist eine Frage von der Zeit. [...]. (MA 1 Fallstudie 2, Pos. 
68) 

Was ich hinderlich finde, dass wir oft im Unternehmen ganz viele Themen auf einmal haben und 
irgendwie rennen wir hinterher gewissen Themen und haben oft nicht die Zeit, die gescheit auf-
zuarbeiten und gescheit hineinzukommen. [...]. (FK 1 Fallstudie 1, Pos. 65) 

Was ich mehr bräuchte, wäre dann Zeit zum mehr lernen, weil gerade in der Saison fehlt das 
einfach und du tätest gern bisschen was Neues lernen oder schauen, wie andere Sachen gehen. 
Aber es geht nicht. [...].  (MA 2 Fallstudie 1, Pos. 78) 
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Die empirischen Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass die Unterstützung der Arbeits-
kollegen und Arbeitskolleginnen eine weitere relevante Ressource für das selbstgesteuerte 
Lernen ist. Zum einen müssen die Beschäftigten bereit sein, ihr Wissen weiterzugeben. Zum 
anderen benötigen die einschulenden Mitarbeitenden Zeitressourcen. 

[...]. Also die Praxis einerseits und es muss auch immer der andere Mitarbeiter, der wo dich jetzt 
zum Beispiel einschult, muss auch den Willen dazu haben, dass er dir was lernen will und dir 
das von Anfang an richtig zeigt. (MA 1 Fallstudie 1, Pos. 4) 

Ich habe mir natürlich auch ein paar Hilfestellungen geholt, eben nochmal nachgefragt, bei de-
nen, da wo ich halt nachfragen habe können, wo ich gewusst habe, die haben auch viel damit zu 
tun. Genau. Also da war ich auch froh, dass ich wirklich auch die Unterstützung dann bekommen 
habe und letztendlich ist dann auch alles gut gegangen. (MA 3 Fallstudie 1, Pos. 24) 

[...]. Habe ich mir ganz ehrlich auch viel bisschen selber beigebracht, weil es war eine kurze Zeit, 
wo die [einschulende Mitarbeiterin] nur mehr da war. (MA 1 Fallstudie 1, Pos. 14) 

[...]. Aber das Selbstbesteuerte Lernen, das kann man für mich nur wirklich machen, wenn man 
die Zeit und die Ressource kriegt von der Arbeit, das heißt, einmal Arbeitszeit, aber auch, dass 
die Arbeit das ermöglicht, also, dass sie den Kurs bezahlt, also das ist schon was, was einfach 
wichtig ist. Und auch Akzeptanz halt, dass jemand das macht und auch danach die Verantwor-
tung übergibt. [...]. (FK 1 Fallstudie 2, Pos. 94) 

Abgesehen von den Lernsituationen und Einschulungen, die Zeit benötigen, ist auch der Lern-
transfer, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, ein Prozessschritt, der teilweise aufgrund 
mangelnder Zeitressourcen der Führungskräfte schwierig umzusetzen ist. 

4.3.3.4 Kompetenzmanagement 

Das Kompetenzmanagement ist ein Handlungsfeld der PE, das einen Ansatzpunkt zur Befä-
higung der Mitarbeitenden zum selbstgesteuerten Lernen bietet. Wie aus den personenab-
hängigen Faktoren (siehe Kapitel 2.3) hervorgeht, erfordert selbstgesteuertes Lernen vielfäl-
tige Kompetenzen der Mitarbeitenden. Nicht alle Beschäftigten besitzen die notwendigen 
Kompetenzen, daher wird die PE zur Befähigung benötigt (Treier 2019, S. 287). In Kapitel 
2.4.6.1 wurde erläutert, dass ein modernes Kompetenzmanagement zwar stark an den Be-
dürfnissen der Individuen ausgerichtet sein sollte, aber trotzdem ein strukturgebender Rah-
men benötigt wird (Kauffeld; Paulsen 2018, S. 47; Sauter; Scholz 2015, S. 42–43). Ein Kom-
petenzmanagement ist somit aus zweierlei Hinsicht von Bedeutung: zum einen für die Ent-
wicklung der selbstgesteuerten Lernkompetenz und zum anderen für die zielgerichtete Wei-
terentwicklung der Mitarbeitenden. Kompetenzmanagement findet allerdings in den befragten 
Unternehmen noch nicht systematisch statt: 

Noch nicht. Also wir haben das gerade überlegt, ob wir das noch ein bisschen mehr einführen 
sollten, ob man da noch einmal schaut, okay, diese Stelle braucht diese Kompetenzen. [...], wir 
möchten das machen. Aber nein, ein strukturiertes Kompetenzmanagement gibt es bei uns nicht. 
(PE Fallstudie 2, Pos. 30) 

Im Kleinformat, ja. Man hat eigentlich schon im Kopf oder man weiß natürlich schon, an welcher 
Stelle welche Grundausstattung der Mitarbeiter mitbringen soll. [...]. Aber jetzt, glaube ich, auch 
so richtig irgendwie so ganz eng in irgendwelche Formen oder Modelle zu gießen, ich glaube 
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auch, dass die Arbeitswelt mittlerweile so agil ist, dass dieses starre Kompetenzmanagement 
gar nicht mehr zielführend sein kann. (PE Fallstudie 1, Pos. 24) 

4.3.3.5 Aufgabengestaltung 

Die Arbeitsaufgabe ist der Kern des Schalenmodells der PE. Ausgehend von der Arbeitsauf-
gabe können wesentliche Rahmenbedingungen für das selbstgesteuerte Lernen gestaltet 
werden. Die Arbeitsaufgaben sollten für die Mitarbeitenden genügend eigenen Handlungs-
spielraum offen lassen, abwechslungsreich sein und den Austausch mit anderen ermöglichen 
(Treier 2019, S. 283). Die Case Studies haben gezeigt, dass das Überlassen eines passenden 
Handlungsspielraums jenes Instrument ist, das die Führungskräfte vorherrschend zur Förde-
rung des selbstgesteuerten Lernens anwenden. Zudem versuchen die Führungskräfte, die 
Aufgabenverteilung unter Abstimmung mit den Mitarbeitenden und nach Kompetenzen vorzu-
nehmen. Allerdings findet die Aufgabenverteilung auch nach Zeitressourcen statt: 

[...]. Und was ich schon immer in der Arbeit vorgebe oder so gewisse grobe Richtlinien, wie ich 
mir gewisse Ding vorstelle, aber ich möchte speziell auch immer einen gewissen Punkt offenlas-
sen, dass auch der Mitarbeiter selbst mitdenkt [...]. (FK 2 Fallstudie 2, Pos. 14) 

[...]. Also ich beeinflusse es in dem Fall, das selbstgesteuerte Lernen, so, dass ich ihnen wirklich 
viel Freiheit lasse, aber natürlich bei Fragen immer da bin. [...]. (FK 2 Fallstudie 1, Pos. 20) 

[...]. Ich brauche auch eine Fantasie, was ihnen gefallen kann von der Theorie her, also wenn ... 
Ich muss mich auch in dem Fall weiterentwickeln und daraus lernen, was ihnen gefallen könnte, 
damit die Arbeit auch nach wie vor abwechslungsreich bleibt und dementsprechend auch Raum 
gibt, damit man was selbstständig dazulernt, weil es immer wieder was Neues ist. (FK 2 Fallstu-
die 1, Pos. 94) 

Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nicht alles genau vorgibt, sondern auch gewisse Frei-
räume lässt. [...]. (FK 3 Fallstudie 1, Pos. 22) 

[...]. Also es geht schon nach Kompetenzen, aber auch ein bisschen nach Interessen. [...]. Also 
Interesse ist fast genauso wichtig, weil wenn ich die Motivation habe und ich brenne für das [...]. 
(FK 1 Fallstudie 1, Pos. 21) 

Überwiegend macht jeder alles. Wobei es gibt gewisse Schwerpunkte. Schwerpunkte werden 
dann eher nach Fortbildungen verteilt, [...], Themenfelder, die diesen Schwerpunkt betreffen, 
werden dann eher von dieser Person bearbeitet, aber ansonsten ist es eher generalistisch auf-
gestellt. (MA 2 Fallstudie 2, Pos. 42) 

[...] aber ich und die andere Mitarbeiterin teilen uns das eigentlich nach Zeit auf. (MA 1 Fallstudie 
1, Pos. 54) 

Die Ergebnisse haben verdeutlicht, dass die PE an den eigenen PE-Prozessen, einem unter-
stützenden Kompetenzmanagement und der Entwicklung kultureller Themen bis hin zur Auf-
gabengestaltung arbeiten muss, um optimale Rahmenbedingungen für das selbstgesteuerte 
Lernen herzustellen. Eine wesentliche Herausforderung stellen dabei die mangelnden Zeit-
ressourcen auf allen Ebenen dar. 
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4.3.3.6 Rolle der Führungskraft 

Die Bedeutung der Rolle der Führungskraft für das selbstgesteuerte Lernen wurde in den 
Ergebnissen aller Analyseeinheiten – Mitarbeitende, Führungskräfte, PE – ersichtlich (siehe 
Anhang 3, Kat. M5; Anhang 4, Kat. F5; Anhang 5 Kat. P6). Diese Kategorien zeigen auf, dass 
die Führungskraft zum einen das selbstgesteuerte Lernen der Mitarbeitenden fördert, indem 
sie die Weiterentwicklung der Beschäftigten stärkt, Feedbackgespräche führt, Anstöße zur 
Weiterentwicklung gibt, Aufgaben lernförderlich gestaltet und eine förderliche Lernkultur initi-
iert. Zum anderen müssen Führungskräfte als Vorbild für das selbstgesteuerte Lernen agie-
ren, und dafür benötigen sie selbst umfangreiche Lernkompetenzen. Auch Graf, Gramß und 
Edelkraut (2019) teilen den Führungskräften diese Rollen zu. Führungspersonen sind dem-
nach in einer Vermittlerposition und bringen die Unternehmensziele und die individuellen Ziele 
der Mitarbeitenden in Einklang. Dazu muss die Führungskraft über die Kompetenzen der Mit-
arbeitenden Bescheid wissen (Graf; Gramß; Edelkraut 2019, S. 200–201). Als Lernbegleiter:in 
und Coach:in unterstützt sie die Beschäftigten entlang des Lernprozesses und macht ihre ei-
genen (selbstgesteuerten) Lernprozesse für die Mitarbeitenden zugänglich (Graf; Gramß; 
Edelkraut 2019, S. 201–204). Das systematische Offenlegen der Lernprozesse eines Exper-
ten oder einer Expertin für Lernnovizen und Lernnovizinnen wird auch als kognitive Lehre 
bezeichnet und ist ein wirksames Instrument zur Entwicklung von Lernkompetenzen (Matsuo; 
Tsukube 2020, S. 2). Interessant ist dahingehend das Ergebnis der qualitativen Forschung, 
dass die Führungskräfte ihr Lernen als überwiegend selbstgesteuert einschätzen, aber die PE 
Potenzial bei der selbstgesteuerten Lernkompetenz der Führungskräfte sieht: 

Die sind, wenn ich einen Prozentsatz nehme, die sind ja fast bei 90 % selbstgesteuert, also ich 
habe da, wie soll ich sagen, ich habe eine sehr hohe Eigenmotivation. [...]. (FK 2 Fallstudie 2, 
Pos. 92) 

[...] also meiner Meinung nach, ab einer gewissen Position läuft es nur selbstgesteuert. (FK 1 
Fallstudie 1, Pos. 6) 

[...].. Und von dem her Führungskräfte wissen wir alle sind viel mehr im Managen drinnen als wie 
im Führen, das ist oft total schwierig, dass die dann wirklich sagen, gut, passt und jetzt mache 
ich, keine Ahnung, einmal einen Kurs zu dem oder zu dem, ja, es kommt vor, aber nicht so häufig, 
genau. (PE Fallstudie 2, Pos. 52) 

Erstens einmal glaube ich, dass, wenn Entwicklungsfelder erkennbar sind, dass es schon Auf-
gabe der Führungskraft ist, [...] gemeinsam mit dem Mitarbeiter einen Vorschlag auch zu erar-
beiten, was an Lernen notwendig ist oder möglich sein soll, und ich glaube, das ist noch nicht so 
wirklich angekommen, dass Führungskräfte die Personalentwickler Nummer eins sind. [...]. (PE 
Fallstudie 1, Pos. 28) 

[...]. Da muss, glaube ich, die Führungskraft wieder der oberste Personalentwickler sein und halt 
das am Schirm haben. Und da sieht man halt auch, welche Abteilungen das mehr machen und 
welche weniger. (PE Fallstudie 2, Pos. 16) 

Daraus kann interpretiert werden, dass Führungskräfte selbst selbstgesteuert lernen und so-
mit über entsprechende Kompetenzen verfügen. Die Ergebnisse aus den Case Studies haben 
auch gezeigt, dass sie sich bewusst darüber sind, dass sie für die Weiterentwicklung der Mit-
arbeitenden verantwortlich sind und dafür als Vorbild agieren (Anhang 4, Kat. F5.4, F5.1). 
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Unklar ist, ob die PE das tatsächliche Ausmaß der selbstgesteuerten Lernprozesse der Füh-
rungskräfte nicht wahrnimmt, oder ob es den Führungskräften nicht gelingt ihre selbstgesteu-
erten Lernkompetenzen an die Mitarbeitenden weiterzugeben. 

Die Führungskräfteentwicklung ist jedenfalls ein Instrument der PE, das eine anforderungs-
gerechte Weiterentwicklung der Führungskräfte ermöglicht (Becker 2013, S. 394). Beide be-
fragten Unternehmen bieten eine Führungskräfteentwicklung mit verschiedenen Modulen an. 
Allerdings sieht kein Modul den expliziten Aufbau der selbstgesteuerten Lernkompetenz vor. 
Ein Unternehmen hat allerdings als ersten Schritt gemeinsam mit den Führungskräften ein 
Führungsleitbild erarbeitet, das die Rolle der Personalentwicklerin oder des Personalentwick-
lers vorsieht. Durch die partizipative Erarbeitung ist davon auszugehen, dass seitens der Füh-
rungskräfte eine hohe Akzeptanz gegeben ist. Dennoch sollte die PE darauf achten, dass die 
Führungskräfte zur Ausführung dieser Rolle ausreichend Ressourcen und Kompetenzen ha-
ben. 

5 Zusammenfassung und Implikationen für die 

Personalentwicklung 

In der vorliegenden Masterarbeit geht es um die Frage, wie die PE Rahmenbedingungen zur 
Förderung des selbstgesteuerten Lernens gestalten kann. Zudem stellt sich die Frage, wel-
chen Herausforderungen und Chancen die PE angesichts des selbstgesteuerten Lernens be-
gegnet. Diesbezüglich wurde im ersten Schritt eine Literaturrecherche und im zweiten Schritt 
eine qualitative Forschung durchgeführt, die zwei Case Studies umfasst. Dadurch konnte die 
Wechselwirkung zwischen Mitarbeitenden, Führungskräften und der PE aufgedeckt werden 
und es ist ein ganzheitliches Bild zur selbstgesteuerten Lernsituation in den Unternehmen 
entstanden. Auf Basis der Literaturrecherche und der Ergebnisse der qualitativen Forschung 
können die Forschungsfragen wie folgt beantwortet werden: 

Welchen Chancen und Herausforderungen begegnet die betriebliche Personalentwick-

lung hinsichtlich des selbstgesteuerten Lernansatzes? 

Anhand der beiden Case Studies konnte festgestellt werden, dass in den Betrieben die Mitar-
beitenden und die Führungskräfte bereits selbstgesteuert lernen. Dies ist als Chance anzuse-
hen, denn die PE kann auf einer Basis von vorhandenen Kompetenzen und Lernstrategien 
aufbauen. Mitarbeitende verfügen über Reflexionskompetenzen, sind sich ihrer präferierten 
Lernstrategien bewusst und haben eine ausgeprägte Selbstwirksamkeit. Zu betonen ist, dass 
diese Kompetenzen nicht voll entwickelt sind, sondern teils nur unbewusst vorhanden sind. 

Die Führungsarbeit stellt eine Chance und eine Herausforderung zugleich dar. Entgegen der 
Meinung der PE sind sich die Führungskräfte ihrer Verantwortung für die Unterstützung der 
Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden bewusst. Sie ergreifen Maßnahmen, um das selbst-
gesteuerte Lernen ihrer Mitarbeitenden zu fördern. Dies geschieht auf Aufgabenebene, indem 
sie den Mitarbeitenden einen an die Bedürfnisse angepassten Handlungsspielraum gewäh-
ren, sowie durch die partizipative und kompetenzorientierte Aufgabenverteilung. Ferner unter-
stützen die Führungskräfte die Mitarbeitenden, indem sie Letztere aktiv auf Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten hinweisen und selbst als Vorbild für das selbstgesteuerte Lernen agieren 
sowie für eine positive Lernkultur sorgen. Führungskräfte können allerdings auch eine Gefahr 
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für das selbstgesteuerte Lernen darstellen, wenn sie die Weiterentwicklung der Beschäftigten 
als Risiko für die eigene Position einschätzen. 

Die zeitlichen Ressourcen stellen eine zentrale Herausforderung für das selbstgesteuerte Ler-
nen dar. Zum einen wirken sich unzureichende Zeitressourcen auf Ebene der Mitarbeitenden 
negativ aus, da die Beschäftigten keine Zeit zur Verfügung haben, um Neues zu lernen. Zum 
anderen vernachlässigen Führungskräfte wegen mangelnder zeitlicher Ressourcen ihre Rolle 
als Personalentwickler:innen. Die Schwierigkeit für die PE ist, dass sie keinen direkten Ein-
fluss auf die Zeitressourcen nehmen kann. Im Themenbereich der Ressourcen sind zudem 
eine gute technische Ausstattung und ein ausreichendes finanzielles Budget Voraussetzung 
für das selbstgesteuerte Lernen. 

Wie kann die betriebliche Personalentwicklung Rahmenbedingungen zur aktiven För-

derung des selbstgesteuerten Lernens von Individuen gestalten? 

Damit die PE Rahmenbedingungen zum selbstgesteuerten Lernen aktiv fördern kann, muss 
sie über die klassischen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen hinausblicken. Die PE muss 
neben der Umsetzung der klassischen Handlungsfelder (Personalförderung, Personalbildung 
und arbeitsstrukturierende Maßnahmen) zur Gestaltung optimaler Rahmenbedingungen auf 
der Ebene der Kultur agieren. Selbstgesteuertes Lernen setzt eine Unternehmenskultur vo-
raus, die Mitarbeitende wertschätzt, einbezieht und Fehler zulässt. Die PE kann dazu beitra-
gen, indem im Unternehmen offen kommuniziert wird, dass es gewünscht ist und gefördert 
wird, wenn Mitarbeitende sich weiterentwickeln. Von Bedeutung dabei ist, dass der Rückhalt 
der Geschäftsführung gegeben ist. Die Ergebnisse der Case Studies haben aufgezeigt, dass 
die Mitarbeitenden und Führungskräfte von der Haltung der Geschäftsführung zum selbstge-
steuerten Lernen beeinflusst werden. Zur Etablierung und Festigung einer wirksamen Fehler-
kultur bedarf es der Einbindung der Führungskräfte. Die PE kann eine positive Fehlerkultur 
beeinflussen, indem die entsprechenden Werte in der Führungskräfteentwicklung thematisiert 
werden. 

Führungskräfte spielen über die Fehlerkultur hinaus eine wesentliche Rolle für das selbstge-
steuerte Lernen. Die Untersuchungsergebnisse haben aufgezeigt, dass Führungskräfte das 
selbstgesteuerte Lernen der Mitarbeitenden fördern, indem sie Handlungsspielräume gewäh-
ren, Wissen weitergeben, Aufgaben nach Kompetenzen verteilen, Mitarbeiter:innen-/Feed-
backgespräche führen oder Mitarbeitende einbeziehen. Allerdings sind Feedbackstrukturen 
in den Unternehmen nicht immer einheitlich vorhanden und nicht alle Führungskräfte fördern 
die Weiterentwicklung der Beschäftigten. Die PE kann mit dem Angebot einer Führungskräf-
teentwicklung eine einheitliche Führungskultur fördern und einheitliche Feedbackstrukturen 
etablieren. 

Die Zielsetzung ist im selbstgesteuerten Lernprozess ein wesentliches Element. Die Untersu-
chungen haben gezeigt, dass Mitarbeitende über Lernziele verfügen. Allerdings sind diese 
meist unspezifisch. Dies ist zum einen der volatilen Arbeitswelt geschuldet und zum anderen 
den nicht einheitlich etablierten Prozessen zur Lernzielsetzung in den Unternehmen. Auch 
hier kann PE geeignete Instrumente identifizieren und Strukturen schaffen, um das selbstge-
steuerte Lernen zu unterstützen. 
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Weiters wurde durch die Literaturrecherche deutlich, dass selbstgesteuertes Lernen umfang-
reiche kognitive, metakognitive und motivationale Kompetenzen erfordert. Die Case Studies 
haben gezeigt, dass einige Kompetenzen teils im Unterbewusstsein der Mitarbeitenden und 
Führungskräfte vorhanden sind. Die PE ist an dieser Stelle gefordert, diese Kompetenzen 
aktiv zu entwickeln. Angesichts des Bewusstseins, dass selbstgesteuertes Lernen für das be-
triebliche Lernen wesentlich ist, sollten die Kompetenzen für das selbstgesteuerte Lernen als 
Schlüsselkompetenzen festgelegt werden. Allerdings wird in den Unternehmen kein struktu-
riertes Kompetenzmanagement durchgeführt. Neben der gezielten Kompetenzentwicklung 
dient ein strukturiertes Kompetenzmanagement auch als (Kontroll-)Instrument für Führungs-
kräfte und Mitarbeitende. 

Ein grundsätzlicher Ansatzpunkt für die PE zur Förderung des selbstgesteuerten Lernens sind 
die PE-Prozesse. Einhergehend mit dem Kompetenzmanagement fehlt es der PE an einer 
systematischen Bedarfsanalyse – dem Abgleich der Unternehmensvision mit den persönli-
chen Bedarfen der Mitarbeitenden. Zusätzlich sind keine oder nur fallweise Prozesse zur Lern-
erfolgskontrolle und Transfersicherung etabliert. Diese Prozesse sind für das selbstgesteuerte 
Lernen unabdingbar, damit die Lernprozesse der Mitarbeitenden unterstützt werden und trotz 
der hohen Mitarbeiterorientierung effizientes und zielführendes Lernen stattfinden kann. 

Motivation ist ein Schlüsselfaktor für das selbstgesteuerte Lernen. Die Ergebnisse der quali-
tativen Interviews haben hervorgebracht, dass die internen Weiterentwicklungsperspektiven 
eine wesentliche Motivationsquelle für das selbstgesteuerte Lernen sind. Dazu zählen interne 
Stellenausschreibungen und generell die Offenheit, dass sich bestehende Mitarbeitende in-
tern verändern können. Ferner hat die Untersuchung gezeigt, dass die PE bereits interne 
Stellenwechsel begleitet bzw. Nachwuchstalente fördert. Daher wäre dies ein Ansatzpunkt, 
den die PE verstärkt nutzen könnte, um die Motivation zu steigern. 

Die Untersuchung hat ergeben, dass das klassische Aus- und Weiterbildungsangebot zur Un-
terstützung der persönlichen Lernprozesse gewünscht ist. Aus den Forschungsergebnissen 
geht hervor, dass Mitarbeitende und Führungskräfte beim Weiterentwicklungsangebot großen 
Wert darauf legen, dass die Weiterbildung für die tägliche Arbeit von Nutzen ist und das An-
gebot die Individualität der Mitarbeitenden beachtet. Das heißt, dass unterschiedliche Lern-
modi (Präsenz, Online, E-Learning) angeboten werden und dass das Angebot die unter-
schiedlichen Lerntempi und Kompetenzlevels der Mitarbeitenden berücksichtigt. 
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Darstellung 15: Ansatzpunkte für die Personalentwicklung 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Implikationen für die PE zur Gestaltung von Rahmenbedingungen zur aktiven Förderung 
des selbstgesteuerten Lernens sind in der oben angeführten Darstellung zusammenfassend 
abgebildet. Die Grafik zeigt, dass die systematischen Personalentwicklungsprozesse die Ba-
sis für die Förderung des selbstgesteuerten Lernens bilden. Die Prozessschritte von der Be-
darfsanalyse bis hin zur Transfersicherung unterstützen die selbstgesteuerten Lernprozesse 
der Individuen und stellen eine zielgerichtete und effiziente Weiterentwicklung im Sinne des 
Unternehmens und der Mitarbeitenden sicher. 

Aus den Ergebnissen dieser Arbeit wurden mehrere Ansatzpunkte für die Personalentwick-
lung zur Gestaltung förderlicher Rahmenbedingungen für das selbstgesteuerte Lernen er-
sichtlich. Führungskräfte spielen eine wesentliche Rolle im selbstgesteuerten Lernprozess. 
Die PE kann mit einer zielführenden Führungskräfteentwicklung sicherstellen, dass ein mög-
lichst einheitliches Führungsverständnis im Unternehmen etabliert wird. Zudem müssen Füh-
rungskräfte hinsichtlich ihrer Rolle im selbstgesteuerten Lernprozess entwickelt werden, damit 
sie z. B. die Aufgaben förderlich für das selbstgesteuerte Lernen gestalten und die Mitarbei-
tenden entlang des Lernprozesses begleiten. Unterstützend für das selbstgesteuerte Lernen 
sind zudem ein vielseitiges Weiterentwicklungsangebot, welches die Mitarbeitenden je nach 
Bedarf in Anspruch nehmen können und die Etablierung von Strukturen, die den sozialen 
Austausch der Mitarbeitenden begünstigen. Weiters muss die PE die Unternehmenskultur ak-
tiv gestalten und Weiterentwicklungsperspektiven generieren, um die Motivation und damit 
das selbstgesteuerte Lernen zu fördern. Das Kompetenzmanagement ist ein weiterer zentra-
ler Aspekt der PE. Dabei müssen zum einen die Lernkompetenzen der Mitarbeitenden und 
Führungskräfte weiterentwickelt werden. Zum anderen dient das Kompetenzmanagement zur 
Orientierung und als (Kontroll-)Instrument im selbstgesteuerten Lernprozess. 

Durch die erfolgreiche Arbeit an den systematischen PE-Prozessen und den genannten An-
satzpunkten kann ein ganzheitlicher Rahmen geschaffen, der die intrinsische Motivation för-
dert, mehr Bewusstsein für das Lernen schafft und die (Lern-)Kompetenzen im Unternehmen 
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weiterentwickelt. Damit wird das selbstgesteuerte Lernen der Mitarbeitenden rund um die vier 
dominierenden Lernformen gestärkt. 

Abschließend konnte aus den unterschiedlichen Perspektiven der Case Studies festgestellt 
werden, dass das Bild der PE über das selbstgesteuerte Lernen nicht immer mit dem der 
Mitarbeitenden und Führungskräfte übereinstimmt. Daher muss sich die PE stärker mit der 
Situation der Beschäftigten und Führungskräfte auseinandersetzen, um optimale Rahmenbe-
dingungen für das selbstgesteuerte Lernen schaffen zu können. Angesichts des selbstgesteu-
erten Lernansatzes ist seitens der Personalentwicklung anstelle des Einsatzes einzelner Me-
thoden, ein ganzheitlicher Ansatz zu wählen. 

6 Ausblick und Limitationen 

Die vorliegende Masterarbeit hatte zum Ziel, Chancen und Herausforderungen des selbstge-
steuerten Lernens in Unternehmen sowie die Möglichkeiten zur Gestaltung von Rahmenbe-
dingungen zur aktiven Förderung des selbstgesteuerten Lernens durch die PE aufzuzeigen. 
Die Durchführung zweier Case Studies konnte ein vertieftes Verständnis für die Situation des 
selbstgesteuerten Lernens in den Unternehmen und für die Wechselwirkungen zwischen den 
unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen erzeugen. Dabei konnten mehrere Ansatzpunkte 
identifiziert werden, die die PE angehen muss, um optimale Rahmenbedingungen für das 
selbstgesteuerte Lernen zu schaffen. Der Wert dieser Arbeit liegt also darin, dass das Hand-
lungsfeld angesichts der Anforderungen des selbstgesteuerten Lernansatzes ganzheitlich be-
trachtet und erweitert wurde. Damit konnte festgestellt werden, dass sich die Rolle der PE zur 
Förderung des selbstgesteuerten Lernens in Richtung Befähigung und Begleitung entwickeln 
muss. Allerdings bietet die vorliegende Masterarbeit keine Implikationen zur konkreten Aus-
gestaltung und Umsetzung von Maßnahmen innerhalb der einzelnen Handlungsfelder. Daher 
sind diese weiterführenden Untersuchungen sinnvoll: 

Ein strukturiertes Kompetenzmanagement ist für die PE zur Unterstützung und Förderung ein 
wesentliches Element. Allerdings sollte das Kompetenzmanagement an die agile Arbeitswelt 
angepasst sein. Daher ist eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Gestaltungsmög-
lichkeiten für das Kompetenzmanagement in einer agilen Arbeitswelt mit dem speziellen Fo-
kus auf den selbstgesteuerten Lernansatz notwendig. 

Aus den Case Studies ist hervorgegangen, dass die untersuchten Unternehmen kaum über 
systematische PE-Prozesse verfügen. Da nur zwei Case Studies durchgeführt wurden und 
damit keine Repräsentativität gegeben ist, sollte speziell diese Erkenntnis anhand einer grö-
ßeren Stichprobe untersucht werden. 

Zur Gestaltung von PE-Maßnahmen, wie Seminare, Kurse, Vernetzungstreffen oder arbeits-
strukturierende Maßnahmen, stehen zahlreiche neuartige Instrumente und Methoden zur Aus-
wahl. Dahingehend können Untersuchungen initiiert werden, die zur Analyse von besonders 
förderlichen Instrumenten und Methoden für das selbstgesteuerte Lernen dienen. 

Limitationen 

Wie bereits im Kapitel zu den Gütekriterien dieser Arbeit erläutert wurde, ist die Aussagekraft 
der Ergebnisse limitiert. Aufgrund der zeitlichen Grenzen zur Bearbeitung der Masterarbeit 
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konnten nur zwei Case Studies durchgeführt werden. Der Mustervergleich der beiden Fallstu-
dien hat, wie in der Fallauswahl prognostiziert, keine wesentlichen Unterschiede ergeben. 
Dies stärkt die Aussagekraft. Die Ergebnisse bieten vor allem für Unternehmen, die ähnliche 
Charakteristika wie Fallunternehmen 1 und 2 aufweisen (siehe Darstellung 12), gehaltvolle 
Anhaltspunkte. Folgende Kriterien sind bedeutend für die Repräsentativität: 

• Die untersuchten Unternehmen weisen eine lernförderliche Unternehmenskultur auf, 
die durch Mitarbeiterpartizipation, Offenheit, Wertschätzung und das Streben nach 
Weiterentwicklung gekennzeichnet ist. 

• Die Geschäftsführung beider Fallunternehmen unterstützt das Bestreben nach Weiter-
entwicklung. 

• Bei den Fallunternehmen handelt es sich um Familienunternehmen im Tiroler Ober-
land mit 350 bzw. 500 Mitarbeitenden. 

Trotz der sorgsamen Durchführung der qualitativen Forschung ist darauf hinzuweisen, dass 
aufgrund des umfangreichen Datenmaterials und der nicht gänzlich ausgeschlossenen Sub-
jektivität der Forscherin das Risiko besteht, dass relevante Informationen in der Datenauswer-
tung übersehen wurden. Zudem hat sich gezeigt, dass das Themenfeld zum selbstgesteuer-
ten Lernen mehrere Forschungsgebiete und Theorien betrifft. Durch die Komplexität des The-
mengebiets besteht die Gefahr, dass einzelne Aspekte unzureichend detailliert dargestellt 
wurden. Dennoch konnten für die PE konkrete Handlungsfelder identifiziert werden, die für die 
Förderung des selbstgesteuerten Lernansatzes in Unternehmen relevant sind. 
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Anhang 1 Interviewleitfaden und Dimensionen 

Interviewleitfaden - Ebene Mitarbeiter/Mitarbeiterin 
Einleitung Mein Name ist Martina Kathrein und ich führe im Zuge meiner Masterarbeit zwei Fallstu-

dien zum Thema selbstgesteuertes Lernen in Unternehmen durch. Danke, dass Sie sich 
zur Durchführung des Interviews bereiterklärt haben. Das Interview wird ca. 60 Minuten 
dauern und wird mit meinem Smartphone aufgezeichnet, wobei Sie selbst völlig anonym 
bleiben. Ich werde Ihnen Erzählimpulse geben und Fragen stellen. Bitte erzählen Sie mög-
lichst frei und ungezwungen. Haben Sie noch Fragen zum Interview? 
Der Begriff Lernen wird sehr vielseitig angewendet. Daher möchte ich kurz erläutern, wie 
selbstgesteuertes Lernen in meiner Masterarbeit definiert wird. Selbstgesteuertes Lernen 
stellt den Mitarbeitenden in den Mittelpunkt. Dabei gibt keine andere Person, wie zum Bei-
spiel in der Schule der Lehrer/die Lehrerin, vor, wann, wo, wie, was gelernt wird. Beim 
selbstgesteuerten Lernen entscheidet der Mitarbeitende diese Parameter weitgehend 
selbst. Es wird angenommen, dass der Mitarbeitende selbst am besten weiß, was er zur 
Bewältigung seiner aktuellen und zukünftigen Aufgaben benötigt. Bezogen auf den Ar-
beitsplatz bezieht sich der Begriff des Lernens somit nicht ausschließlich auf die klassi-
schen Seminare, sondern auch auf das tägliche Arbeiten. So zum Beispiel wird durch die 
Bearbeitung eines Problems oder einer herausfordernden Aufgabe gelernt sowie durch 
den Austausch mit KollegInnen und Führungskräften. 

Kategorien Leitfrage/Stimulus/ 
Erzählaufforderung 

Inhaltliche Aspekte - nur er-
fragen, wenn nicht von al-
leine angesprochen 

(Nach-)Fragen mit obligato-
rischer Formulierung  

Definition Lernen 
und Bedeutung 
des selbstgesteu-
erten Lernens 

Was zählt für Sie im be-
trieblichen Kontext gene-
rell zum Lernen? 

Formell 
Informell 

  

Was davon würden Sie als 
selbstgesteuertes Lernen 
einordnen? 
Haben Sie persönliche 
Lernziele? Wenn ja, wel-
che? 

Lernziele --> Motivation 
Beruflich/Privat 

  

Denken Sie, dass es wich-
tig ist, dass Weiterbildung 
von den Mitarbeitenden 
gesteuert wird? Oder den-
ken Sie, dass dies die Auf-
gabe des Betriebs sein 
sollte? Begründen Sie bitte 
Ihre Antwort. 

    

Selbstgesteuerter 
Lernprozess 

Können Sie mir bitte be-
schreiben, wie Sie zuletzt 
eine herausfordernde Auf-
gabe erfolgreich bearbeitet 
haben? 
 
Was haben Sie dabei ge-
lernt? 

Zielsetzung 
Unterteilung in Arbeitspakte 
oder Definition von Meilen-
steinen 

Wie haben Sie die Bearbei-
tung der Aufgabe struktu-
riert? 

Ressource Zeit, Mittel, 
Budget 

Hatten Sie die Möglichkeit, 
sich umfassend mit der Auf-
gabe zu befassen? 
Welche Mittel standen Ihnen 
zur Bearbeitung zur Verfü-
gung? 

Motivation/Selbstwirksam-
keit 

Hatten Sie das Gefühl, dass 
Sie der Aufgabe gewachsen 
sind? 

Wie haben Sie die Unterstüt-
zung Ihrer Kollegen und Ih-
rer Führungskraft wahrge-
nommen? 
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Interviewleitfaden - Ebene Mitarbeiter/Mitarbeiterin 
Inwieweit konnten Sie selbst 
über die Vorgangsweise be-
stimmen? 
Wie haben Sie sich während 
der Bearbeitung gefühlt? Hat 
Ihnen das Bearbeiten Spaß 
gemacht? 

Strategien Welche Schritte haben Sie 
zur Bearbeitung der Aufgabe 
gewählt?  
Haben Sie während der Be-
arbeitung unterschiedliche 
Methoden/Herangehenswei-
sen ausprobiert? 

Reflexion Haben Sie sich während o-
der nach der Bearbeitung 
Gedanken darübergemacht, 
was gut oder weniger gut 
lief? 

Ergebnis Würden Sie beim nächsten 
Mal etwas anders machen 
bzw. hat sich aufgrund die-
ser Erfahrung etwas an Ihrer 
Arbeitsweise verändert? 
Was denken Sie war erfolgs-
entscheidend? Was hat Sie 
gebremst oder behindert? 

Team Können Sie mir bitte be-
schreiben, wie die Zusam-
menarbeit mit Ihren Kolle-
gen und Kolleginnen aus-
sieht? Wie werden also 
Aufgaben verteilt? Wie 
wird kommuniziert? Gibt es 
Ziele innerhalb des 
Teams? 

Aufteilung Aufgaben 
Strukturen Wissensaus-
tausch 
Feedback 
Vertrauen 
Teamziele 

  

Was fördert in der Teamar-
beit das selbstgesteuerte 
Lernen? 
Was hindert in der Teamar-
beit das selbstgesteuerte 
Lernen? 

Personalentwick-
lung/Rahmenbe-
dingungen 

Inwieweit fühlen Sie sich in 
Ihren Lernprozessen durch 
das Unternehmen unter-
stützt? 

PE-Angebot allgemeinLerni-
nfrastruktur (digital/formal) 

  

Welchen Einfluss haben 
Unternehmensziele auf Ihr 
persönliches Lernen? 

Unternehmensziel versus 
pers. Ziele 

  

Welche Rolle spielt Ihre 
Führungskraft in Ihren 
Lernprozessen? 

Feedbackgespräche In welcher Form bekommen 
Sie Feedback zu Ihrer Ar-
beit? 

Coaching   

Partizipation   

Können Sie mir bitte be-
schreiben, wie mit Fehlern 
umgegangen wird? 

Fehlerkultur   
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Interviewleitfaden - Ebene Mitarbeiter/Mitarbeiterin 
Was denken Sie, erwartet 
sich das Unternehmen von 
Ihnen als Mitarbeiter be-
züglich Ihrer Weiterent-
wicklung? 

Leistung versus Lernen   

Wie werden in Ihrem Un-
ternehmen Entscheidun-
gen getroffen? 

Partizipationsgrad   

Abschluss 

Was würden Sie benötigen, damit Sie mehr selbstgesteuert in Ihrer Arbeit lernen können? 

Dank für das Interview aussprechen. 

 

Interviewleitfaden - Ebene Führungskraft 

Einleitung Mein Name ist Martina Kathrein und ich führe im Zuge meiner Masterarbeit zwei Fallstu-
dien zum Thema selbstgesteuertes Lernen in Unternehmen durch. Danke, dass Sie sich 
zur Durchführung des Interviews bereiterklärt haben. Das Interview wird ca. 60 Minuten 
dauern und wird mit meinem Smartphone aufgezeichnet, wobei Sie selbst völlig anonym 
bleiben. Ich werde Ihnen Erzählimpulse geben und Fragen stellen. Bitte erzählen Sie mög-
lichst frei und ungezwungen. Haben Sie noch Fragen zum Interview? 
Der Begriff Lernen wird sehr vielseitig angewendet. Daher möchte ich kurz erläutern, wie 
selbstgesteuertes Lernen in meiner Masterarbeit definiert wird. Selbstgesteuertes Lernen 
stellt den Mitarbeitenden in den Mittelpunkt. Dabei gibt keine andere Person, wie zum Bei-
spiel in der Schule der Lehrer/die Lehrerin, vor, wann, wo, wie, was gelernt wird. Beim 
selbstgesteuerten Lernen entscheidet der Mitarbeitende diese Parameter weitgehend 
selbst. Es wird angenommen, dass der Mitarbeitende selbst am besten weiß, was er zur 
Bewältigung seiner aktuellen und zukünftigen Aufgaben benötigt. Bezogen auf den Ar-
beitsplatz bezieht sich der Begriff des Lernens somit nicht ausschließlich auf die klassi-
schen Seminare, sondern auch auf das tägliche Arbeiten. So zum Beispiel wird durch die 
Bearbeitung eines Problems oder einer herausfordernden Aufgabe gelernt sowie durch 
den Austausch mit KollegInnen und Führungskräften. 

Kategorien Leitfrage/Stimulus/ 
Erzählaufforderung 

Inhaltliche Aspekte - nur er-
fragen, wenn nicht von al-
leine angesprochen 

(Nach-)Fragen mit obligato-
rischer Formulierung  

Definition Lernen 
und Bedeutung 
des selbstgesteu-
erten Lernens 

Was zählt für Sie im be-
trieblichen Kontext gene-
rell zum Lernen? 

Formell 
Informell 

  

Was davon würden Sie als 
selbstgesteuertes Lernen 
einordnen? 

  

Denken Sie, dass es wich-
tig ist, dass Weiterbildung 
von den Mitarbeitenden 
gesteuert wird? Oder den-
ken Sie, dass dies die Auf-
gabe des Betriebs sein 
sollte? Begründen Sie bitte 
Ihre Antwort. 
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Interviewleitfaden - Ebene Führungskraft 

Rolle der Füh-
rungskraft für das 
selbstgesteuerte 
Lernen 

Wie denken Sie, beeinflus-
sen Sie das (selbstgesteu-
erte) Lernen Ihrer Mitarbei-
tenden? 

Vermitteln der Unterneh-
mensvision und –ziele 
 
Zielvereinbarungen mit Mit-
arbeitern treffen 
 
Feedback- und Mitarbeiter-
gespräche/Coaching 
 
Gestaltung der Aufga-
ben/Zusammenarbeit 
 
Zur Verfügung stellen von 
Ressourcen 
 
Kompetenzmanagement 
 
Motivation 
 
Lerntransfer 

Welchen Einfluss haben die 
Unternehmensziele auf die 
Weiterentwicklung der Mitar-
beitenden? 
Inwieweit arbeiten Sie mit 
Zielvereinbarungen? 
 
Wer entscheidet über die 
Ressourcen (Zeit, Budget, 
Mittel), die den Mitarbeiten-
den für die Weiterentwick-
lung zur Verfügung gestellt 
werden? 
 
Welche Rolle spielt das 
selbstgesteuerte Lernen aus 
Ihrer Sicht in der Teamar-
beit? 
 
Wie werden bei Ihnen im 
Team die Aufgaben verteilt? 
 
In welcher Form geben Sie 
Ihren Mitarbeitenden Feed-
back? 
Denken Sie, dass Ihre Mitar-
beitenden über ausrei-
chende Kompetenzen verfü-
gen, damit sie ihre eigenen 
Lernprozesse steuern kön-
nen? 
 
Inwieweit denken Sie, beein-
flusst die Motivation ihrer 
Mitarbeiter:innen das selbst-
gesteuerte Lernen? Wie 
können Sie die Motivation 
beeinflussen? 

Lernprozess Können Sie mir bitte be-
schreiben, wie bei Ihnen 
die Weiterentwicklung 
funktioniert? 

Parallelen zum Phasen- o-
der Komponentenmodell? 

Von wem geht die Initiative 
aus? 
Inwieweit werden Lernziele 
gesetzt? 
 
Können Sie bitte den Ablauf 
beschreiben? 

Personlentwick-
lung/Rahmenbe-
dingungen 

Welche Rahmenbedingun-
gen zum selbstgesteuerten 
Lernen nehmen Sie in Ih-
rem Unternehmen war? 
Welches Weiterentwick-
lungsangebot wird Ihnen 
durch die Personalentwick-
lung geboten? Inwieweit 
unterstützt Sie dieses An-
gebot in Ihrer Rolle als 
Führungskraft? 
Welche Methoden/Instru-
mente finden Sie beson-
ders bereichernd? 

    

Kultur Wie würden Sie die Lern-
kultur in Ihrem Unterneh-
men beschreiben? 

Fehler Wie wird bei Ihnen im Unter-
nehmen mit Fehlern umge-
gangen? 
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Interviewleitfaden - Ebene Führungskraft 

Welche Faktoren, denken 
Sie, sind für das selbstge-
steuerte Lernen förderlich? 
 
Welche Faktoren sind hin-
derlich? 

Partizipation   

Wertschätzung   

Werte   

Persönliche Lern-
prozesse 

Wie nehmen Sie Ihre eige-
nen Lernprozesse war? 
 
Inwieweit sind diese 
selbstgesteuert? 
 
Können Sie mir bitte be-
schreiben, wie Sie an her-
ausfordernde Aufgaben 
herangehen? 
 
Was, würden Sie sagen, 
hindert Ihre Lernprozesse 
bzw. fördert sie? 

Lernformate 
Lernstrategien 
Kollaboratives Lernen 
Ziele 
Unterstützung 
Reflexion 
Motivation 

  

Abschluss 

Was würden Sie benötigen, damit Sie in der Rolle als Führungskraft das selbstgesteuerte Lernen Ihrer Mitar-
beitenden mehr unterstützen können? 
Dank für das Interview aussprechen. 

 

Interviewleitfaden - Ebene Personalentwicklung 

Einleitung Mein Name ist Martina Kathrein und ich führe im Zuge meiner Masterarbeit zwei Fallstu-
dien zum Thema selbstgesteuertes Lernen in Unternehmen durch. Danke, dass Sie sich 
zur Durchführung des Interviews bereiterklärt haben. Das Interview wird ca. 60 Minuten 
dauern und wird mit meinem Smartphone aufgezeichnet, wobei Sie selbst völlig anonym 
bleiben. Ich werde Ihnen Erzählimpulse geben und Fragen stellen. Bitte erzählen Sie mög-
lichst frei und ungezwungen. Haben Sie noch Fragen zum Interview? 
Der Begriff Lernen wird sehr vielseitig angewendet. Daher möchte ich kurz erläutern, wie 
selbstgesteuertes Lernen in meiner Masterarbeit definiert wird. Selbstgesteuertes Lernen 
stellt den Mitarbeitenden in den Mittelpunkt. Dabei gibt keine andere Person, wie zum Bei-
spiel in der Schule der Lehrer/die Lehrerin, vor, wann, wo, wie, was gelernt wird. Beim 
selbstgesteuerten Lernen entscheidet der Mitarbeitende diese Parameter weitgehend 
selbst. Es wird angenommen, dass der Mitarbeitende selbst am besten weiß, was er zur 
Bewältigung seiner aktuellen und zukünftigen Aufgaben benötigt. Bezogen auf den Ar-
beitsplatz bezieht sich der Begriff des Lernens somit nicht ausschließlich auf die klassi-
schen Seminare, sondern auch auf das tägliche Arbeiten. So zum Beispiel wird durch die 
Bearbeitung eines Problems oder einer herausfordernden Aufgabe gelernt sowie durch 
den Austausch mit KollegInnen und Führungskräften. 

Kategorien Leitfrage/Stimulus/ 
Erzählaufforderung 

Inhaltliche Aspekte - nur er-
fragen, wenn nicht von al-
leine angesprochen 

(Nach-)Fragen mit obligato-
rischer Formulierung  
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Interviewleitfaden - Ebene Personalentwicklung 

Selbstgesteuertes 
Lernen im Unter-
nehmen 

Inwiefern findet selbstge-
steuertes Lernen durch 
Mitarbeitende bei Ihnen im 
Unternehmen statt? 
 
Welche Bedeutung hat aus 
Ihrer Sicht das selbstge-
steuerte Lernen der Mitar-
beitenden für die Personal-
entwicklung? 
 
Was machen Sie in diese 
Richtung bewusst und ak-
tiv? 
 
Was, denken Sie, müssten 
Sie ändern, damit mehr 
selbstgesteuertes Lernen 
im Unternehmen stattfin-
det? 

Entscheidungsfreiheiten von 
Mitarbeiter:innen 
Freier Zugang zu Lernplatt-
formen (digital) 
Informelles Lernen 
Aufgabengestaltung 

  

PE-Prozess Können Sie mir bitte kurz 
den PE-Prozess in Ihrem 
Unternehmen beschrei-
ben. 
 
Inwieweit, denken Sie, för-
dern Ihre PE-Prozesse das 
selbstgesteuerte Lernen 
Ihrer Mitarbeitenden? 
Inwieweit, denken Sie, 
stellen Ihre PE-Prozesse 
ein Hindernis für das 
selbstgesteuerte Lernen 
dar? 

Bedarfsanalyse Welche Rolle spielt die Un-
ternehmensstrategie bei der 
Bedarfsanalyse? 

Inwieweit wird der persönli-
che Weiterentwicklungsbe-
darf der Mitarbeitenden er-
hoben und berücksichtigt? 

Zielsetzung Auf welcher Ebene und Abs-
traktionslevel werden PE-
Ziele vereinbart? 

Lehr- und Lernformen Wie erfolgt die Auswahl von 
Lernformaten? 

Erfolgskontrolle & Transfer-
sicherung 

Inwieweit erfolgt eine Er-
folgskontrolle oder eine 
Transfersicherung? 

Kompetenz-ma-
nagement 

Gibt es bei Ihnen im Unter-
nehmen ein Kompetenz-
management? Wenn ja, 
wie unterstützt Ihr Kompe-
tenzmanagement das 
selbstgesteuerte Lernen 
der Mitarbeitenden? 

  Inwieweit werden Kompe-
tenzen, die das Individuum 
zum selbstgesteuerten Ler-
nen benötigt (Reflexion, Me-
takognition, Zielsetzung), im 
Zuge des Kompetenzmana-
gements gefördert? 

Führung/ 
Führungskräfte-
entwicklung 

Welche Rolle übernehmen 
die Führungskräfte bezo-
gen auf die Lernprozesse 
der Mitarbeitenden? 

  Können Sie bitte die Füh-
rungskultur bei Ihnen im Un-
ternehmen beschreiben. 

Bitte beschreiben Sie, wie 
bei Ihnen die Führungs-
kräfteentwicklung gestaltet 
wird?  

Führungshierarchie 
Werte 
Kultur 
Inhalt 

Inwieweit lernen Führungs-
kräfte selbstgesteuert? Mit 
welchen Instrumenten (der 
PE) werden sie dabei unter-
stützt? 

Instrumente Welche Instrumente set-
zen Sie zur Personalent-
wicklung ein? 
 
Welche dieser Instrumente 
stärken besonders das 
selbstgesteuerte Lernen? 

"Moderne Instrumente" 
Lerninfrastruktur (digi-
tal/analog) 
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Kultur Wie würden Sie die Lern-
kultur in Ihrem Unterneh-
men beschreiben? 
 
Welche Faktoren, denken 
Sie, sind für das selbstge-
steuerte Lernen förderlich? 
 
Welche Faktoren sind hin-
derlich? 

Wertschätzung 
Partizipation 
Fehlerkultur 

Können Sie mir bitte be-
schreiben, wie bei Ihnen im 
Unternehmen mit Fehlern 
umgegangen wird? 

Inwieweit werden die Be-
dürfnisse der Mitarbeitenden 
in der Personalentwicklung 
berücksichtigt? 
Wie werden in Ihrem Unter-
nehmen generell Entschei-
dungen getroffen? 

Zukünftige PE Was sind die größten Her-
ausforderungen in der Per-
sonalentwicklung hinsicht-
lich des selbstgesteuerten 
Lernansatzes? 

    

Abschluss 

Abschließende Frage: Gibt es etwas was Sie zu diesem Thema noch sagen möchten, was wir bisher noch nicht 
angesprochen haben? 
Dank für das Interview aussprechen. 

 

Dimensionen Interviewleitfaden – Ebene Personalentwicklung 
Dimension Nachfrageoptionen Referenz 

Bedeutung/Vorhandensein 
selbstgesteuertes Lernen 

Informelles Lernen 
Aufgabengestaltung 
Lernplattformen 
Entscheidungsfreiheiten der MA 

2.1.3 Begriffsdefinition selbstge-
steuertes Lernen 
 

PE-Prozesse Bedarfsanalyse 
Zielsetzung 
Lehr- und Lernformen 
Erfolgskontrolle & Transfersicherung 

2.4.2 Funktionszyklus der Perso-
nalentwicklung 
2.3.3.3 Zielsetzung 
PE-Prozess im Vergleich zu den 
Modellen des selbstgesteuerten 
Lernens: 
2.2 Modelle zum selbstgesteuer-
ten Lernen 

Kompetenzmanagement Metakognition 
Reflexion 
Selbstorganisation 

2.4.6.1 Kompetenzmanagement 
2.3.1 Lernstrategien und Lern-
kompetenz 
2.3.2 Kognition und Metakognition 

Führung/Führungskräfteent-
wicklung 

Selbstgesteuertes Lernen durch FK 
Förderung der Kompetenzen der FK 

2.4.6.2 Entwicklung der Führungs-
kräfte 

Instrumente der PE Lerninfrastruktur 2.4.6.2 Entwicklung der Führungs-
kräfte 
2.4.2 Funktionszyklus der Perso-
nalentwicklung 

Kultur Umgang mit Fehlern 
Partizipation der MA 

2.4.5 Neue Rolle der Personalent-
wicklung 
2.3.3.3 Zielsetzung 
2.3.3.1 Selbstbestimmungstheorie 

Zukünftige PE Herausforderungen 
Themenfelder 

2.4.5 Neue Rolle der Personalent-
wicklung 
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Dimensionen Interviewleitfaden – Ebene Führungskräfte 
Dimension Nachfrageoptionen Referenzen 

Definition und Bedeutung 
selbstgesteuertes Lernen 

Formelles Lernen 
Informelles Lernen 

2.1.3 Begriffsdefinition selbstge-
steuertes Lernen 

Rolle der Führungskraft im 
selbstgesteuerten Lernpro-
zess der MA 

Vermitteln der Unternehmensvision und 
-ziele 
Zielvereinbarungen mit Mitarbeitern tref-
fen 
Feedback- und Mitarbeitergesprä-
che/Coaching 
Gestaltung der Aufgaben/Zusammenar-
beit 
Zur Verfügung stellen von Ressourcen 
Kompetenzmanagement 
Motivation und Lerntransfer 

2.3.3.1 Selbstbestimmungstheo-
rie 
2.3.3.3 Zielsetzung 
2.3.3.2 Interessenstheorie 
2.4.1 Der Begriff, Ziele und Hand-
lungsfelder der Personalentwick-
lung 
2.4.3 Schalenmodell der Perso-
nalentwicklung 
2.4.4 70:20:10-Modell von Jen-
nings 
2.3.2 Kognition und Metakogni-
tion 
2.4.6.1 Kompetenzmanagement 
2.3.3 Motivation 

Rahmenbedingungen Weiter-
entwicklung/PE 

Ablauf/Prozess 
PE-Angebot 
Methoden/Instrumente 

2.4.2 Funktionszyklus der Perso-
nalentwicklung 
2.4.6.2 Entwicklung der Füh-
rungskräfte 

Kultur 

Umgang mit Fehlern 
Partizipation der MA 

2.4.5 Neue Rolle der Personal-
entwicklung 
2.3.3.3 Zielsetzung 
2.3.3.1 Selbstbestimmungstheo-
rie 

Persönliche Lernprozesse der 
FK 

Lernformate, Lernstrategien, Lernziele 
Unterstützung 
Reflexion und Motivation 

2.3 Faktoren des Individuums 
 

 

Dimensionen Interviewleitfaden – Ebene Mitarbeitende 
Dimension Nachfrageoptionen Referenzen 

Definition und Bedeutung 
selbstgesteuertes Lernen 

Formelles Lernen 
Informelles Lernen 

2.1.3 Begriffsdefinition selbstge-
steuertes Lernen 

Selbstgesteuerter Lernprozess Strukturierung/Organisation 
Ressourcen 
Motivation/Selbstwirksamkeit 
Lernstrategien 
Reflexion 
Ergebnis/Transfer 

2.3 Faktoren des Individuums 
Vergleich zu den Modellen des 
selbstgesteuerten Lernens: 
 
2.2 Modelle zum selbstgesteuer-
ten Lernen 

Team Aufteilung Aufgaben 
Strukturen Wissensaustausch 
Feedback 
Teamziele 

2.4.4 70:20:10-Modell von Jen-
nings 
2.1.3 Informelles Lernen  
2.3.3.3 Zielsetzung 
2.3.3.1 Selbstbestimmungstheo-
rie 

Kultur Umgang mit Fehlern 
Partizipation der MA 

2.4.5 Neue Rolle der Personal-
entwicklung 
2.3.3.3 Zielsetzung 
2.3.3.1 Selbstbestimmungstheo-
rie 

Rahmenbedingungen Weiter-
entwicklung/PE 

Unternehmensziele vs. persönliche 
Lernziele 
PE-Angebot 
Lerninfrastruktur 
Rolle der FK 
Feedback 

2.4.2 Funktionszyklus der Perso-
nalentwicklung 
2.3 Faktoren des Individuums 
2.4.6.2 Entwicklung der Füh-
rungskräfte 
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Anhang 2 Transkriptionen 

MA 1 Fallstudie 1 

1 A: Ja, gut. Ja, [Name 1], vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärst mit mir ein Interview zum Thema 

selbstgesteuertes Lernen durchzuführen. Also das Interview wird so zirka zwischen dreißig und sechzig 

Minuten dauern. Es war jetzt je nachdem ganz unterschiedlich, aber in der Zeitspanne befinden wir uns. 

Es wird aufgezeichnet, aber keine Sorge, du bleibst anonym und eben das Interview funktioniert so, dass 

ich versuche, dir Erzählimpulse und Fragen zu stellen, wo du einfach möglichst frei und ungezwungen 

antworten kannst. Sonst noch Fragen zum Interview. 

2 B: Nein. 

3 A: Perfekt. Zum Einstieg täte ich dir kurz erklären, wie ich in meiner Masterarbeit das selbstgesteuerte 

Lernen definiere, damit du einfach ein Grundverständnis hast, genau einfach Lernen einfach sehr, sehr 

vielseitig verwendet wird. Selbstgesteuertes Lernen, das stellt den Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Das be-

deutet, das ist nicht so wie in der Schule, wo der Lehrer genau vorgibt, was, wann, wo, wie gelernt wird, 

sondern genau die Parameter bestimmt eigentlich beim selbstbesteuerten Lernen jetzt im betrieblichen 

Kontext in dem Fall der Mitarbeiter. Wieso denkt man, dass das immer wichtiger wird? Weil die Arbeitswelt 

ist dynamisch, ständig sind Veränderungen und da denkt man, okay, der Mitarbeiter muss doch eigentlich 

selber am besten wissen, okay, was braucht er denn, damit er seine aktuellen Aufgaben und auch seine 

zukünftigen Aufgaben erledigen kann. Das bedeutet auch zugleich, dass selbstgesteuertes Lernen nicht 

nur das Belegen von Kursen und Seminaren bedeutet, sondern es wird ganz oft synonym mit informellen 

Lernen verwendet. Eben lernen durch, wenn ich meinen Kollegen frage, wenn ich meine Führungskraft 

frage, wenn ich eine herausfordernde Aufgabe kriege, und ich tue mir das so quasi zusammenstöpseln, 

das kann das auch alles umfassen. Genau. Dann starten wir mal damit. So die erste Kategorie ist eben 

diese Definition von Lernen, die Bedeutung und dann möchte ich dir die erste Frage stellen, was zählt für 

dich im betrieblichen Kontext jetzt alles zum Lernen? Was ordnest du ein, okay, das ist Lernen. 

4 B: Also für mich ist es brutal wichtig, dass man auch jetzt, gerade, wenn man eingeschult beispielsweise 

in etwas wird, dass man viel am Anfang schon selber machen kann und jemand schaut halt drüber. Weil 

wenn du immer daneben hockst und zuhörst, also ich tue mich da halt schwer. Dann lernst du nicht so 

viel, als wie, wenn du es selber machst. Also die Praxis einerseits und es muss auch immer der andere 

Mitarbeiter, der wo dich jetzt zum Beispiel einschult, muss auch den Willen dazu haben, dass er dir was 

lernen will und dir das von Anfang an richtig zeigt. Viel Fragen, also ich bin eine, wo viel fragt, viel nach-

fragt. Gleich, wenn ich etwas nicht verstehe, weil meistens ist es oft so, manche trauen sich nicht fragen. 

Und das ist aber ziemlich wichtig, also sobald man etwas nicht versteht, gleich fragen. Ich tue jetzt manch-

mal auch, wenn es jetzt eine Kleinigkeit ist, eben verwende ich auch Google oder das Internet dazu, zum 

gewisse, wenn es jetzt Begriffe oder so zum Beispiel sind, die wo mir nichts sagen, dann verwende ich 

viel Google.  

5 A: Okay. Gut. Würdest du einschätzen, dass das Lernen im Betrieb von dir selbstgesteuert ist oder gibt 

es etwas, das ist eigentlich vorgegeben vom Betrieb? 

6 B: Also beides irgendwie. Eigentlich ist es beides, weil viele Sachen bringst du dir halt selber bei, weil du 

manchmal in Situationen bist, da wo jetzt zum Beispiel niemanden fragen kannst, weil vielleicht gerade 

Schlussdienst hast und alleine bist im Geschäft jetzt gerade unten oder die anderen sind in einem Termin 
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und du bist jetzt alleine im Büro, dann musst du selber überlegen und dir selber etwas beibringen und 

andererseits ist es eben auch so, dass dir Sachen gezeigt werden, die wo dann in Zukunft beispielsweise 

machen musst alleine und das wäre dann das, wo gesteuert wäre irgendwie so. 

7 A: Okay. Das ist dann der Fall, wenn sie dir neue Aufgaben übergeben. 

8 B: Genau. 

9 A: Wo sie dann zuerst einmal eine Einschulung machen. 

10 B: Genau. Weil da wird dir etwas gelernt und wenn es jetzt so eine spontane Situation ist, dann musst du 

halt, die wo du noch nicht kennst, dann musst du dir halt selber probieren das beizubringen in dem Mo-

ment. 

11 A: Okay. Hast du persönlich für dich Lernziele, wo du dir gesetzt hast und wenn ja, wie schauen die denn 

aus? 

12 B: Also jetzt für die Zukunft oder Vergangenheit? 

13 A: Wir können auf beides eingehen.  

14 B: Okay, also in der Vergangenheit habe ich mir schon Lernziele gesetzt, zum Beispiel dort, wo ich die 

Kosmetikabteilung übernommen habe, also da war ich mir am Anfang zuerst ein bisschen unsicher, ob 

ich das überhaupt schaffe. Aber auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, ich bin jung, ich muss 

mich auch ein bisschen weiterentwickeln und neue Sachen ausprobieren. Das war mal das erste Ziel, 

dass ich... Ich meine auch heuten noch auch in der Kosmetikabteilung. Ich kann ja heute noch nicht alles, 

ist klar, man lernt nie aus. Und das war mal einerseits mein Ziel, dass ich halt die ganze Organisation von 

Einkauf und Sortimentsbestimmung auch teilweise bisschen Kundenbetreuung, wenn sie anrufen, sie 

brauchen das und das, haben wir das. Dass ich das einmal alles lerne und mir beibringe. Habe ich mir 

ganz ehrlich auch viel bisschen selber beigebracht, weil es war eine kurze Zeit, wo die [einschulende 

Mitarbeiterin] nur mehr da war. Entschuldigung, die andere Mitarbeiterin.  

15 A: Du kannst ruhig Namen nenne, die werden anonymisiert.  

16 B: Okay. Und deswegen ist das alles ziemlich schnell gegangen, drum habe ich mir am Anfang ziemlich 

viel selber beibringen müssen. Dann der nächste Schritt ist jetzt halt das Non Food, was ich auch einen 

Teil übernommen habe. Also das ist auch wieder ein bisschen eine andere Sparte. Ich meine, es gibt jetzt 

kein MHD oder so, wie bei Lebensmittel. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber sind trotzdem an-

dere Sachen, neue Sachen, mit denen, wo ich noch nichts zu tun gehabt habe. Und ja, da bin ich jetzt 

gerade dabei. 

17 A: Bei neuen Sachen verstehst du da... 

18 B: Neue Sortimente. 

19 A: Sortimente, okay. 

20 B: Genau. Neue Sortimente. 

21 A: Okay. Und das heißt, für dieses neue Sortiment hast du dir da auch wieder so Schritt für Schritt Ziele 

gesetzt oder wie schaut das da aus? 
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22 B: Ja, eigentlich der nächste Schritt, wo ich mich befassen werde, werden die Batterien sein. Weil das ist 

doch ein bisschen, wenn du mit dem nichts zu tun gehabt hast, doch bisschen mit dreimal A, zweimal A, 

ist ja egal, da werde ich mich vom Lieferant auch also Informationen holen, vielleicht hat er ja da so ein 

Übersichtsblatt, welche Batterie für was am meisten verwendet wird und so weiter. Also das ist einmal 

mein nächster Schritt.  

23 A: Ja. Vielleicht kannst du sogar ein bisschen näher auf das eingehen, wie gehst du jetzt wirklich vor? 

Auch ein Thema ist Lieferant, einmal als erster Ansprechpartner, wie weißt du denn überhaupt, was du zu 

tun hast für das neue Sortiment oder speziell Batterien jetzt? 

24 B: Ja, also der vorherige Mitarbeiter hat mich schon mal grob eingeschult. Die wichtigsten Sachen auch 

erklärt und ich denke mir einfach, ich muss auch für bei den Batterien 1 jetzt gerade auskennen, wenn 

jetzt jemand anruft und nicht vor mir steht, und sagt er braucht die Batterie, zeigt mir ein Foto. Übers 

Telefon geht das nicht. Und da muss ich dann schon ein bisschen ein Grundverständnis haben und wissen 

was der will von mir am Telefon und deswegen ist mir das wichtig, dass ich das eben auch dann weiß, 

wenn es soweit ist.  

25 A: Okay. Gut. Denkst du, dass es wichtig ist, dass der Mitarbeiter seine Weiterbildung selber steuert, oder 

denkst du es sollte Aufgabe des Betriebs sein.  

26 B: Ich finde, es ist schon wichtig. Es braucht halt auch immer vom Mitarbeiter selber den Willen dazu. Weil 

ohne Eigenwillen funktioniert es nicht. Das selbstbesteuerte Lernen, wie du jetzt sagst, weil wenn jetzt 

zum Beispiel dein Vorgesetzter sagt, du musst das lernen, du musst das dann alleine machen. Dann ist 

es ja gezwungen, dann tust du es halt. Aber dass du von dir selber aus sagst, okay, das will ich können, 

das will ich machen, das finde ich auch brutal wichtig.  

27 A: Wie siehst du die Rolle vom Betrieb da in der Weiterentwicklung? Also denkst du, braucht es ihn gar 

nicht dazu? Denkst du, ist nur der Mitarbeiter wichtig? 

28 B: Nein, das nicht. Es gehört beides dazu finde ich, weil gerade, wenn ein Mitarbeiter neu anfängt, dann 

muss er schon irgendwie, weil jeder Betrieb arbeitet bisschen anders, wie der andere, und gerade am 

Anfang ist es wichtig, dass der Betrieb so einen Leitfaden gibt, so einen Überblick. Okay, so wird das bei 

uns gemacht und eben der Rest wird aufgeteilt ein bisschen. Lern der Mitarbeiter sich selber und ein 

bisschen wird ihm vom Betrieb beigebracht. 

29 A: Ja, okay. Gut. Perfekt. Dann sind wir schon beim nächsten Themenblock. Da geht es wirklich so ein 

bisschen um den Lernprozess eigentlich haben wir schon ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht kön-

nen wir es noch konkret machen. Kannst du mir beschreiben, wie du zuletzt an eine herausfordernde 

Aufgabe herangegangen bist. Das wir jetzt wahrscheinlich... Aber du kannst auch über ein ganz ein an-

deres Thema reden, müssen nicht nochmal die Batterien sein. 

30 B: Ja, das Letzte, wo ich eigentlich gehabt habe, das war ziemlich kompliziert, das war jetzt, das ist so ein 

Regalumbau von der dekorativen Kosmetik und da hat uns der Lieferant am Anfang einfach immer die 

Module zugeschickt und diesmal habe ich sie bestellen müssen, aber nicht über den Lieferanten, sondern 

über einen neuen. Und das war am Anfang ziemlich problematisch, weil der neue Lieferant keine Info 

bekommen hat, dann habe ich das alles irgendwie organisieren müssen, dass er auch die Daten kriegt, 

dass er selber das bestellen kann und schlussendlich hat sich es sich dann um einen Monat hinausgezo-

gen der Regalumbau, aber er hat schlussendlich dann super ist er über die Bühne gegangen. Aber da hat 
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man sich selber bisschen hineindenken müssen auch in die Sicht vom anderen Lieferanten. Und viel 

Kommunikation eben. Das war wichtig. 

31 A: Okay. Hast du das Gefühl gehabt, dass du ausreichend Ressourcen, sei es Zeit, Mittel zur Verfügung 

gehabt hast, um deine Aufgabe zu bewältigen? 

32 B: Das schon ja. Also die Zeit, ja, es hat sich hinausgezögert, aber nicht jetzt, weil ich die Ressourcen 

nicht gehabt habe, sondern weil es einfach dauert, bis der andere vielleicht zurückschreibt und bis du 

dann wieder geantwortet hast, bis das dann alles im Gange war, das war jetzt eigentlich nicht das Problem. 

33 A: Also du hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, du bist voll unter Druck gestanden. 

34 B: Nein.  

35 A: Okay. Und eben mit Ressourcen vielleicht auch Mittel. Hast du genügend so quasi Unterstützung Hilfs-

mittel gehabt. Kannst du da noch ein bisschen beschreiben? 

36 B: Von die Gegenstände her, oder? 

37 A: Können wir auch gerne auf beides eingehen, eben Gegenstände, hast du ausreichend, weiß ich nicht, 

Ausstattung gehabt, dass du den Fall bearbeiten hast können. Sei es jetzt digitale oder analoge Ausstat-

tung und eben auch menschlicherseits eine Unterstützung? 

38 B: Ja, das auf jeden Fall, weil ich habe auch viel, gerade wenn es ums Disponieren geht, ums bestellen, 

habe ich viel mit unserer Disposition zusammengearbeitet. Wenn es ums Listen gegangen ist von die 

Artikel oder Preise oder sonst was, da habe ich halt viel, ich weiß viel selber, weil ich ja selber in Stande 

bin, aber wenn ich mal anstehe, dann rede ich halt auch mit meiner Vorgesetzten im Stamm. Und natürlich 

auch, wenn es um Fachbegriffe geht, Google, mir ist eigentlich nichts abgegangen muss ich sagen.  

39 A: Okay. Hast du alles ausreichend zur Verfügung gehabt. Sehr gut. Okay. Hast du das Gefühl gehabt, 

wo du die Aufgabe überragen kriegt hast, das kann ich kann, ich habe ausreichend Kompetenz für das? 

Wie war da so die Selbstwahrnehmung? 

40 B: Am Anfang war ich mal zuerst ein bisschen baff, wo sie mir das angeboten haben. Und im ersten 

Moment habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich habe das noch nie gemacht, ich habe 

mit dem noch nicht so wirklich was zu tun gehabt und dann habe ich einfach nochmal, sage ich mal, so 

quasi eine Nacht drüber geschlafen und habe mir das alles nochmal überlegt. Und dann habe ich mir 

gedacht, wie gesagt vorhin schon, ich bin jung ich möchte ja etwas erreichen, ich möchte ja nicht stehen-

bleiben so quasi. Und dann habe ich mir gedacht, das wird schon. Das kann ich. 

41 A: Ja, super. Gut. Genau. Du hast schon ganz erwähnt, dass du eben zusammenarbeitest, wenn du so 

Aufgaben erledigst, mit der Dispo, mit deiner Vorgesetzten. Kannst du mir die Zusammenarbeit ein biss-

chen genauer beschreiben? 

42 B: Also, wenn ich... Wie meinst du... Wie ich sie dann frage, oder? 

43 A: Genau. Wie sie dich in deinem täglichen Arbeiten unterstützen oder auch in deiner Weiterentwicklung 

schlussendlich unterstützen. 
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44 B: Genau. Also zum [Name 3], zum Dispo Chef gehe brutal gerne, weil er weiß wirklich ziemlich viel und 

er kann dir in jeder Situation weiterhelfen, weil er viel schon selber gemacht hat. Zum Beispiel die Kosme-

tikabteilung hat er auch schon einmal geleitet und da gehe ich dann meistens mit ihm. Ich mache nicht 

immer genau das, was er mir sagt, sondern er sagt mir seine Meinung dazu, wie er das früher gemacht 

hat oder wie er es machen täte und ich überlege mir dann, okay, macht das jetzt noch Sinn, ist das jetzt 

noch aktuell, kann man das jetzt auch noch so machen. Ja, und dann entscheide ich eigentlich dann 

schlussendlich was, wie man weitermacht. Aber ich brauche halt ab und zu so einen Anstoß, okay, so hat 

man es früher gemacht, das könnte vielleicht noch gehen. Nein, dann ist das noch, das ist jetzt anders, 

dann muss man sicher eine neue Lösung finden, aber dann habe ich wenigstens einen Ansatz.  

45 A: Und mit deiner Führungskraft, wie schaut da die Zusammenarbeit aus? Oder wie erfährst du da die 

Unterstützung? 

46 B: Eigentlich ziemlich, im Stamm muss ich sagen ist es ziemlich genau alles, also da kann ich jetzt nicht 

sagen, okay, das mache ich jetzt anders, weil das ist einfach so, auch vom System her. Du kannst da 

nicht viel andere Möglichkeiten machen als wie der eine Weg. Und den einen Weg, ich schreibe mir halt 

auch viel auf, wenn ich jetzt weiß ich brauche es täglich, dann schreibe ich es nicht auf, weil ich täglich 

die Wiederholung habe und dann vergisst das nicht so schnell. Aber wenn du jetzt weißt, das ist vielleicht 

einmal im Monat oder alle zwei Monate, wo du das machen musst. Dann schreibe ich mir viel auf, weil ich 

merke mir das auch nicht alles, ganz ehrlich gesagt. Und es ist auch kein Problem, wenn ich sie nochmal 

frage, aber irgendwann wird es dir selber zu blöd, wenn jedes Mal, wenn du das machen musst, jedes Mal 

die gleiche Frage stellen musst. Deswegen auch viel Selbstdokumentation. 

47 A: Gut. Macht dir die Arbeit oder das Bearbeiten von deinen Aufgaben Spaß oder ist es mehr so Pflicht 

so?  

48 B: Ja, es gibt Sachen, die wo ich nicht so gerne mache. Es gibt Sachen, wo ich gerne mache oder lieber 

mache. Aber im Großen und Ganzen macht es mir schon Spaß, weil sonst täte ich es auch nicht.  

49 A: Okay. Gut. Also die nächsten Fragen vielleicht so ein bisschen, okay, zu der Strategie, wie du heran-

gehst, ich meine ich kann schon so ein bisschen herauslesen. Aber woher haben sich so deine Lernstra-

tegien entwickelt, es ist das etwas, was sich erst im Beruf entwickelt hat oder wo du vielleicht von der 

Schulzeit übernommen hast? 

50 B: Also ich muss ehrlich sage, Schulmensch war ich nie einer, deswegen... Also viel oder eigentlich der 

Großteil habe ich wirklich im Betrieb gelernt. Sei es von anderen Mitarbeitern, sei es von mir selber, dass 

sich mir selber irgendwie Struktur gemacht habe. Oder auch in der gesamten Lehrzeit eigentlich, weil du 

einfach mit so vielen verschiedenen Abteilungen zusammengearbeitet hast, gerade in der Doppellehre. 

Da hast du halt vieles gesehen. Der arbeitet so, der arbeitet so. Und ich habe aus den ganzen Informati-

onen halt meine Struktur, zusammengestellt. 

51 A: Okay. Gut. Du hast jetzt schon sehr viele herausfordernde Aufgaben gemacht. Was ist das Learning 

bis jetzt draus? Hast du für dich schon ein Resümee ziehen können, wo du selber gedacht hast, das 

mache ich das nächste Mal anders oder so? 

52 B: Ja, habe ich. Und zwar war das bei der Sortimentsauswahl, weil ich war am Anfang gerade ein bisschen 

zu vorsichtig mit neuen Artikeln. Weil es fallen ja auch täglich oder wöchentlich viele Artikel wieder raus, 

weil es die ja nicht mehr gibt und vielleicht gibt es da was Neues und von gewisse Lieferanten kriegen wir 
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oft gar keine Info, dass es da einen Nachfolger gibt oder so. Und da habe ich mir schon vorgenommen, 

dass ich einfach mehr schaue und dass ich einfach mehr gleich her tue. Weil wenn die Regale unten 

teilweise halb leer sind, dann bringt es auch nichts, deswegen habe ich einfach geschaut, dass ich da 

immer gleich dahinter bin und nicht so vorsichtig war, weil ich habe mir immer gedacht, täte ich das kaufen, 

aber ich muss ja auch an andere denken, die anderen kaufen das, aber ich täte es zum Beispiel nicht. 

Und das habe ich jetzt wirklich, das habe ich auch in letzter Zeit anders gemacht.  

53 A: Okay. Gut. Jetzt gehen wir zum nächsten Themenblock, wobei da haben wir auch schon ein bisschen 

was hat sich überschnitten. Vielleicht eben gerade, da geht es jetzt um das Team. Zusammenarbeit hast 

du mir schon so ein bisschen beschrieben. Vielleicht kannst du mir erklären, wie bei euch die Aufgaben 

verteilt werden, macht da jeder das, was er am besten kann. Oder gibt es eine fixe Zuweisung, wie erfolgt 

denn die Zuweisung? Wie schaut das bei euch aus?  

54 B: Also, wo ich, ich rede jetzt von Stamm, ich im Stamm angefangen habe, eigentlich teilen wir das nach 

Zeit ein, wer die Zeit dazu hat. Weil wir sind zu dritt. Und sicher die Vorgesetzte ist am längsten von uns 

da, die macht vielleicht ein paar mehr Sachen, wo wir jetzt nicht können oder wir nicht machen. Die macht 

sie, aber ich und die andere Mitarbeiterin teilen uns das eigentlich nach Zeit auf. Wir fragen uns, wenn so 

gewisse, jeden Donnerstag ist eine gewisse Arbeit zu machen und sie fragt mich in der Früh, [Name 1] 

hast du heute Zeit das zu machen. Dann sage ich, mir geht es heute ganz schlecht, ich habe das und das 

noch. Dafür mache ich das andere heute noch und sie macht halt dann die Aufgabe. Es wird eigentlich so 

aufgeteilt, je nach Zeit. Wer die Zeit dazu hat. 

55 A: Und eben, wo du gehst, wenn es ums Category geht, du hast da die Kosmetik und hast jetzt noch einen 

neuen Bereich dazu gekriegt. Ist das dir so aufgebrummt worden oder hast du da schon auch Mitsprache-

recht gehabt? 

56 B: Also da habe ich schon... Sie haben mich gefragt, willst du das machen, traust du dir das zu. Sie haben 

auch gesagt, weil ich eben erwähnt habe, ich habe das noch nie gemacht, ich weiß nicht, wie das geht. 

Dann haben sie gesagt, das ist kein Problem, wir schauen jetzt mal, du schaust es dir an, wenn es dir 

gefällt, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht und wenn es funktioniert, dann ist es super. Also 

aufgebrummt ist mir da nichts geworden.  

57 A: Gibt es bei euch im Team, sei es jetzt Stamm oder Category. Gibt es da irgendwelche Ziele, wo du 

einhalten musst oder wo dir vorgegeben sind oder wo du dir vielleicht selber setzt? 

58 B: Ja, also vom Unternehmen vorgegeben ist jetzt bisschen, dass man jetzt halt den Umsatz steigert oder 

hält. Das einmal, ist klar, das will jeder. Und es wäre ja nicht, wenn du ihn nach unten treibst, blöd gesagt. 

Das ist einmal Ziel wahrscheinlich vom Unternehmen, aber auch von mir. Also ich will ja auch besser 

werden und vielleicht mehr verkaufen. 

59 A: Genau. Vielleicht noch mal kurz auf die Teamarbeit zurück. Hast du das Gefühl, dass die Teamarbeit 

in deiner persönlichen Weiterentwicklung unterstütz und gibt es vielleicht Faktoren, wo du sagst, okay, da 

ist es vielleicht hinderlich für deine Weiterentwicklung? 

60 B: Also ich bin generell ein Mensch, wo gern im Team arbeitet, weil ich finde es einfach wichtig Informati-

onen auszutauschen. Weil der andere weiß vielleicht, wo du nicht weißt und umgekehrt genauso und so 

kann man sich zusammenreden und dann lernt man von sich gegenseitig eigentlich. Und allein arbeiten, 

finde nicht sinnvoll, wenn ich jetzt wirklich etwas machst, wo du dich voll hineindenken musst und wo du 
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für dich sein musst. Wenn du selber dir etwas aufbauen musst, wo jetzt der andere gar nichts mit dem zu 

tun hat. Dort finde ich allein arbeiten sinnvoll, aber, wenn ich zum Beispiel gemeinsam, wenn du jetzt 

mehrere Personen bist, irgendetwas aufstellen musst, dann ist es eindeutig die Teamarbeit.  

61 A: Der nächste Themenblock geht so ein bisschen um Personalentwicklung und die Rahmenbedingungen 

für die Lernprozesse. Inwieweit fühlst du dich unterstützt vom Unternehmen in deiner persönlichen Wei-

terentwicklung? 

62 B: Also ich finde, man wird sehr gut unterstützt, hat man auch in der Lehrlingsausbildung gesehen, sage 

ich jetzt einmal, weil, wenn du jetzt zum Beispiel nur die normale Einzelhandelslehre, aber in einem ande-

ren Lebensmittelgeschäft zum Beispiel machst, dann bist du die ganzen drei Jahre in dem Bereich von 

mir aus. Und jetzt gerade in der Doppellehre, da warst du mal im Lager, du warst in der Elektroabteilung, 

hast nicht nur Lebensmittel gehabt, du warst vielleicht im Non Food Bereich beim Geschirr. Lebensmittel 

genauso Frische- und Trockensortiment, das ist auch nochmal ein Unterschied und da wird man ziemlich 

aus Leben oder auf die Arbeitswelt, sage ich jetzt einmal vorbereitet, weil du überall ein bisschen eine 

Ahnung hast. 

63 A: Und jetzt als ausgelernte Person quasi, gibt es da bestimmte Unterstützung seitens vom Betrieb, oder? 

64 B: Auch, ja. Wir haben auch, wenn jetzt viele Sachen neu sind, dann machen wir meistens eine Sitzung, 

wo jeder seinen Beitrag dazu geben kann. Man kann jetzt zum Beispiel auch, jeden Donnerstag wäre das 

Jour fixe. Wenn jetzt keiner etwas hat zu erzählen, sage ich jetzt einmal, dann findet das Jour fixe nicht 

statt. Und wenn jetzt einer einen gewissen Punkt hat, wo er sagt, okay, das mache ich jetzt anders, aber 

das könnte die anderen auch noch betreffen, dann kann man das eintragen im System und dann wird eine 

Besprechung am Donnerstag stattfinden und dort bespricht man das dann gemeinsam. Das finde ich 

ziemlich gut. 

65 A: Okay. Gibt es etwas, was du dir wünschen tätest an mehr Unterstützung vom Betrieb? 

66 B: Wäre mir jetzt noch nichts aufgefallen. Wir haben auch immer Schulungen jetzt gehabt, beim neuen 

System. 

67 A: Vielleicht kannst du mir das noch kurz beschreiben. 

68 B: Ja, ich bin jetzt erst zweimal drinnen gewesen, weil ich es noch nicht so gebraucht habe bis jetzt. Ist ja 

erst seit dieser Woche. Da findet jetzt nächste Woche ebenso eine Schulung statt, dass man halt auch 

weiß, wie das ungefähr funktioniert, weil es doch anders ist als wie das alte. Dann wird unsere Meinung 

auch noch gefragt sein, weil du kannst auch deinen Input zu dem System, was zum Beispiel noch nicht 

so gut ist. Was du jetzt umständlich findest. Und es wird halt dann wahrscheinlich auch geschaut, wenn 

es möglich ist, dass man es ändert.  

69 A: Okay. So läuft das ab. Genau. In welcher Form kriegst du Feedback zu deiner Arbeit, zu deiner Arbeits-

leistung? 

70 B: Also bei uns, jetzt gerade auch Stamm und CM eigentlich. CM kriege ich vom [Name 4], vom Chef, das 

Feedback, wenn jetzt zum Beispiel etwas schiefgeht oder wenn ich etwas gut gemacht habe, dann sagt 

er mir das auch, das finde ich auch, das ist wichtig. Weil gerade, wenn du etwas gut gemacht hast und du 

kriegst ein positives Feedback, dann ist das auch wieder ein bisschen so ein Motivationsfaktor. Dass du 

dir denkst, okay, die Sache, wo ich mache, die passt und so möchte weitermachen. Und im Stamm, also 
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es ist so ziemlich jeder Fehler, was du da eintippst oder eingibst, das sieht irgendwer, das ist so und das 

kommt auf. Und ich finde das auch wichtig, dass jetzt nicht derjenige, wo den Fehler sieht, dass der den 

ausbessert, dass er dir auch sagt, okay, schau, du hast da und da den Fehler gemacht. Warum, war es 

ein Tippfehler oder hast du es nicht gewusst. Und ja, dann bespricht man... Das ist auch so, mir wird auch 

gesagt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, finde ich auch gut, weil dann kann ich das nächste Mal 

richtig machen. Bei einem Tippfehler, der passiert, der kann immer mal passieren, aber wenn es gerade 

etwas ist, wo ich gemeint habe, ich weiß es, aber ich habe eine falsche Information im Kopf, dann ist es 

wichtig, wenn du darauf hingewiesen wirst.  

71 A: Okay. Ja, genau. Das spielt eh schon ein bisschen zum Thema Fehlerkultur ein. Also hast du das 

Gefühl, dass es nicht so ist, okay, es wird das schwarze Schaf gesucht, sondern es ist auf Augenhöhe? 

72 B: Nein, es ist auf jeden Fall auf Augenhöhe, auf jeden Fall, weil es wird nicht geschrien, es wird nicht 

böse geredet, es wird einfach nur drauf hingewiesen, sage ich jetzt einmal. 

73 A: Okay. Gut. Was denkst du, was erwartet sich das Unternehmen von dir als Mitarbeiterin bezogen auf 

deine Weiterentwicklung? 

74 B: Was ich denke? Ja, ich weiß es eigentlich nicht. Weil das eben mit Kosmetik1, da sind sie auf mich 

zugekommen, das war für mich überraschend und das mit dem [Name 5], gut da habe ich schon, mit dem 

Non Food, dort habe ich schon ein bisschen die Ahnung gehabt, weil ich gewusst habe, sie haben bis jetzt 

noch keinen gefunden oder es hat sich keiner gemeldet und dann habe ich mir schon gedacht, mir wurde 

davor schon gesagt, dass ich das in Kosmetik ziemlich gut mache und dann hat es ein Gespräch gegeben 

mit dem [Name 5] und dann habe ich schon Bescheid gewusst, dass das wahrscheinlich auf mich zukom-

men wird. Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt beantwortet habe. Aber ich weiß ehrlichgesagt nicht, wie 

ich da darauf antworten soll.  

75 A: Okay. Auch gar kein Thema, aber denkst du ist im Unternehmen, was zählt im Endeffekt. Zählt die 

Leistung, das Ergebnis oder mehr, okay, man hat sich weiterentwickelt, wie würdest du das abschätzen? 

76 B: Also auf jeden Fall zählt auch schon die Leistung, weil auch wenn du das lernst, und du kannst es 

nicht... Oder du hast es gelernt und kannst es, aber du setzt es nicht um, dann bringt es eigentlich dem 

Unternehmen nichts. Auch wenn das Unternehmen auf Kurse und Seminare und Dings schickt und du 

kannst es aber dann im Betrieb nicht umsetzen, dann ist es ja umsonst.  

77 A: Okay. Genau, noch ein Themenpunkt, wo ich das Gefühl gehabt habe, okay, den hat man eh schon 

mehrmals schon angeschnitten oder ist mitgerannt, sage ich jetzt einmal. Eben, wenn es um Entschei-

dungen geht. Hast du deinen eigenen Entscheidungsfreiraum oder musst du immer jemand anderen fra-

gen, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, wie schaut das da aus? 

78 B: Das ist unterschiedlich. Kommt drauf an, auf was jetzt eben die Sortimentsbestimmung zum Beispiel 

oder was ich jetzt heraustue oder was ich neu aufnehme, das kann ich selber entscheiden. Wenn es zum 

Beispiel um einen komplett neuen Lieferanten geht, dann stimme ich das mit meinem Vorgesetzten ab. 

Aber da spricht man sich halt auch eigentlich zusammen, ein bisschen ab. Was denkst du? Warum bist 

du auf den Lieferanten gekommen? Und dann wird das halt gemeinsam abgestimmt, ob das jetzt zustande 

kommt oder nicht. Also es ist eigentlich beides. Bei gewisse Sachen muss ich fragen, ist klar, alles kann 

ich nicht oder darf nicht entscheiden. Und gewisse Sachen habe ich schon Entscheidungsfreiheit und so. 
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79 A: Okay. Na, gut. Dann kommen wir schon Richtung Ende. Genau. Richtung Abschluss täte ich dich gerne 

noch zwei Sachen fragen. Was tätest du persönlich benötigen, dass du sagst, okay, das täte meine per-

sönliche Weiterentwicklung, dein selbstgesteuertes Lernen voll unterstützen, wenn es das geben täte o-

der, wenn man das einführen täte? Da kannst du auch ganz groß denken. 

80 B: Ja, ich meine, das habe ich jetzt schon einmal gemacht, und zwar was ich brutal interessant und finde 

ich auch wichtig war, ist, wo ich jetzt mit auf die Messe gefahren bin, weil du siehst die Produkte dort ganz 

anders, wie wenn du jetzt zum Beispiel einen Katalog kriegst. Oder du lernst die Menschen oder die Ver-

treter zum Beispiel oder sogar die Chefs von den Firmen kennen und dann hast auch ein Bild dazu, mit 

wem du telefonierst und was du machst. Also und du siehst viel, du lernst auch von anderen Geschäfts-

partnern wie sie sich verhalten, du lernst von dem ja auch was.  

81 A: Also das wäre etwas, wo du dir einfach mehr wünschen tätest, in dem Sinn. 

82 B: Genau. 

83 A: Okay. Richtung Schulungen, gibt es da etwas, wo du sagst, da habe ich eigentlich einen Bedarf oder 

sagst du das bringt mir eigentlich nichts für meine Weiterentwicklung? 

84 B: Schulungen finde ich schon wichtig, bezugnehmend jetzt, wenn ich nochmal zurückgehe auf das neue 

System, da muss einfach eine Schulung sein, ersten ist der Zeitaufwand, bis du dir das alles selber bei-

bringst, wie das System funktioniert, viel zu groß. Als wie, wenn du einfach jetzt da zwei-, dreimal von mir 

aus die Schulung gehst und dir wird gezeigt, du kannst Fragen stellen. Dir wird gezeigt, wie das alles 

funktioniert, weil wenn du das selber lernen musst, irgendwann wird es schon funktionieren, aber bis es 

zu dem Zeitpunkt, ist es ein Zeitaufwand und wahrscheinlich auch ein Nervenaufwand.  

85 A: Gut. Und jetzt wirklich die allerletzte Frage. Gibt es etwas zu dem Thema, wo du sagst, ma, das sollte 

man noch unbedingt noch erwähnen, das habe ich jetzt noch gar nicht angeschnitten in meinem Frage-

bogen? 

86 B: Nein.  

87 A: Alles gesagt.  

88 B: Alles gesagt.  

89 A: Ja, dann sind wir schon am Ende. Vielen, vielen Dank fürs Interview, sehr viele wichtige Inputs für mich 

dabei gewesen.  

90 B: Super, freut mich. 

91 A: Dann stoppen wir da mal. 

 

MA 2 Fallstudie 1 

1 A: Schauen wir, ob es funktioniert. Aber schaut gut aus, er macht schon mal so. Gut. Ja, [Name 1], vielen 

Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir dieses Interview durchzuführen zum Thema selbstge-

steuertes Lernen in Unternehmen. Eben wie schon kurz erwähnt. Es wird zirka dreißig bis sechzig Minuten 

dauern. Es wird mit dem Handy aufgezeichnet, wobei aber du völlig anonym bleibst und schlussendlich 
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keine Rückschlüsse auf dich möglich sind. Das Interview so aufgebaut, dass ich dir immer versuche, mög-

lichst Erzählimpulse zu geben und du möglichst frei und ungezwungen antworten kannst und einfach mal 

erzählen kannst so quasi. Und zur Einleitung einfach, weil Lernen generell und vor allem dieses selbstge-

steuerte Lernen ein sehr vielseitiger Begriff ist, der vielseitig angewendet ist, erläutere ich dir kurz, wie das 

in meiner Masterarbeit definiert ist. Dass du so ein bisschen eine Vorstellung davon hast. Also selbstge-

steuertes Lernen bedeutet, dass der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht. Wie man es vielleicht aus der Schule 

kennt, wo der Lehrer vorgibt, was, wann, wie, wo gelernt wird, ist das beim selbstgesteuerten Lernen 

genau umgekehrt, da gibt der Mitarbeiter genau diese Parameter vor und das deshalb, weil man von dem 

Gedankengut ausgeht, (unv.) dynamischen Arbeitswelt, wo es so schnell Veränderungen gibt, weiß der 

Mitarbeiter selber am besten, was er benötigt, damit er seine aktuellen und auch zukünftigen Aufgaben 

erledigen kann. Das bedeutet, beim selbstgesteuerten Lernen denkt man nicht nur an Seminare und 

Kurse, sondern das ist ein weitreichender Begriff, wo informelles Lernen wird es oft gleichgesetzt oder 

synonym verwendet, wenn man eben lernt durch eine herausfordernde Aufgabe, wenn man sich von an-

dere Mitarbeiter was abschaut oder durch die Absprache mit anderen Mitarbeitern und Führungskräften, 

das fällt zum Beispiel auch alles drunter. Dass du gerade so ein bisschen eine Vorstellung davon hast. 

Dann täten wir gleich mit dem ersten Themenblock starten. Da geht es eh so um die Definition und Be-

deutung von Lernen, vom selbstgesteuerten Lernen. Und zu Beginn da möchte ich dich einfach fragen, 

ob du mir erzählen könntest, okay, was zählt für dich alles so im betrieblichen Kontext, was ordnest du da 

in die Kategorie Lernen ein. 

2 B: Als unter täte ich jetzt mal sagen, da ich ja die Lehre da gemacht habe, fängt es ja schon da bei Lernen 

an. Das hat sich dann vier Jahre durchgezogen mit der Doppellehre. Das Lernen bei uns im Betrieb ist 

ganz vielseitig, weil man natürlich viele verschiedene Abteilungen kennenlernt. Sei es lernen, wie man 

bestellt, lernen wie man richtig einräumt, lernen wie man wen weiterverbindet im Büro oder wir lernen 

irgendwas abzulegen im Archiv oder einfach alles, finde ich, gehört da zum Lernen und dann natürlich 

auch, lernen mit die Mitarbeiter, die schon länger da sind, die dir dann auch helfen in das Lernen ein 

bisschen hineinzufinden.  

3 A: Okay. Du sagst, eben Mitarbeiter, die dir helfen, auch in das Lernen hineinzufinden. Also das heißt, die 

zeigen dir nicht nur Sachen, sondern unterstützen dich beim Lernen. Kannst du das kurz beschreiben, 

was du da für Erfahrungen gemacht hast? 

4 B: Also meine aktuelle Stelle jetzt im Telefonverkauf, da war es halt so, dass ich noch nie davor irgendwas 

zu tun gehabt habe, dann bin ich da hingekommen und dann hat man erst einmal die Basics gelernt. Wie 

gehe ich richtig mit einem E-Mail-Programm? Wie gehe ich richtig mit unserem Betriebsprogramm um, 

proALPHA um? Was muss ich tun, wenn ein Kunde anruft? Wie melde ich mich überhaupt richtig an einem 

Telefon? Und du bist echt ein ganzes Monat lang, immer begleitend mit einer Person, die schon länger da 

ist im Betrieb und in der Abteilung, gemeinsam, die dir die Sachen zeigen, lernen, eben auch wie du 

Aufträge eingibst, wie du telefonierst, das Ganze. 

5 A: Okay. Also wirklich eine Begleitung hat man da durch die erfahrenen Mitarbeiter.  

6 B: Ja, genau. 

7 A: Okay. Und jetzt hast du einige Sachen aufgezählt vom Lernen. Was davon tätest du jetzt speziell in die 

Kategorie selbstgesteuertes Lernen einordnen. So nachdem, wie ich es dir in der Einleitung so ein biss-

chen beschrieben habe, was darunter alles fallen könnte. Was würdest du jetzt da einordnen? 
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8 B: Von die Aufgaben her jetzt, oder? 

9 A: Ja, vom Lernen her, von die unterschiedlichen Lernfelder oder Lernprozesse, wo du durchlebt hast. 

Was war da selbstgesteuert? 

10 B: Selbstgesteuert war jetzt zum Beispiel im Geschäft unten einfach das Bestellen auch. Weil da bist du 

für dich selber verantwortlich, für dein Sortiment verantwortlich. Dann natürlich auch, du lernst immer mehr 

über das Produkt selber, weil du dich ja damit auseinandersetzen musst. An der Kassa lernst du den 

richtigen Umgang mit dem Geld zum Beispiel. Du entwickelst dich in dem Sinn weiter, weil du lernst viel 

von dir selber, wie du auf Kunden zugehst, wie du ihnen helfen kannst, du lernst selber auch einmal, wo 

sind denn die ganzen Sachen im Lager, weil du das schauen musst. Es zeigt dir zwar jemand, aber du 

bist im Endeffekt selber dafür verantwortlich herauszufinden, okay, die und die Nummer heißt der und der 

Lagerplatz. Das wäre für mich so etwas.  

11 A: Okay. Super. Danke. Und setzt du dir selber so Lernziele. Also was du so quasi in einem gewissen 

Zeitraum erreichen möchtest, dazulernen möchtest. Gibt es da was? 

12 B: Also am Anfang jetzt im Telefonverkauf, habe ich das schon umgesetzt, weil für mich war es wichtig, 

dass ich innerhalb von zwei Wochen vielleicht wirklich einmal das Telefonieren kann. Dann war der weitere 

Step, wo ich mir wieder eine Woche gegeben habe, einmal nicht mehr so viel mitschreiben bei Bestellun-

gen, wenn ich die habe telefonisch. Jetzt da ich neue Aufgaben dazu kriegt habe, ist es einfach so, ich 

setze mir immer so eine Frist, dass ich das in einem Tag... Oder in einem Tag mir so gut beibringe oder 

lerne, dass ich dann auch weiterhin das Pensum erfüllen kann, dass von mir verlangt wird.  

13 A: Okay. Also so unterteilst du das einfach mehrere Schritte, wenn ich es richtig verstehe.  

14 B: Ja, genau. 

15 A: Gut. Gibt es so private Lernziele, was du hast? 

16 B: Ja, ich denke, man lernt nie aus so im Privatleben. Ich habe jetzt noch vor den Motorradführerschein 

machen, aber... 

17 A: Okay. Das sind dann aber eher Ziele, wo eigentlich gar nichts mit dem Betrieb zu tun haben.  

18 B: Nein, das hat nichts mit dem Betrieb zu tun.  

19 A: Okay. So mehr Freizeitthemen. Okay. Gut. Wenn ich dir das jetzt ebenso in der Einleitung erzählt habe, 

was unter selbstgesteuertes Lernen fällt und wie du jetzt auch schon einige Beispiele bei dir selber erkannt 

hast. Was denkst du, ist Weiterbildung durch den Mitarbeiter gesteuert, dass das wichtig ist oder denkst 

du, sollte es Aufgabe des Betriebs sein, vorzugeben was gelernt wird? Wie siehst du die Situation? 

20 B: Ich finde das so ein bisschen zwiespältig. Weil einerseits ist schon, am Mitarbeiter liegt es dran, dass 

man sich selber ein bisschen weiterentwickelt und lernt und mit sich selber da lernt. Aber finde auch, dass 

es schon auch eine Aufgabe vom Betrieb ist, dass man mal sagt, okay, jetzt machen wir einen Workshop 

über richtiges Kundenbegegnen oder wir machen ein Seminar über, wie man Lehrlinge richtig entgegen-

kommt und einschulen kann, das geht Hand in Hand, habe ich so das Gefühl. 
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21 A: Kannst du mir noch genauer beschreiben, wo du sagst, wo genau siehst du das, dass der Mitarbeiter 

sagt, okay, einerseits ist es Aufgabe vom Mitarbeiter, dass er sich selber... Sind das spezielle Themen 

oder an was denkst du da so? 

22 B: Ich denke, dass jetzt bei mir in der Abteilung, wo ich bin, da liegt es schon an mir, dass ich mich 

informiere und lerne, okay, warum sind jetzt immer Preissteigerungen oder warum entwickelt sich denn, 

die ganze Rohstoffsituation so? Was sind die Folgethemen dahinter, dass man auch dem Kunden einfach 

entgegenkommen kann und sagen kann, ich weiß, dass das so ist, weil ich habe mich drüber informiert 

und du nicht irgendwie mit leere Hände dastehst. 

23 A: Hat das etwas damit zu tun, dass du dich selber sicherer fühlst in deiner Aufgabenerfüllung oder wo 

tätest du das einordnen? 

24 B: Also ich muss schon sagen, dass ich mich sicherer fühle, wenn ich davor informiert bin, weil wenn dich 

jemand fragt und du weißt nichts davon, du bist ziemlich überrumpelt und der Kunde merkt das und die 

Unsicherheit, macht dich dann als Käufer, blöd gesagt auch, macht kein gutes Bild, dann sind die Leute 

ein bisschen unsicherer und wollen mit dem anderen reden mit wem reden, der mehr davon weiß und 

deswegen finde ich schon wichtig, dass man selber auch was tut.  

25 A: Gut. Vielen Dank. Dann gehen wir zum nächsten Themenblock über. Da geht es wirklich auch um 

diesen selbstgesteuerten Lernprozess und da würde ich dich zum Beginn bitten, dass du mir mal be-

schreibst oder dass du an eine herausfordernde Aufgabe denkst, wo du die letzten Wochen, Monate oder 

Jahre zurückgehabt hast, was dir so in Erinnerung geblieben bist. Wie du an die herangegangen bist, wie 

du die bearbeitet hast.  

26 B: Also ich muss sagen die herausforderndste Aufgabe, war eigentlich jetzt eh der Telefonverkauf für 

mich. Sonst hat man sich leicht eingefügt, aber da bist du ja doch ein eigenständiger Mensch und hast 

deine eigene Verantwortung für deinen Bereich. Für mich war es ganz schwierig das Telefonieren muss 

ich sagen, weil ich es privat nicht gern tue und dann solltest aber arbeitstechnisch tun. Ich habe mir halt 

dann viel gedacht, okay, wie nehme ich mein Telefon richtig ab, wie lege ich denn überhaupt auf. Weil du 

kannst ja nicht einfach sagen, Pfiati und mach es gut. Wie kann ich denn einem Kunden sagen, wir haben 

eine Aktion oder wir verkaufen etwas billiger oder es gibt irgendeinen Ausverkauf. Für mich war das ganz 

schwierig, da hineinzufinden, muss ich sagen und dann im gleichen Zuge auch in das PROCOM, in das 

Bestellungsprogramm, wo wir haben, weil das ist total komplex und schaut bei jedem Kunden anders aus. 

Und die Untergruppen sind ganz komisch unterteil. Da habe ich dann halt mich echt, wenn es ruhig war, 

mal hingehockt und mir das bei einem Kunden durchgeblättert, zum Sehen, okay, da wäre jetzt das, wenn 

ich es einmal brauche. Wo sind denn Sachen, die man sonst nie braucht? Wo sind gängige Sachen, wie 

ein Müsli zum Beispiel? Das war schwierig und ich habe summa summarum sicher ein halbes Jahr lang 

gebraucht, bis ich gut da dabei war.  

27 A: Und du hast eben erwähnt, was du da alles selber überlegt hast. Hat es irgendwie noch andere Unter-

stützung in diesem Prozess gegeben? Kannst du das auch noch ein bisschen beschreiben oder warst du 

wirklich auf dich selber gestellt? 
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28 B: Also da man ja kommt und ein Monat lang einmal eine Einlernzeit hat, bist du ja das ganze Monat 

begleitet mit einem Telefonverkaufsmitarbeiter. Du bist nicht alleine und es ist heute auch noch so, wenn 

man Fragen hat, man kann immer die anderen fragen, die länger da sind oder die das zufällig wissen, 

man ist jetzt nie auf sich allein gestellt. Aber die gewissen Sachen muss man halt einfach selber, weil da 

kann mir niemand helfen, wenn ich frage, in welcher Gruppe ist denn das und das. Aber man ist eigentlich 

schon begleitet von Mitarbeitern.  

29 A: Okay. Hast du das Gefühl gehabt, dass wenn wir jetzt an Ressourcen denken, zeitliche Ressourcen 

und auch Mittel, wo dir zur Verfügung gestanden sind. Hast du da ausreichend Zeit gehabt, dich damit zu 

befassen oder hast du alle Mittel zur Verfügung gehabt oder hätte es, wenn du jetzt zurückdenkst, hätte 

es da noch was braucht, wo dich mehr unterstützt hätte.  

30 B: Ja, ich muss sagen. Glück im Unglück habe ich das in Corona mich einlernen können, auch wenn es 

traurig ist, aber es war nicht viel los und für die Einlernphase gerade richtig, weil du einfach mehr Zeit hast, 

dich einzufinden. Was man mehr gebraucht hätte, ja, wären Mitarbeiter gewesen, sagen wir es mal ganz 

extrem, weil es hat schon Phasen gegeben, wo die Kurzarbeit war und ich das noch nicht Anspruch neh-

men können habe, wo ich dann ganz alleine war, und dann hat es einen schon gestrauchelt sozusagen. 

Ich hätte mir halt gewünscht, dass man da vielleicht ein bisschen auf die Kurzarbeit verzichtet und auf 

mich schaut, weil ich war da ein Monat da und dann hat es geheißen, jetzt bist du dann alleine. 

31 A: Okay. Und jetzt bezogen auf so Mittel. Wenn du gerade sagst, eben auch so die Produktkenntnisse, 

Computerkenntnisse, mit dem Programm. Wie hat es da ausgeschaut? Wie waren da speziell die Ein-

schulung oder gibt es da was? Gibt es da Unterlagen, gibt es da Programme? Keine Ahnung, wenn du da 

auf das nochmal eingehen könntest. 

32 B: Also Unterlagen haben wir prinzipiell nicht jetzt zum Einlernen. Irgendwie so einen Folder, wo du mal 

durchblättern kannst, das gibt es nicht wirklich, die Programme sind halt, das ganz normale proALPHA, 

das Betriebssystem und unser Bestellungsprogramm. Und da gibt es eigentlich auch nicht wirklich einen 

Leitfaden. Ich habe halt durch die anderen, die mich eingeschult haben, dann erfragt, wie das geht. Ich 

glaube auch nicht, dass du hättest eine Unterstützung besser machen können, weil das irgendwie zusam-

menfassen in einem Lernfolder, das wäre, glaube ich, zu komplex.  

33 A: Okay. Weil zu individuell, oder? 

34 B: Ja, genau. Weil jeder doch sein Lernzeit in dem Sinne. Manche tun sich leicht mit die, manche, die 

noch nie Computerkenntnisse gehabt haben, schwer vielleicht. Also ich glaube nicht, dass es einen ein-

heitlichen Raster geben kann für das. 

35 A: Okay. Und wie sind für dich selber die Lernstrategien. Bist du da selber mit der Zeit draufgekommen 

oder hast du es in der Schule eigentlich immer schon so gemacht und so weitergeführt? 

36 B: Schule hat mir nicht so viel gebracht, muss ich sagen. Weil ich mich eher leichter getan vielleicht und 

da das dann echt eine Herausforderung war in der Abteilung, habe ich mir dann mit der Zeit wirklich selber 

bin ich draufgekommen, wie ich mich eigentlich organisieren kann. Wie meine Lernziele, wie ich die setzen 

kann und dann auch erfolgreich bearbeiten kann. Das war eigentlich alles so Learning by doing, wo ich es 

dann selber mal getan habe.  
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37 A: Hast du unterschiedliche Sachen ausprobiert oder wie ist die Erfahrung so quasi gekommen? 

38 B: Ich habe mir bei viele Aufgaben gedacht, okay, ich mache es vielleicht über mehrere Tage, vielleicht 

tue ich mich einfacher. Dann bin ich aber draufkommen, dass wenn ich Arbeit liegen lasse, immer wieder 

was dazukommt und deswegen bin ich jetzt zum heutigen Stand draufgekommen, dass es am besten ist, 

wenn ich alles einfach, wenn ich es kriege, abarbeite, und das tut mir am besten, weil ich das nicht liegen 

lassen kann, weil sonst irgendwann einmal kommst du vom Hundertsten ins Tausendste und dann bin ich 

noch mehr überfordert.  

39 A: Okay. Hast du das Gefühl gehabt, wo du die Aufgabe übernommen hast, du bist dem gewachsen, du 

kannst das meistern? 

40 B: Am Anfang habe ich das Gefühl ganz und gar nicht gehabt, weil das war auch nur so Testphase zum 

Schauen, ob mir die Abteilung gefällt. Dann habe ich mir gedacht, ich kann das nicht, das ist nicht meine 

Welt im Büro sein und die Leute nicht vor Augen haben. Aber ich muss sagen, das war halt auch der 

Einlernprozess, wo du selber ganz unsicher bist und wo ich dann sicherer geworden bin in meiner Arbeits-

weise, dann habe ich schon gesagt, okay, das ist, dem bin ich gewachsen, ich bin jetzt auch neue Her-

ausforderungen gewachsen, weil ich einfach in die alten Aufgaben gefestigt bin und weiß, wie es geht. 

41 A: Ich habe schon herausgehört du hast dich schon sehr unterstützt durch die Kollegen gefühlt oder man 

kann immer fragen, hast du gesagt. Wie schaut es da mit der Unterstützung, welche Art von Unterstützung 

nimmst du durch deine Führungskraft wahr, bezogen auf deine Entwicklung, auf deine Lernprozesse? 

42 B: Gerade jetzt in der Lehrzeit hat man eigentlich immer zu die Führungskräfte sich drauf verlassen kön-

nen, auch wenn man Fragen gehabt hat. Sie haben einem immer weitergeholfen, jetzt da ich ja vollwertiger 

Mitarbeiter sozusagen bin, muss ich sagen, habe ich mit meiner Führungskraft nicht viel zu tun, außer den 

Dienstplan, weil ja meine Führungskraft doch eigentlich die Fakturierung übernimmt und auch Fakturie-

rung macht. Das ist ja ganz ein anderes Aufgabenfeld, wo es gibt. Aber so ja es war ein großer Wechsel 

drinnen, muss ich echt sagen jetzt bei uns und jetzt ist nur mehr eine Person über, die man fragen kann, 

die schon lange da ist und das ist schwierig, sagen wir mal so. Es war schwierig am Anfang. 

43 A: Ich verstehe. Vielleicht, jetzt muss ich das ein bisschen überspringen, weil es jetzt einfach gerade passt. 

Eine Frage zum Team. Kannst du vielleicht generell so ein bisschen beschreiben, wie bei auch die Zu-

sammenarbeit aussieht? Also was Aufgabenverteilung, Kommunikationswege angeht. 

44 B: Wo ich angefangen habe, da war das Team, finde ich, ganz gut, ganz gefestigt auch. Dann ist ein 

ziemlich großer Wechsel eben kommen. Viele, die schon länger da waren, haben dann sich was Neues 

gesucht, neue Herausforderungen, und durch das hat man nie so ein wirkliches Teambuilding, sagen wir 

mal so, irgendwie aufbauen können. Weil es ist immer jemand Neuer kommen, nach einem halben Jahr 

war wieder wer Neuer da, dann wieder wer Neuer da und mir sind jetzt alle relativ frisch. Wenn ich mir 

denke, ich bin jetzt die Zweitlängste jetzt in der Abteilung, das ist brutal. Aufgabentechnisch ist es so, es 

hat schon jeder seine Aufgabe, im Sinne von, wir haben eine Telefonliste, ich weiß, ich muss Montag von 

acht bis fünf die Leute anrufen und das geht die ganze Woche weiter so. Ich habe jeden Tag eine andere 

Liste. So Neukundenanlage zum Beispiel, das macht eigentlich jeder, das kommt, wie es kommt. Wenn 

der Chef das zurückbringt dann teilt man sich das auf oder wenn es nur einer ist, dann macht man es halt 

selber. Oder wenn man keine Zeit hat, fragt mal wen anderen, ob man es machen kann. Und wir kommu-



115 

nizieren ein bisschen zu wenig, finde ich. Weil manche sind sehr überfordert und haben viel zu tun. Wäh-

renddessen wir dann vielleicht gar nicht so viel zu tun hätten und eigentlich anderen was abnehmen könn-

ten. Aber das wird irgendwie nicht so rübergebracht und dann hört man nur, okay, dass ein riesen Stress 

und ich habe so viel zu tun. Wobei du vielleicht nichts zu tun gehabt hättest, in dem Moment.  

45 A: Okay. Und wenn du jetzt, das Ganze ist ein Teamgefüge, so wie es derzeit ist oder da auch in Vergan-

genheit war, kannst du beides reflektieren. Was hast du besonders förderlich für deinen eigenen selbst-

gesteuerten Lernprozess gefunden und was hinderlich. 

46 B: Ganz förderlich habe ich eigentlich gefunden, für meinen Lernprozess, dass man gesehen hat, wie alle 

anderen arbeiten. Du hast von jedem, blöd gesagt, das beste Stück vom Kuchen herausgenommen und 

für dich selber dann, deinen eigenen Weg gefunden, wie geht es am schnellsten, wie geht es am einfachs-

ten und du hast dir von jedem das Beste herausholen können. Da dann der Großteil weg war, hat man 

dann nur mehr einen Ansprechpartner, so gesagt, gehabt. Und derjenige oder diejenige machen es na-

türlich schon immer so und dann hast du aber keinen anderen Einfluss, hey, wie täte es wer anderer 

machen, zum, dass ich das anders machen kann. Sondern du bist, so gesagt, gezwungen dann auch den 

Weg zu machen, wie es der andere macht. Außer du findest dann mit der Zeit raus, wie es leichter gegan-

gen wäre oder wie es leichter geht.  

47 A: Okay. Gut. Ich habe den Themenblock ein bisschen vorgezogen. Wobei da haben wir auch einiges 

schon erwähnt. Okay. Denkst du öfters selber drüber nach, am Tagesende, am Monatsende, keine Ah-

nung, was ist gut gerannt, was ist weniger gut gerannt, wie kann ich Sachen verbessern? 

48 B: Also ich muss sagen, am Ende vom Tag, kommt mir schon manchmal in den Sinn so, war das heute 

ein guter Tag, habe ich wohl alles richtig gemacht, gerade am Anfang natürlich, war immer die Frage da, 

habe ich hoffentlich keinen Fehler gemacht. Mögen mich die Leute überhaupt, die mich anrufen? Kann 

ich das, was ich mach? Und mittlerweile denke ich mir eigentlich nur mehr so, am Ende von der Woche, 

am Freitag meistens so, war es eine gute Woche oder war es eine Woche, wo mich gefuchst hat, von 

aufgabentechnisch her. 

49 A: Wenn du so eine Woche hast, wo du jetzt sagst, okay, da hat es mich gefuchst. Überlegst du dir dann 

auch, so quasi, was kannst du machen, dass es dich nicht mehr so fuchst, oder was war Ursache dafür? 

50 B: Ja, zum Beispiel ich denke mir dann schon oft, okay, wie könnte ich das ändern. Das geht jetzt drum, 

wenn ich ein Angebot oder so vorbereiten muss und mit Zahlen nicht so gut klarkomme, und dann hat es 

mich gefuchst, weil dann ist es wieder zurückkommen, weil irgendwas nicht gepasst und so. Dann denke 

ich mir schon, okay, wie könnte ich das ändern, dass ich es besser mache. Ich frage dann im Vertrieb 

nach, ob sie mir mal zeigen können, wie ich überhaupt richtig kalkulieren kann. Weil das ja nicht so unsere 

alltäglichen Aufgabenthemen sind. Und ich schaue halt dann schon, dass es beim nächsten Mal perfekt 

ist.  

51 A: Okay. Aber das organisierst du dir auch alles selber, wenn du weißt, okay, da gibt es Leute, die machen 

das öfters so quasi und da zapfst du dann dieses Wissen an.  

52 B: Ja, sicher. Da frage ich dann auch selber nach mal, ob man kurz Zeit hat, mir das zu zeigen. Weil ich 

glaube, wenn ich nicht auf die Leute zugehe, wissen sie ja gar nicht, dass ich das gern wissen täte oder 

neu lernen täte.  
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53 A: Und wenn wir jetzt nochmal an die herausfordernde Aufgabe im Telefonverkauf denken. Was sind so 

die Learnings draus bis jetzt? Gibt es da so...Wesentliches, wo du sagst, okay, das habe ich da wirklich 

gelernt draus.  

54 B: Ich habe draus gelernt, dass man es eigentlich niemanden recht machen kann. Leider Gottes. Und ich 

habe halt auch draus gelernt, dass man immer um die Ecke denken muss, weil wenn du nicht vorbereitet 

für irgendein Kundengespräch bist, dann läufst du meistens auf.  

55 A: Okay. So der zweite Punkt man muss um die Ecke denken, das bezieht sich auch die Vorbereitung, 

dass du gelernt hast, okay, immer vorbereitet in Kundengespräche hineingehen. Was bedeutet, was ist 

das Learning für dich aus dem, wo du sagst, okay, man kann es niemanden recht machen? Ist das ein 

Selbstschutz oder also was ist das Learning wirklich in diesem... 

56 B: Ich habe halt gelernt, dass auch, wenn der Kunde sagt, er will das genau so und so und du machst das 

genau soundso. Es passt doch nicht. Und es fällt halt immer auf dich zurück und deswegen denke ich mir, 

man muss halt echt oft nachfragen. Willst du das genauso. Du musst viel nachhaken, dass du im Endeffekt 

dann auf einen grünen Zweig kommst. Mit der Kundschaft und mit dir selber, weil du sonst hundertmal die 

gleiche Aufgabe machen musst, blöd gesagt und doch nicht passt. Deswegen ist das Allerwichtigste, wo 

ich auch da mitgenommen habe. Lieber einmal zu viel gefragt, wie einmal zu wenig.  

57 A: Und das ist jetzt so mit der Erfahrung, die zwei Themen eigentlich kommen.  

58 B: Ja, ganz genau. Das ist jetzt über die Zeit kommen, weil davor habe ich ja gar nicht gewusst, wo ich 

hineinkomme und jetzt nach eineinhalb Jahre dann, sage ich, okay, man lernt immer dazu und ich habe 

dann auch gelernt, wie es so ist. 

59 A: Okay. Gut. Dann kommen wir zu dem Themenblock Personalentwicklung, so Rahmenbedingungen für 

das Lernen. Inwieweit fühlst du dich durchs Unternehmen unterstützt? Deine Lernprozesse. 

60 B: Jetzt als Arbeiter, also als Mitarbeiter muss ich sagen, gibt es nicht wirklich ein Angebot. Das kann 

natürlich situationsbedingt natürlich sein, wegen Corona, ist ganz klar. Aber ich weiß, dass es früher schon 

oftmals Seminare gegeben hat, so sei es Obst und Gemüse, dass man mal sieht, was ist das. Oder auch 

irgendwie Teambuilding Seminare oder sonst etwas. Und ja momentan gibt es eigentlich nicht wirklich 

etwas, wo wir unterstützt werden.  

61 A: Okay. Was würdest du dir wünschen an Unterstützung vom Unternehmen? 

62 B: Vielleicht, dass man wirklich mal gerade abteilungstechnisch sage, okay, es hat viel mit Kunden zu tun, 

machen wir mal ein Seminar zu schauen, wie andere das auch machen oder dass man sich einfach mal 

austauschen kann. Wei man das macht. Dann natürlich auch, täte ich es interessant finden zu gewisse 

Abteilungen ein Seminar, das zum Beispiel wieder Obst und Gemüse einmal das auffrischen. Weil wir 

haben schon einmal eine halbe Stunde gehabt, wo man uns über Spirituosen aufgeklärt hat, aber das ist 

relativ wenig, weil es gibt so viel und so viel Verschiedenes, das wäre gut, dass man einfach über das 

Sortiment einfach ein bisschen einen Einblick kriegen. 

63 A: Sehr gut. Ja, jedes Unternehmen hat irgendwie Ziele und oft gibt es auch Abteilungsziele. Hast du das 

Gefühl, dass deine persönliche Weiterentwicklung, dein persönliches Lernen, irgendwie einen Einfluss, 

nimmt das Einfluss Unternehmensziel oder aufs Abteilungsziel auf deine Entwicklung? 
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64 B: Ja, sagen wir so, ich glaube, dass ich persönlich jetzt schon für die Abteilung wichtig bin als Mitarbeiter 

und auch meine Lernprozesse, weil man eben zu wenig Mitarbeiter hat und dann auch vielleicht nicht 

mehr so gute findet. Man weiß ja nicht, wie der Wandel der Zeit ist, ob man die Leute noch überhaupt 

mögen das tun und so. Und ich glaube schon, dass das Unternehmen ein bisschen wertschätzt so, dass 

ich da gelernt habe, dass ich mich gut ins Lernen hineinfinde und dass man da mich braucht. 

65 A: Okay. Aber bedeutet das auch im Gegensatz so, jetzt gerade so die Weiterentwicklung, wo du sagst, 

okay, man tut sich auch selber irgendwie informieren, weil man sich gegenüber dem Kunden sicher fühlt. 

Ist das auch so im Hinblick eigentlich auf das Unternehmenswohl, aufs Unternehmensziel.  

66 B: Ja, weil prinzipiell informiere ich mich über das Ganze ja nicht für mich, sondern fürs Unternehmen. Ich 

schaue ja, dass ich mich informiere, dass ich den Kunden so entgegentreten kann, dass sie sagen, okay, 

im Unternehmen da kaufe ich gern ein. Da kaufe ich wieder ein. Dass du einfach Stammkunden gewinnst 

irgendwie.  

67 A: Okay. Kannst du mir kurz beschreiben, wie wird bei euch mit Fehlern umgegangen? 

68 B: Eigentlich ist es so bei uns, dass man den anderen halt auf Fehler aufmerksam macht, jetzt nicht in 

irgendeiner schroffen Art und Weise, sondern es ist meist so, der Kunde meldet sich dann am nächsten 

Tag und sagt, ma, ich habe was Falsches kriegt und du schaust halt hinein, dann siehst du, wer den 

Auftrag eingegeben hat und dann sagst du zu dem oder der, der das war, ma, das und das war falsch. 

Man sagt das halt ganz behutsam und jetzt irgendwie zum Hineinhauen in die Pfanne, sondern einfach 

zum aufmerksam machen, dass man vielleicht ein bisschen genauer lesen muss, dass man schauen 

muss, was der Kunde eigentlich immer hat und nicht einfach irgendwas schicken. Und andere Fehler, ich 

wüsste jetzt nicht, wie man sonst damit umgeht, bei uns.  

69 A: Genau. Hast du das Gefühl, es wird einfach mehr nach einer Lösung gesucht oder sucht man nach 

einem schwarzen Schaf? Was ist denn da so die Tendenz? 

70 B: Ja, ist blöd zu sagen. Eine Person sucht nach dem schwarzen Schaf und eine Person sucht nach 

Fehlern, das ist ganz individuell, weil manche wollen sich einfach selber gut ins rechte Licht rücken und 

sagen, das war die und die, aber ich kann dir das noch machen, ich schaue, dass du es heute noch kriegst 

und dass wir es noch zurücknehmen und dann irgendwie sich selber so in den Himmel richten. Und man-

che sind dann einfach so, die sagen, okay, das und das war falsch, aber schauen wir, wie wir es lösen 

können. Ma, vielleicht können wir das ja das zusammen irgendwie finden. Du fragst einen Fahrer nach, 

ob noch wer fahren kann und ich frage inzwischen im Lager nach und so. Das geht dann schon bei manche 

Hand in Hand. 

71 A: Okay. Wie hast du das Gefühl werden bei euch in der Abteilung Entscheidungen getroffen. Gibt es da 

eine gemeinsame Abstimmung, gibt es Entscheidungen, wo jeder selber fällen kann. Gibt es Entschei-

dungen, die was abgestimmt werden müssen? 

72 B: Also bei uns werden Entscheidungen immer von andere getroffen. Es gibt nicht wirklich so, okay, wir 

reden drüber und entscheiden gemeinsam, sondern Sachen, die geändert werden oder neu sind, die sind 

dann irgendwann einfach auf dem Bildschirm und wir haben davor vielleicht gar nie etwas gewusst. Also 

das wird dann einfach über uns hinweg entschieden. 
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73 A: Okay. Also da höre ich heraus. Da geht es vor allem auch um andere Abteilungen, andere Bereiche, 

die was etwas entscheiden und für euch ist es dann gegeben. Wenn du das jetzt auf deine Lernprozesse 

beziehst, was wären da viel hilfreicher, also bei jetzt vor allem so neue Themen, sind das dann neue 

Themen, was meistens... 

74 B: Also ich finde hilfreicher wäre es einfach, zum Beispiel wir haben ja am Samstagnachmittag Notfall-

dienst von zu Hause aus mit einem Laptop. Es wäre einfach hilfreich gewesen, wenn man davor mal 

darüber geredet hätte und wenn man vielleicht jeden einmal kurz darauf eingelernt hätte. Weil dann war 

es soweit und man hat den Laptop kriegt, kurz einmal alles erklärt und das war es. Und für mein persön-

liches Lernverhalten, finde ich, wäre es einfach besser gewesen, wenn man mal gesagt hätte, braucht es 

das überhaupt, weil jetzt hat sich herausgestellt, das braucht es gar nicht den Notfalldienst und wie können 

wir den regeln, wie können wir das besser machen, dass man nicht einfach daheimhocken und warten bis 

wer Anfragen kriegt. Was tun wir denn mit Samstagkunden, die zu spät irgendwie angerufen haben und 

noch eine Lieferung brauchen.  

75 A: Okay. Und wo liegt bei dir die Motivation fürs Lernen, für die eigene Weiterentwicklung, wo ist da die 

Quelle der Motivation? 

76 B: Ich glaube, die Quelle bin ich selber, weil einfach immer schon sehr motiviert war Neues zu lernen. Ich 

ehrlichgesagt ein Mensch bin, wenn ich was kann, wird mir dann schnell langweilig und dann möchte ich 

wieder eine neue Herausforderung. Ich habe noch nicht alles in dem Betrieb erlebt oder gesehen und 

möchte mir dann einfach selber ein Bild machen und schauen, was passt denn am besten zu mir. Vielleicht 

ist es gar nicht die Abteilung, wo ich jetzt bin, sondern das sind einfach so selbstmotivierende Sachen. 

77 A: Okay. Jetzt kommen wir schon Richtung Abschluss vom Gespräch. Da hätte ich noch ein, zwei Fragen. 

Was würdest du benötigen, dass du wirklich dein selbstgesteuertes Lernen verbessern kannst, damit du 

noch mehr unterstützt bist? An welche Sache tätest du da denken, wenn du Wünsche frei hättest? Was 

müsste da in deiner aktuellen Situation alles anders sein? 

78 B: Was ich mehr bräuchte, wäre dann Zeit zum mehr lernen, weil gerade in der Saison fehlt das einfach 

und du tätest gern bisschen was Neues lernen oder schauen, wie andere Sachen gehen. Aber es geht 

nicht. Ich hätte auch gern mehr Unterstützung im Sinne von der Führungskraft, weil einmal mit einem 

Vertreter oder so mitfahren, das sage ich jetzt schon seit zwei Jahren, dass man einfach mal auf das 

eingeht. Weil so lerne ich ja auch mehr. Ich lerne dann drüber, wie ist deren ihr Tagesablauf überhaupt 

und ja von Unterlagen her oder so her fällt mir jetzt auf die Schnelle eigentlich nichts ein, weil ich bin froh, 

wenn ich das kann, was ich jetzt kann.  

79 A: Okay. Also da keinen zusätzlichen Bedarf oder (unv.). 

80 B: Also von Programme her oder so sehe ich nicht wirklich, ich kenne mich vielleicht auch zu wenig aus, 

aber ich bräuchte das jetzt nichts anderes oder nicht mehr. 

81 A: Jetzt, weil wir gerade bei der Führungskraft waren, da fällt mir noch eine Frage ein. Die habe ich an-

scheinend zuerst übersehen. In welcher Form kriegst du Feedback? 

82 B: In der Lehrzeit hat es halt Feedback gegeben, sagen wir mal so, im Sinne von Abschlussgesprächen 

mit der Führungskraft von der Abteilung, dass du da dein Feedback kriegt hast, aber jetzt in der aktuellen 

Position, habe ich noch nie wirklich Feedback kriegt.  
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83 A: Das heißt, es sagt dir niemand, das war gut, das war nicht gut. 

84 B: Nein, also das hat noch nie jemand gesagt, du machst das super oder das und das ist nicht so gut. 

Habe ich noch nie gehört, nein.  

85 A: Okay. Genau. Und so die allerletzte Frage. Jetzt haben wir viel über das Thema selbstgesteuertes 

Lernen geredet auf unterschiedlichen Ebenen. Was ist vielleicht noch nicht erwähnt worden, wo du jetzt 

an der Stelle sagst, aber das hätte man in Bezug auf selbstgesteuertes Lernen noch unbedingt erwähnt 

haben.  

86 B: Ich glaube zwar, wir haben es erwähnt, aber wichtig wäre, dass jeder Mensch ein Individuum ist und 

bei jedem die Zeit geben, die er braucht, egal ob es eine Woche länger ist oder eine Woche weniger lang. 

Man muss ein bisschen aufs Menschliche achten beim selbstgesteuerten Lernen. Natürlich Betrieb und 

der Betrieb sollte fortleben und weiterleben und weiter funktionieren. Aber ganz wichtig ist es, glaube ich 

einfach auch, auf den Mitarbeiter zu schauen und ihn dahingehend zu unterstützen, dass er die Zeit hat, 

die er braucht um sich zu entwickeln. 

87 A: Okay. Ja, super. Dann sind wir am Ende vom Interview. Vielen, vielen Dank, [Name 1], dafür. Dann 

stoppe ich mal die Aufzeichnung. 

 

MA 3 Fallstudie 1 

1 A: Ja, dann lassen wir es losgehen. Ja, [Name 1]. Vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast für 

das Interview, eben für meine Masterarbeit zum Thema selbstgesteuertes Lernen. Genau. Also wie schon 

kurz erwähnt, das Interview wird anonymisiert, es wird aufgezeichnet. Aber schlussendlich sind da keine 

Rückschlüsse auf deine Antworten möglich. Das Interview wird zwischen dreißig und sechzig Minuten 

dauern und ja, gibt es Fragen von deiner Seite noch zum Interview? 

2 B: Nein, ich glaube soweit ist mal alles klar. 

3 A: Soweit alles klar. Gut. Zum Einstieg möchte ich eben ganz kurz den Begriff selbstgesteuertes Lernen 

einfach erläutern, weil Lernen ein Begriff ist, der was sehr vielseitig verwendet wird und jeder das ein 

bisschen anders im Kopf hat. Deswegen einfach ganz kurz, wie es auch in meiner Masterarbeit definiert 

ist. Also das selbstgesteuerte Lernen stellt den Mitarbeiter eben in den Mittelpunkt, was bedeutet, dass es 

eben anders ist, wie wir es zum Beispiel aus der Schule kennen, wo der Lehrer vorgibt, was gelernt wird, 

wann gelernt wird, wo gelernt wird. Beim selbstgesteuerten Lernen bestimmt das im betrieblichen Kontext 

der Mitarbeiter. Wann, wie, wo, was er lernt. Das ist deshalb, weil wir eben davon ausgehen, okay, in 

dieser dynamischen Arbeitswelt, weiß der Mitarbeiter am besten, was er braucht, damit er die aktuellen 

und auch seine zukünftigen Aufgaben erledigen kann. Und das bedeutet eben auch, selbstgesteuertes 

Lernen im betrieblichen Kontext kann man ziemlich weit fassen. Das bedeutet jetzt nicht nur Seminare, 

wo man macht, sondern es kann jetzt einfach auch eine Situation sein, wo man eine herausfordernde 

Aufgabe bewältigt, wo man sich was von andere Mitarbeiter sich was abschaut, wo man mit Führungs-

kräfte Mitarbeiter bespricht, das kann alles schon zum Lernen zählen. Genau. Dann starten wir mal. Ge-

nau. So die erste Kategorie über das Themenfeld, da geht eben eh gerade so um Definition Lernen, die 

Bedeutung davon. Da würde ich dir gerne die Frage stellen, was zählt für dich im betrieblichen Kontext 

zum Lernen, was tätest du unter Kategorie Lernen einordnen? 
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4 B: Also einerseits zählt für mich dazu, jetzt gerade, wenn ich neu in einem Betrieb anfange, weil wenn 

man schon ein paar Jahre dabei ist, dann kennt man schon viele Sachen. Aber gerade jetzt, wenn man 

anfängt, die Einschulung von den anderen Mitarbeitern, das finde ich ganz wichtig auch. Und natürlich 

dann auch das selbstgesteuerte Lernen irgendwie, wenn man sich selber organisiert. Wichtig finde ich 

oder für mich zählt da auch ganz viel dazu, sich selber irgendwie Sachen zusammensuchen und zu infor-

mieren, weil man kann ja nicht immer, man hat ja nicht immer irgendeinen Ansprechpartner oder es ist 

gerade, ja, jeder hat selber genug eigene Sachen zu tun, dass man sicher auch weiß, wie man sich selber 

irgendwie weiterhelfen kann. Das kann auf die verschiedensten Wege passieren, also entweder, was ich 

auch immer ganz fein finde, wenn man irgendwo nachschauen kann, wenn man irgendwelche Sachen 

organisiert. Wie hat man das letztes Mal gemacht, also so Dokumentationen oder so, wo man sich wirklich 

auch einlesen kann und da auch ganz viel Wissenswertes daraus ziehen, das finde ich auch ganz wichtig 

und gehört für mich auch viel dazu. Und mittlerweile, wo ich auch sagen muss, natürlich auch das Internet 

und Co. Gerade jetzt in Bezug auf, keine Ahnung, wir arbeiten jetzt auch viel mit InDesign und Photoshop. 

Da habe ich jetzt vorher nicht so viel zu tun gehabt und da die einen oder anderen Sachen, die google ich 

schnell.  

5 A: Sind das dann einfach Anleitungen oder Tutorials, was ist das genau was du im Internet. 

6 B: Unterschiedlich. Also gerade im InDesign viel einfach Anleitungen, wo man nachlesen kann, quasi 

Schritt für Schritt, ansonsten, wenn ich da jetzt nicht draus schlau werde, dann schaue ich mir ganz gern 

ein Tutorial ganz schnell auf YouTube oder so, wo ich dann wirklich auch sehe, was die da dann anklicken, 

weil manchmal findet man das nicht auf Anhieb, wenn man es nur textlich hat.  

7 A: Okay. Gut. Die nächste Frage wäre gewesen, weil ich es so allgemein formuliert habe. Was davon du 

als selbstgesteuertes Lernen, aber das hast mir schon tituliert, das ist alles das, wo du sagst, wo du dir 

selber Infos heraussuchst. Hast du persönlich Lernziele, was du erreichen möchtest? 

8 B: In der Firma jetzt? 

9 A: Kann schon beides privat und beruflich, oft... 

10 B: Ist es recht ähnlich. Ja, in der Firma jetzt, dadurch, dass ich ja erst vor kurzem angefangen habe, gibt 

es natürlich einige Sachen, die wo ich noch lernen muss oder lernen sollte. Und natürlich gebe ich mir 

auch gewisse Zeit, weil ein Einstieg in eine neue Firma ist natürlich immer mit viel Neuem verbunden, aber 

früher oder später möchte auch Fälle dann schon so weit sein, dass ich die Arbeitsschritte alleine erledigen 

kann, dass ich nicht mehr immer nachfragen muss. Ma, wie ist das jetzt gegangen. Sondern dass ich 

wirklich eine gewisse Selbständigkeit dann wirklich habe. Noch mehr wie jetzt schon, obwohl ich jetzt auch 

schon hineingekommen bin, aber es sind doch noch die gewissen Sachen, wo doch noch fragen muss.  

11 A: Das heißt, das sind jetzt nicht so konkrete Lernziele, wo du sagst, keine Ahnung, in einem Jahr ich 

möchte jetzt das Programm beherrschen, sondern das ist einfach, dass du Arbeitsschritte selber erledigen 

kannst. Habe ich das so richtig aufgefasst? 

12 B: Ja, genau. Also jetzt gerade mit Programm, nehmen wir wieder das InDesign her. Da sage ich jetzt 

nicht, innerhalb von einem Jahr möchte ich das alle können, weil das einfach so komplex ist, dass ich 

wirklich mehr dazu brauche beziehungsweise sich intensiver damit befassen müsste, dass man wirklich 

innerhalb von der gewissen Zeit, keine Ahnung, alles kann. Also jetzt gerade in Bezug auf das Programm. 

Und ansonsten bei unserem Arbeitsplatz ist mir jetzt schon aufgefallen, wir haben nicht wirklich einen 
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Ablauf, also es ist bei uns nicht wirklich jeder Tag gleich, was so sagen kannst. Deswegen ist es auch 

schwierig zu sagen, dass ich jetzt sage innerhalb von einem Jahr möchte ich jetzt von A bis Z das können. 

Das ist jetzt bei uns, glaube ich, allein schon von der Abteilung und von der Arbeit her, nicht so ganz 

möglich, weil sich das immer so viel verändert. 

13 A: Und du hast gefragt, beruflich, privat, hast du privat andere Ziele auch was das Thema Lernen betrifft? 

14 B: Ja, ich mache nebenbei noch eine Ausbildung, die läuft jetzt noch zwei Jahre, zwei Jahre geht die noch 

ungefähr. Und ja innerhalb von der Zeit möchte ich die erfolgreich abschließen. 

15 A: Gut. Ist das auch etwas, was du für deinen Beruf nutzen kannst oder ist es ganz abseits? 

16 B: Nein, eigentlich abseits. Geht in Richtung Landwirtschaft.  

17 A: Okay. Gut. Wie schätzt du das ein. Ich habe dir ja kurz beschrieben, selbstgesteuertes Lernen, wie ich 

das definiere und du hast selber schon Bezug drauf genommen. Denkst du, dass es wichtig ist, dass die 

Weiterbildung von den Mitarbeitern gesteuert wird, oder denkst du ist es Aufgabe des Betriebs weiterhin 

sein? Was ist deine Meinung dazu? 

18 B: Sowohl als auch, finde ich. Weil einerseits, es muss irgendwie, muss das jeder für sich selber irgendwie 

herausfinden, wie er am besten lernt oder wie er am besten lernen kann und sich weiterentwickeln kann, 

aber andererseits, finde ich müssen auch irgendwo vom Betrieb her gewisse Rahmenbedingungen ein-

fach gegeben sein, dass dann auch der Mitarbeiter das verwirklichen kann. 

19 A: An was für Rahmenbedingungen denkst du da jetzt? 

20 B: Ja, natürlich, ich sage jetzt, Fortbildungen oder Schulungen sind sicher super. Aber es bringt meiner 

Meinung nach auch nichts, wenn jetzt das wirklich der einzige Weg ist, wie jetzt zum Beispiel der Betrieb 

dem Mitarbeiter das Wissen vermitteln möchte oder sollte oder so. Sondern ich finde es auch ganz wichtig, 

jetzt, wenn man zum Beispiel Schulung macht, dass man dann auch als Mitarbeiter dann noch die Mög-

lichkeit hat, das Ganze in der Praxis umzusetzen und das dann wirklich auch selber probieren und selber 

machen können. Und ja, das finde ich eigentlich ganz wichtig. Auf der anderen Seite, wenn man zum 

Beispiel nur sich selber alles irgendwie organisieren müsste und zusammensuchen müsste, ist vielleicht 

für den einen oder anderen auch nicht so einfach. Also ich glaube, es kommt ganz viel auf die Persönlich-

keit drauf an. Ob man das selber alles zusammen machen möchte. Und da die Motivation ist. Oder ob 

man sich wirklich leichter tut, wenn man dann mal eine Schulung kriegt und das dann selber probieren 

kann. Weil ich glaube, das ist eine Frage, die kann man nicht so pauschal sagen. Aber für mich ist eigent-

lich eine Mischung ist eigentlich ganz gut. 

21 A: Wäre für dich jetzt optimal. Okay. Gut. Dann sind wir vom ersten Themenblock her schon durch. Dann 

geht es wirklich so zum zweiten Themenblock, also wirklich um so selbstgesteuerte Lernprozesse. Und 

da würde ich ganz gern Fragen, ob du mir beschreiben könntest, wie du zuletzt an eine herausfordernde 

Aufgabe herangegangen bist. Wie du das gemacht hast, dass du die schlussendlich gemeistert hast. 

22 B: Lass mich kurz überlegen. 

23 A: Gerne.  

24 B: Von der letzten Aufgabe. Ist jetzt eh noch nicht solange her. Wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt recht 

neu noch bin, ich habe zwar schon die ganzen Schritte, wie das Ganze abläuft und wie man vorgeht, das 
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habe ich schon alles mitkriegt. Es ist aber so eigentlich, dass ich meine zwei Vorgesetzten mehr oder 

weniger habe, wo ich mich auch irgendwie drauf verlassen kann. Jetzt waren die zwei beide blöderweise 

nicht geplant nicht da gleichzeitig. Und dann habe ich mich halt echt einmal hingehockt und habe einmal 

alles durchgeschaut, einmal mich wirklich damit befasst, wann ist jetzt was, wie zu erledigen, wie ist der 

Ablauf? Wann sind die ganzen Deadlines und was muss ich alles machen? Da habe ich mir da mal eine 

Übersicht eben gemacht und dann bin ich halt Schritt für Schritt halt dann ran gegangen. Ich habe mir 

natürlich auch ein paar Hilfestellungen geholt, eben nochmal nachgefragt, bei denen, da wo ich halt nach-

fragen habe können, wo ich gewusst habe, die haben auch viel damit zu tun. Genau. Also da war ich auch 

froh, dass ich wirklich auch die Unterstützung dann bekommen habe und letztendlich ist dann auch alles 

gut gegangen.  

25 A: Alles gut gegangen. Gut. Also du hast dir die Aufgabe so quasi strukturiert. Du hast dir selber mal einen 

Plan zurechtgelegt. Du hast dann nachgefragt, wo du es gebraucht hast. Wie hast du das Gefühl gehabt, 

sei da jetzt zu der, wenn man es als herausfordernde Aufgabe bezeichnet, hast du das Gefühl gehabt, du 

hast die Mittel, die Ressourcen, dass du das anständig gut machen kannst, ist dir da alles zur Verfügung 

gestanden? Oder hättest du dir noch gewünscht, dass da irgendwie noch was anderes gewesen wäre, 

dass dir das noch leichter gefallen wäre? Was war das genau, wenn du so an die Ressourcen denkst, sei 

es jetzt Zeit, Mittel, was auch immer? 

26 B: Ja, eben. Dadurch, dass das ein bisschen eine ungünstige Konstellation war, dass halt ein paar Ausfälle 

eben waren und so, war natürlich auch die Zeit ein bisschen, es war schon ein bisschen stressig. Weil wir 

halt mehrere Aufgaben, was sonst mehrere Leute gemacht haben halt auf eine Person dann gefallen ist. 

Aber eben ein bisschen Zeitdruck tut auf der einen Seite manchmal nicht schaden. Und ja, aber ansonsten, 

also wie soll ich sagen, gerade von Personen, wenn ich was braucht habe oder eine Frage gehabt habe, 

da habe ich eigentlich immer gewusst eigentlich zu wem ich gehen kann beziehungsweise, wenn das jetzt 

mal der Richtige war, dann bin ich gleich zum nächsten weitergeleitet worden und ich habe auch immer 

von jedem eine Hilfsbereitschaft und richtige hilfreiche Antwort auch kriegt und da waren sie alle voll offen 

und freundlich. Und dann habe ich auch mit der Externen noch zusammengearbeitet in der Graphik, da 

war ich auch volle froh, weil die eben die macht für uns öfter einmal die ganzen Flugblätter und so und 

kennt sich da halt total gut aus auch und hat auch gewusst, wie dann die weiteren Abläufe sind mit der 

Druckerei und Co, weil es da eben um ein Flugblatt gegangen ist und von dem her, also begrenzte Res-

sourcen und so, hätte ich jetzt eigentlich, das Einzige vielleicht, dass wir einfach halt wenig Leute waren, 

das war das Einzige, aber ja.  

27 A: Okay. Und weil du schon in einer vorherigen Dings erwähnt hast, so Dokumentationen, hast auf da 

auch ausreichend zurückgreifen können, hat dich das unterstützt dabei? 

28 B: Doch das schon.  

29 A: Und was verwendet ihr zum Dokumentieren von die Prozesse? 

30 B: Unterschiedlich, wir haben auf Confluence ist einiges abgebildet. Dann haben wir zum Beispiel, wenn 

jetzt Events stattfinden, immer Wissensmanagement. Das wird halt bei der Organisation, wenn man An-

fang (unv.) planen, fängt man da schon an halt, was halt eben geplant ist und Co. Dann zur Durchführung 

wird noch einiges vermerkt und dann wird noch eine Nachbesprechung gemacht. Also bei die Events von 

die Vorjahre hat man da auch einiges an Dokumente dann noch gehabt zum Nachschauen. Natürlich eben 
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jetzt mit Corona, war das Ganze ein bisschen lückenhaft manchmal, aber im Großen und Ganzen haben 

wir echt einiges an Infomaterial. 

31 A: Okay. Hast du selber das Gefühl, dass du die Aufgaben, jetzt vielleicht speziell was die Aufgabe ange-

langt oder auch allgemein, dass du so quasi ausreichend Kompetenzen hast, dass du den Aufgaben ge-

wachsen bist oder hast du das Gefühl, da hättest du vielleicht noch Bedarf? 

32 B: Ja, dadurch, dass das jetzt so eine spezielle Situation war und ich das noch nie wirklich alleine gemacht 

habe oder mir auf irgendjemand anderen verlassen habe können, war es ein bisschen ein Sprung ins kalte 

Wasser. Zuerst habe ich mir schon gedacht, bah, aber es ist dann echt gut gegangen und ich bin eigentlich 

an der Aufgabe auch ein bisschen gewachsen. Also von dem her.  

33 A: Das haben wir eigentlich schon, Kollegen haben dich sehr unterstützt und andere Personen. Vielleicht 

das müssen wir auf eine andere Situation beziehen, weil die Führungskraft in dem Fall war abwesend. 

Wie nimmst du die Unterstützung deiner Führungskraft in deiner Weiterentwicklung wahr? Was sagst du, 

was spielt die dabei für eine Rolle? 

34 B: Ich finde eine wichtige Rolle eigentlich. Dadurch, ich weiß nicht, wie das jetzt in anderen Fällen ist, aber 

meine Führungskraft hat mir ganz, ganz viel erklärt auch, wo ich neu angefangen habe, und ist auch eine 

wichtige Ansprechperson jetzt immer noch. Natürlich versuche ich schon, wenn ich jetzt Fragen habe, jetzt 

nicht immer bei ihr lästig sein zum Beispiel. Weil sie ja doch auch viele andere Sachen zu tun hat. Aber 

mittlerweile weiß ich dann auch, wenn ich irgendwelche Fragen habe, zu wem ich sonst noch gehen kann 

noch. Aber woll, spielt eine wichtige Rolle.  

35 A: Okay. Und du hast schon erwähnt, jeder Mensch, der muss selber ein bisschen herausfinden, wie er 

am besten lernt, wo hast du das für dich herausgefunden, was deine besten Wege sind. Hast du da auch 

schon Unterschiedliches auch ausprobiert zum Beispiel? 

36 B: Jein. Ich tue mich am leichtesten mit Lernen, wenn ich mich wirklich einmal... Also wenn mir irgendje-

mand etwas zeigt, jetzt gerade zum Beispiel beim Computerprogramm oder so, dann passe ich da schon 

auf und probiere das meiste halt herauszufiltern, aufzunehmen. Aber wo ich dann wirklich lerne, ist dann 

erst, wenn ich mich selber hinhocke und das nochmal irgendwie durchmache oder durchklicke und da 

schaue. Wenn ich sonst lernen tue, jetzt zum Beispiel, bei der Ausbildung oder so auf eine Prüfung zum 

Beispiel. Dann lerne ich eigentlich viel mit Farben, also mit Leuchtstifte, da wird da alles angestrichen. 

Ansonsten habe ich viel gelernt, wenn ich was abschreibe oder händisch herausschreibe. Genau. Also so 

lerne ich eigentlich meistens. 

37 A: Durch Schreiben so quasi. 

38 B: Schreiben, ja. Und sonst, ja durchlesen, nochmal im Kopf dann durchgehen, die vielleicht manchmal 

zuhalten. Also ich lerne recht schnell, überhaupt, wenn mich was interessiert. Und was mittlerweile auch 

ist, jetzt gerade im Beruf. Wenn ich jetzt irgendjemanden zuschaue, zum Beispiel beim Computer oder so, 

wenn ich da was noch nicht so gut kann, oder irgendjemand kennt sich da bei irgendeiner Sache besser 

aus, dem schaue ich mal über die Schulter und dann komme ich immer wieder auf irgendwelche Schmähs 

drauf, was der- oder diejenige dann hat. Und die probiere ich dann auch wieder selber. Und irgendwie 

bleibt das dann gleich einmal hängen.  

39 A: Okay. Das ist etwas Spezielles, wo du jetzt im Job draufkommen bist. 
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40 B: Ja, genau. Das habe ich davor eigentlich noch nicht so gewusst oder weil ich davor noch nie so die, 

das habe eigentlich davor noch nicht so gehabt. 

41 A: Die Situation jetzt.  

42 B: Ja, genau. 

43 A: Okay. Gut. Und du hast auch gesagt, gerade jetzt bei der herausfordernden Aufgabe, du hast dir das 

strukturiert. Du hast zuerst einmal selber geschaut. Ist das generell von dir so eine Herangehensweise, 

dass du zuerst einmal Sachen strukturierst oder wie ist so allgemein deine Herangehensweise an Aufga-

ben? 

44 B: Zu 99 Prozent schon strukturiert. Bei mir ist oft einmal der Fall, dass ich am Anfang so übereifrig bin 

und dann denke ich mir immer und das und das und das und dann muss ich echt einmal runterkommen 

wieder und einmal von vorne dann ein bisschen strukturieren, mal schauen, was ist jetzt alles, was fällt 

jetzt wirklich alles an, was ist jetzt wirklich notwendig, was muss jetzt gleich passieren, was hat noch ein 

bisschen Zeit? Aber eben normalerweise schon strukturiert.  

45 A: Okay. So im Nachhinein, hast du da während der Bearbeitung der Sache oder auch im Nachhinein 

Gedanken drüber gemacht, was war jetzt gut, was ist jetzt weniger gut gelaufen oder auch generell, pas-

siert das bei euch im Team, dass man sich im Nachhinein oder öfters einfach mal Gedanken macht, okay, 

was läuft gut, was läuft nicht gut? 

46 B: Ja, also im Team ist das schon ein Punkt, vor allem jetzt bei Veranstaltungen jetzt gerade als Beispiel. 

Da machen wir dann immer eine Nachbesprechung. Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? 

Was kann man dann das nächste Mal verbessern? Und wir sprechen uns eigentlich ganz viel ab, auch 

bei anderen Sachen, was wir jetzt anders machen oder was gut ist. Vielleicht ist halt auch mal was nicht 

so gut. Dann überlegt man sich schon auch, wie könnte man das anders machen. Also das ist bei uns 

eigentlich schon. Wir haben eigentlich, wir sprechen uns echt viel ab eigentlich so in der Abteilung.  

47 A: Okay. Findet das zu einem bestimmten Termin statt oder einfach, wenn es anfällt, so quasi? 

48 B: Sowohl als auch. Also meistens haben wir Montagvormittag, jede Woche haben wir Meeting, da be-

sprechen wir halt alles, was so anfällt die Woche oder auch, was halt generell einmal langfristige Informa-

tionen sind oder genau. Und sonst halt, wenn irgendwas ganz akut anfällt, dann natürlich auch so.  

49 A: Okay. Gut. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu deiner herausfordernden Aufgabe. Du hast gesagt, 

du bist an der Aufgabe gewachsen, was tätest du jetzt generell sagen, was für Learning, was hast du aus 

der Aufgabe jetzt wirklich gelernt, im Nachhinein? 

50 B: Ja, auf der einen Seite, weiß ich jetzt, wie der ganze Ablauf wirklich ist, weil sonst eben haben sich 

großteils eben die Vorgesetzten drum gekümmert. Ich habe das immer so ein bisschen im Blick schon 

auch gehabt. Aber jetzt weiß ich halt, ma, heute ich das und morgen passiert das mit Flugblatt zum Beispiel 

und übermorgen das. Und das ist alles zu tun. Und die ganzen Personen und Abteilungen, die hängen da 

mit drinnen. Das habe ich schon davor auch irgendwie mitkriegt das schon, aber jetzt ist mir halt wirklich 

erst einmal alles bewusst geworden, was da eigentlich dann zusammenspielt in der Aufgabe. Und irgend-

wie gewachsen in dem Sinne, wenn die Situation nochmal kommt, dann weiß ich eigentlich mittlerweile, 

was zu tun ist eigentlich. Wenn man das so sagen kann.  
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51 A: Super. Dann gehen wir aber endgültig zum nächsten Themenblock über. Über Team. So ein bisschen 

ist das schon eingeflossen. Kannst du mir beschreiben, wie bei euch die Zusammenarbeit untereinander 

generell ausschaut, also speziell was so die Aufgabenverteilung angeht, wie passiert das, auf was für 

einer Grundlage wird das zum Beispiel gemacht? 

52 B: Also bei uns ist es jetzt so, wir sind insgesamt sieben Leute, zwei davon machen die ganze E-Com-

merce Geschichte, also Online-Shop und Co. Dann haben wir noch zwei Lehrlinge, eine Graphikerin, die 

Vorgesetzte eben und mich. Genau. Und es hat eigentlich, jetzt vor allem E-Commerce und die Graphi-

kerin, die haben eigentlich schon so ihre fixen Aufgaben, sage ich jetzt einmal. Oder halt ihre Tätigkeit, 

wo sie wissen, wenn das anfällt, das macht entweder der oder der. Bei mir ist es so, ich mache viel, also 

so fixe Tätigkeit gibt es eigentlich keine, keine ist jetzt blöd gesagt, aber dadurch halt, dass wir so unter-

schiedliche Tagesabläufe und so haben, mache ich halt, was halt anfällt gerade, also viel eben in letzter 

Zeit Eventorganisation. Ansonsten halt einmal, je nachdem, was halt ist. So fixe Aufgaben, wie zum Bei-

spiel Menü schreiben fürs Kunden- oder Mitarbeiterrestaurant, das machen die Lehrlinge meistens. Oder 

so Plakate gestalten fürs Einkaufszentrum, die was auch regelmäßiger anfallen, das machen eigentlich 

auch die Lehrlinge. Und sonst halt, das was halt gerade zu tun ist.  

53 A: Okay. Gut. Würdest du sagen, findet das, weil du sagst E-Commerce und Graphik, das heißt, die Auf-

gabenverteilung findet nach Kompetenzen statt oder macht da jeder das, was er gerne mag oder auf was 

für eine Grundlage basiert eigentlich die Aufgabenzuteilung? 

54 B: Ja, großteils schon eigentlich auf Kompetenz, finde ich, jetzt zum Beispiel gerade in die ganzen Gra-

phiksachen, da kennt sich halt wirklich die Graphikerin am besten aus. Das gleiche wie die E-Commerce 

Sachen, die zwar in der Abteilung für oder im Bereich für E-Commerce, die haben da halt die gewissen 

Kompetenzen, die was ich zum Beispiel nicht habe, die was ich mir erst aneignen müsste. Also wie gesagt, 

gerade bei diese Fälle ist es schon klar, dass wenn da was anfällt, dass es der oder der macht. Zwischen 

drinnen helfen wir auch zusammen, wenn der eine gerade einen Stress hat oder nicht da ist, dann macht 

das natürlich schon jeder andere von der Abteilung auch, das wird dann aufgeteilt, ja, entweder nach 

Kompetenz oder halt gerade nach Zeit, wem es halt gerade gut hineinpasst und der macht das dann für 

den anderen. 

55 A: Okay. Und wenn du jetzt speziell an das selbstgesteuerte Lernen denkst, wo würdest du sagen, unter-

stützt Teamarbeit dein selbstgesteuertes Lernen? 

56 B: Also inwiefern jetzt Teamarbeit... 

57 A: Einfluss auf deine Lernprozesse hat. 

58 B: Ja, doch eigentlich finde ich das schon ganz wichtig. Dadurch, weil (unv.), als wenn man sich alleine 

irgendwo einlernt und gerade im Betrieb oder so, man kommt bis zu einem gewissen Punkt und dann, 

finde ich, ist meiner Meinung nach, irgendwann einmal fertig und dann bringt da in dem Punkt die Team-

arbeit und wenn man sich dann austauschen kann, das bringt total viel dann.  

59 A: Okay. Gibt es auch einen Punkt, wo du sagst, da hindert eigentlich irgendwelche Rahmenbedingungen 

im Team hindern mich dran, dass deine Lernprozesse weiter oder schneller vorangehen oder eben, gibt 

es etwas, wo du sagst, wenn das anders wäre, dann täte ich mich gleich noch viel einfacher? 

60 B: Nein, eigentlich soweit eigentlich nicht, nein. 
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61 A: Okay. Super. Gut. Dann schauen wir weiter zum nächsten Themengebiet. Das ist jetzt so auf Perso-

nalentwicklung und so Rahmenbedingungen zum Lernen aufbauend. Genau inwieweit denkst oder fühlst 

du dich unterstützt vom Unternehmen. Genau, jetzt nicht nur aufs Team bezogen, generell unternehmens-

seitig. Wie fühlst du dich da unterstützt vom Unternehmen in deiner Weiterentwicklung? 

62 B: Was ich gerade beim Diensteintritt total super gefunden habe, war die Job Rotation. Oder eigentlich 

noch davor, was ich auch ganz cool gefunden habe, dass ich gleich so eine Mappe mitkriegt habe, wo die 

ganzen Infos drinnen gestanden sind, da habe ich mich mal so ein bisschen eingelesen. Da weiß man 

dann einmal schon grundlegend, was da irgendwie so, auf was da Wert gelegt wird zum Beispiel. Und 

dann eben, was ganz lässig war, war die Job Rotation, also die hat mir wirklich viel gebracht, weil es halt 

doch ein relativ großes Unternehmen eigentlich ist. Also da wo ich davor gearbeitet habe, da waren wir 

bei weitem nicht so viele Leute und kennt man gleich einmal jeden, aber jetzt so wie es da ist, es sind 

doch so viele Bereiche und Abteilungen und das war eigentlich echt cool die Woche, dass man wirklich 

einmal die Leute kennengelernt hat, das Unternehmen und auch irgendwo, wie die ganzen Abläufe pas-

sieren, wo was gemacht wird, wie, was miteinander zusammenhängt. Das war echt hilfreich. 

63 A: Okay. Genau. Gibt es sonst noch, ich meine, klar du bist erst beim Eintritt. Hast du sonst irgendwas in 

Erfahrung gebracht, was das Unternehmen anbietet, wo vielleicht zukünftig in Anspruch nehmen willst. Ist 

dir irgendwas bekannt, was du machen willst? 

64 B: Ich habe jetzt auch schon einiges eben auf (unv.) zum Beispiel, wenn wieder irgendwelche Sachen 

anfallen, wo die Mitarbeiter auch ganz viel einbezogen werden, das finde ich auch total cool. Wo man sich 

einbringen und austauschen kann mit anderen. Dann haben wir jetzt erst vor kurzem auch eine Schulung 

gehabt, nur weiß ich nicht genau über was das genau das organisiert worden ist, das war, glaube ich, eher 

über [Firma 1 über das neue System, ich glaube, das ist über ihnen organisiert worden. Jetzt so Schulun-

gen habe ich jetzt noch keine mitgemacht oder mitkriegt, aber hoffentlich irgendwann dann schon. 

65 A: Sind so die Ziele, Unternehmensziele oder speziell auch vom Marketing gibt es da Zielsetzungen in der 

Abteilung, im Unternehmen, ist dir da etwas bekannt? 

66 B: Ja, halt die Unternehmensziele schon, die hängen auch überall eigentlich aus, da kann man sich dann... 

Man sieht, wenn man ein bisschen aufmerksam durch die Gänge geht, zum Beispiel auch und man merkt 

das auch, finde ich, in der ganzen Unternehmenskultur, auf was da auch Wert gelegt wird zum Beispiel. 

Und im Marketing so eine richtige Zielsetzung in der Abteilung ist mir noch keine vermittelt worden. Kann 

sein, dass es eine gibt, aber halt, wichtig ist halt die Aufgaben bestmöglich zu erledigen. Weil die ganzen 

Flugblätter und Co termingerecht immer abgegeben, fehlerfrei hoffentlich. Die Events gut organisieren. 

Aber so ein richtiges Ziel, was wir uns gesetzt haben, weiß ich noch nichts davon.  

67 A: Okay. Die Frage täte jetzt auf das hinauslaufen, inwieweit dich das also irgendwie beeinflusst, eben für 

deine persönlichen Lernziele, aber in dem Fall kannst du es nur schlecht sagen beziehungsweise, wenn 

du das jetzt irgendwie auf das Unternehmen bezieht, wo du jetzt die Werte vor allem mitkriegst. Hat das 

irgendwie einen Einfluss? 

68 B: Ja, finde ich schon. Weil das auch irgendwie Orientierung gibt. Also dann weiß ich auch beim Lernen 

oder wenn ich meinen Job da mache auf Wert gesetzt wird und wo ich schauen muss, dass ich das gut 

mache und wenn das jetzt nicht vorhanden wäre, also, wenn da überhaupt kein Rahmen gegeben wäre, 
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dann finde ich das auch noch irgendwie schwer, weil man das noch nicht genau einschätzen kann, was 

ist jetzt wichtig, was muss ich gut lernen und worauf muss ich jetzt Wert legen und wo nicht.  

69 A: Okay. Gut. Genau die Rolle der Führungskraft haben wir eh schon so ein bisschen angesprochen. Aber 

vielleicht da noch die Frage. In welcher Form kriegst du das Feedback von deiner Führungskraft oder zu 

deiner Arbeit generell? Vielleicht passiert das nicht nur durch die Führungskraft. 

70 B: Eigentlich im Laufe vom Arbeiten selber, also, wenn ich irgendwas mache, vor allem dann, wenn ich es 

fertig habe, dann gebe ich es meistens einmal zur Kontrolle, einfach aus Vieraugenprinzip genau. Da dann 

in dem Rahmen. Jetzt so richtiges Gespräch oder so, haben wir jetzt noch keines gehabt. Nur mal zwi-

schendurch einmal kurz gequatscht. Genau. 

71 A: Okay. So mehr zwischen den Zeilen, so quasi jetzt, dass man sich die Situation nimmt, extra Zeit nimmt, 

das hat es jetzt noch nicht gegeben.  

72 B: Na, eben schon. Kurz einmal so zehn Minuten oder so mal kurz geredet, aber das ist dann eher spontan 

passiert, das war jetzt nicht ein ausgemachtes Mitarbeitergespräch zum Beispiel. Genau. 

73 A: Okay. Wie hast du bis jetzt die Fehlerkultur bei uns im Haus wahrgenommen? 

74 B: In Bezug auf, wenn ich Fehler mache, oder wie? 

75 A: Ganz generell kannst du auf dich selber beziehen oder was du halt vielleicht so mitkriegt hast, wie mit 

Fehlern umgegangen wird, wenn wer anderer. 

76 B: Eigentlich, ich meine Fehler passieren jedem und das ist, glaube ich, auch so, also, wenn jetzt mal 

irgendwas passiert, sicher sollte es jetzt nicht passieren, aber wen irgendwem mal irgendwas passiert, 

dann hat man da auch Verständnis dafür, also wenn es kein grober Fehler war, sondern nur so etwas 

Kleines, dass das passieren kann und meistens, was ich jetzt so mitkriegt habe, kriegt man dann auch die 

Unterstützung von die anderen, also gerade jetzt in der Abteilung. Genau. Also, dass jetzt wirklich einmal 

ganz was Schwerwiegendes passiert, da habe ich jetzt noch nichts davon mitkriegt. 

77 A: Und wie geht man da vor, wenn etwas passiert? Wie ist da so der Ablauf, so quasi? 

78 B: Ja, ist je nachdem, wenn man irgendwas noch verhindern kann, dann hilft man auf alle Fälle zusammen 

und schaut, dass das schnellstmöglich behoben wird. Wenn der Fehler schon passiert ist, ja, dann ist er 

schon passiert. Fürs nächste Mal dann halt eben schauen, dass er nicht mehr passiert. Irgendwie im 

Gedanken halten, was man tun kann, dass man das nächste Mal vermeidet den Fehler. Aber es ist jetzt 

noch nie so gewesen, dass ich irgendwie Angst haben musste, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe 

oder so.  

79 A: Okay. Gut. Hast du vielleicht ein bisschen so mitkriegt, okay, wie werden Entscheidungen bei euch in 

der Abteilung getroffen. Also in diesem Sinne, trifft da einer die Entscheidung oder wenn du deine Aufga-

ben hast, hast du ein gewisses Ausmaß, wo du selber Entscheidungen treffen kannst, trifft man die ge-

meinsam? Wie schaut das bei euch aus? 

80 B: Einiges gemeinsam. Aber man hat dann auch jeder so seine Teilbereiche, wo er dann selber entschei-

den kann, aber jetzt gerade eben dadurch, dass wir ja doch im Marketing sind und irgendwie sagen, wir 

möchten das bestmögliche Ergebnis halt erreichen, tun wir auch viel gemeinsam entscheiden. Einfach, 
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dass das auch dem Kunden gut übermittelt wird und richtig kommuniziert wird und so. Da ist es auch 

besser in der Hinsicht, dass man sich da ein bisschen abspricht. 

81 A: Okay. Gut. Was tätest du dir für ein Angebot von der Personalentwicklung so quasi wünschen, dass 

dein Selbstgesteuertes Lernen noch besser stattfinden könnte im Unternehmen? 

82 B: Also derzeit bin ich eigentlich total zufrieden, so wie es ist. Ich weiß nicht, wie sich das dann in Zukunft 

entwickelt, wenn ich dann wirklich einmal einiges auch dazugelernt habe und so. Aber eigentlich aktueller 

Stand ist, dass das passt so.  

83 A: Und dann für die Zukunft, was für Wünsche gibt es denn da? 

84 B: In Zukunft. 

85 A: Was wäre da ganz wichtig, was wir anbieten sollten? 

86 B: Das kann ich dir gerade gar nicht viel dazu sagen. Was wäre wichtig. Ich meine vielleicht einmal, jetzt 

je nachdem, ob es irgendwo dann einmal dazu passt zu irgendeiner Thematik oder irgendein... Eben den 

Punkt mit der Schulung, das habe ich noch nicht so mitkriegt da im Unternehmen, vielleicht das einmal, 

wenn es halt gerade anfällt oder auch wichtig ist. Also jetzt irgendeine Schulung, dass gerade irgendeine 

Schulung gemacht ist, finde ich jetzt nicht zielführend. Aber wenn wirklich einmal was anfällt, ich habe nur 

jetzt gerade kein Beispiel dafür, also da wäre ich schon offen dafür, dass ich da mitmache. 

87 A: Gibt es so irgendwie Themen, wo du im Kopf hast, das wäre ganz lässig, wenn das Unternehmen was 

anbieten würde? 

88 B: Es war, glaube ich, sogar die Rede ganz am Anfang, gerade jetzt in Bezug auf Computerprogramme 

wie Photoshop oder InDesign, war einmal die Rede, glaube ich, von einem Kurs. Aber jetzt mittlerweile 

jetzt habe ich mich doch schon damit befasst und so und kann auch schon die grundlegenden Sachen, 

kenne mich da bisschen aus. Vielleicht in die Richtung, dass ich da mal was mache. Dass ich mich noch 

ein bisschen besser auskenne. Das wäre jetzt eigentlich das Einzige, wo ich sagen täte, das wäre einmal 

cool. 

89 A: Okay. Wenn du jetzt wirklich so an die Lerninfrastruktur denkst, du hast ja schon einiges an Selbstge-

steuertes Lernen genannt. Du surfst im Internet, du liest in Dokumentationen nach. Gibt es da noch ir-

gendwas, wo du sagst, wenn man das noch hätte oder der Zugang wäre noch hilfreich oder die Ausstat-

tung wäre noch hilfreich, damit man noch besser an alle Infos drankommt? 

90 B: Wir haben natürlich einige Zugänge zu diversen Plattformen und Co., wo ich auch schon mal einen 

Zugang gebraucht habe, oder den habe ich auch schon mal beantragen müssen, dass das halt dann auch 

hinhaut und ich auch einsteigen kann. Da haben eigentlich mittlerweile alles geregelt und es ist auch 

immer recht schnell gegangen, bis ich dann auch den Zugang kriegt habe zu die diversen Portale. Was 

jetzt sonst noch war. Eben dadurch, dass ich viel auch mit Farben und ein bisschen mit Leuchtstifte und 

Co., da habe ich gleich einmal am Anfang mal einkaufen gehen dürfen. Da habe ich mich da einmal 

ausgestattet. Und wir haben auch, was echt fein ist, dass wir einfach ein geschlossenes Büro auch haben, 

wo es eigentlich nicht laut ist, und so und du kannst dich auch wirklich mal hinhocken und dich konzent-

rieren auch und konzentriert an etwas sitzen. Das ist auch fein und sonst. Was ich auch ganz cool finde, 

das ist auch vorhanden, eben die Tische, die höhenverstellbaren und den Gymnastikball da, ich hätte jetzt 

da eigentlich wirklich keine Anliegen, was irgendwie noch fehlt. 
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91 A: Okay. Gut. Dann kommen wir zur abschließenden Frage. Gibt es zu dem Thema noch irgendwas, was 

du gerne erwähnen möchtest, wo du denkst, über das haben wir noch gar nicht geredet, aber im Zusam-

menhang mit Selbstgesteuertes Lernen im Betrieb wäre das noch ganz, ganz wichtig zu erwähnen? 

92 B: Eigentlich nicht. Was mir gerade noch einfällt, wenn ich so daheim was lerne, da hocke ich total gerne 

draußen. Es gib zwar schon die Terrasse, aber da ist eigentlich auch immer so viel los und so. Vielleicht, 

dass man da noch irgendwie, keine Ahnung, eine andere Möglichkeit hätte, wo man sich einmal kurz 

zurückziehen kann, irgendwas durchlesen oder auch im Arbeitsalltag selber, dass man sich wirklich einmal 

kurz Zeit nimmt und sich in Ruhe irgendwo hinsitzt und da was lernt und anschaut. Also das wäre das 

Einzige, was irgendwie cool wäre. Nein, sonst habe ich überhaupt keine Anmerkungen mehr. 

93 A: Okay. Super. Vielen, vielen Dank fürs Interview.  

94 B: Ja, bitte.  

95 A: Dann sind wir am Ende. So jetzt halten wir das. 

 

MA 1 Fallstudie 2 

1 A: Ja, perfekt. Dann legen wir los. Also nochmal ganz kurz. Vielen Dank fürs Interview zum selbstgesteu-

erten Lernen. Das ist Interview wir so zwischen dreißig und sechzig Minuten dauern. Ich habe schon einige 

durchgeführt, sieben an der Zahl. Und eben war von der Dauer her ganz unterschiedlich. Manche haben 

einfach ganz prägnante, kurze, knappe Antworten und es war dreißig Minuten und andere sind ausführli-

cher, deswegen waren es sechzig Minuten. Aber in diesem Zeitfenster bewegen wir uns auf jeden Fall. 

Es wird aufgezeichnet. Sie bleiben anonym. Es wird so sein, dass ich versuche Erzählimpulse zu geben, 

wo Sie dann einfach bitte möglichst frei und ungezwungen antworten können und selber mehr ins Erzählen 

vielleicht. Ja, genau. Zu Beginn würde ich einfach den Begriff Lernen und vor allem selbstgesteuertes 

Lernen kurz definieren, wie ich es auch in meiner Masterarbeit definiert habe, damit man einfach so ein 

bisschen ein Bild davon hat, weil es ja doch ein Begriff ist, der was sehr vielseitig verwendet wird. Selbst-

gesteuertes Lernen stellt den Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Nicht so wie man es aus der Schule kennt, 

wo der Lehrer vorgibt, wann, wie, wo, was gelernt wird, ist das beim selbstgesteuerten Lernen, dass genau 

der Mitarbeiter diese Parameter vorgibt. Und das ist deshalb so, weil man sagt, eigentlich in dieser dyna-

mischen Arbeitswelt, wo sich ständig Sachen ändern, sagt man, okay, der Mitarbeiter weiß ja eigentlich 

am besten, was braucht er, damit er seine aktuellen Herausforderungen und auch die zukünftigen Aufga-

ben gut bewältigen kann. Das bedeutet aber auch zugleich, dass selbstgesteuertes Lernen den Besuch 

von Kursen umfasst, sondern man lernt von Aufgaben, von Sachen bei Kollegen oder Führungskräfte 

durch den Austausch, da zählt dann schon mehr dazu. Gerade so kurz umrissen. Dann täten wir gleich 

einsteigen so mit dem ersten Themenblock, da geht es eben um Ihre Definition von Lernen und die Be-

deutung von Lernen. Und da würde ich Ihnen gerne die Frage stellen, was zählt für Sie im betrieblichen 

Kontext zum Lernen? Was ordnen Sie für Sie unter Lernen ein? 

2 B: In unserem Bereich, wir haben ja mit Produkten zu tun, das heißt, Lernen heißt einmal ich muss mich 

über ein Produkt auskennen. Die sind jetzt keine Produkte bei uns, die was sich täglich ändern, aber es 

sind technische Sachen. Ich muss einmal als erstes mich beim Produkt, das ich vertreibe oder mit dem 

ich zu tun habe, mich auskennen. Und alles, was dazu gehört. Das kriegt man natürlich mit, wenn man 
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irgendwo anfängt, dann gibt es die Einführungsmappen. Durch die Arbeit mit Kollegen und so weiter lernt 

man die ganzen Geschichten, wenn ich halt irgendwo in einer Firma neu anfange, mit der Thematik nichts 

zu tun gehabt habe, das wird auch in jeder Firma bisschen anders funktionieren, dann komme ich da 

hinein. Und dann gibt es das Lernen für mich, wo man immer wieder was dazulernt, weil bei die Produkte 

sollte ich mich dann irgendwann einmal auskennen nach einer gewissen Zeit und dann gibt es das Lernen, 

wo ich sage, okay, ich lerne über den betrieblichen Ablauf was dazu. Ich kriege vielleicht mehr Einblicke, 

wie es in der Produktion läuft und so weiter. Wie es jetzt bei uns zum Beispiel ist. Du lernst mit der Zeit 

was, wie zusammenhängt. Das sind dann die ganzen Abläufe. Das hängt natürlich auch zusammen, wenn 

meine Aufgaben erweitert werden, verändert, vielleicht, weil ich ein paar Jahre in der Firma bin und man 

macht seinen Job gut, dass man sagt, es kommen neue Aufgaben dazu, dann lerne ich solche Sachen. 

Dann kriege ich in andere Abteilungen einen Einblick, das ist für mich so die zwei Arten von Lernen prin-

zipiell. 

3 A: Okay. Da vielleicht nochmal kurz auf die Produkte. Hat das hauptsächlich über Kollegen oder Einfüh-

rungsmappen stattgefunden, dass du dich da auskennst, oder hat es da noch andere Schulungen, irgend-

welche Sachen geben, damit du in einem Produkt ganz tief drinnen bist.  

4 B: Wir haben ja Unterlagen, wirklich ausführliche Unterlagen, da wo man sich einmal wirklich auch selber 

das Produkt anschauen kann und natürlich die Einarbeitung, man merkt das auch selber, wenn wir neue 

Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen kriegen, die Qualität wie schnell der neue Mitarbeiter selbständig arbei-

ten kann, das hängt in erster Linie von die Kollegen ab. Zeige ich ihm was, zeige ich ihm nichts, helfe ich 

ihm, helfe ich ihm nicht. Das andere ist das Grundgerüst, das Theoretische und dann geht das hauptsäch-

lich durch die Kommunikation untereinander.  

5 A: Gut. Danke. Und was davon würdest du als selbstgesteuert einordnen und gibt es so Themen, wo du 

sagst, auch die werden vom Betrieb vorgegeben? 

6 B: Wir haben vorgeben bei uns sind die, wir haben ja mittlerweile diese[s] [Lernplattform], was eigentlich 

ganz eine interessante Plattform ist und da gibt es, da werden wir nicht geplagt, aber immer wieder mal 

Kurse, die verpflichtend sind, aber das sind allgemeine Geschichten. Da geht es um die Sicherheitsunter-

weisung laut AUVA und solche Geschichten. Also sehr, sehr großräumig. Oder IT und Cybersicherheit, 

was jetzt gerade aktuell war. Das andere, wenn man es als selbstgesteuert betiteln will, das hängt auch 

von, wenn ich gerade die Produkte hernehme, wie schnell ich da mich auskenne, das überprüft keiner 

bei[m] [Firma 2] Ob ich nach drei weiß, welche Dimensionen ein bestimmtes Produkt hat, für das ich 

zuständig bin oder nicht, ich meine man merkt es an der täglichen Arbeit, wenn ich es nicht weiß, dann 

wird meine Arbeit nicht funktionieren. Das ist das, wo ich sage, das hängt davon ab, wie sehr interessiert 

mich was und dann meine Kollegen, wie viel Hilfe kriege ich, sage ich einmal. Und da bin ich halt einfach 

schneller und das kann jede Abteilung selber machen und man sieht das auch ein bisschen, wenn neue 

Mitarbeiter kommen, wenn die Motivation da ist, das ist die Grundvoraussetzung, dann wenn sie gute 

Lehrer unter Anführungszeichen haben, Leute die was sie einführen, desto schneller nützt du auch was. 

Desto wichtiger finde ich das auch, weil ich einen neuen Mitarbeiter dazu kriege, einen Kollegen, der soll 

mir ja helfen, es hat ja einen Grund, warum ich den kriege, weil wir viel Arbeit haben und dann wäre halt 

gut, wenn ich dem schnell beim Lernen, wenn man so will, hilft. 

7 A: Sehr gut. Gut. Setzt du dir selber so persönliche Ziele, was deine Weiterentwicklung betrifft? 



131 

8 B: Ja, Ziele setzen, das ist immer relativ, die Frage ist, ob die irgendwen interessieren von dem Ganzen, 

weil man hat das ja nicht selber in der Hand, sage ich einmal so. Man versucht seine Arbeit gut zu machen, 

man versucht, dass man ,wie soll ich sagen, man will kein Lob kriegen, um das geht es nicht, aber wenn 

sich einmal die Gelegenheit bieten sollte, dass sich, keine Ahnung, nach einige Jahren, wenn die Berufs-

erfahrung in der Firma da ist, dass man sagt, man hat Umstrukturierung oder so was, dass man auch 

einmal auf die Mitarbeiter intern denkt und dass man sagt, mein Ziel ist es nicht, ich bin jetzt zweieinhalb 

Jahre bei[m] [Firma 2], ich hoffe jetzt nicht das, was ich jetzt mache, mein letzter Karrierepunkt, sage ich, 

mal unter Anführungszeichen jetzt, bei[m] [Firma 2] ist. Aber das hast du selber nur sehr bedingt in der 

Hand. 

9 A: Aber für dich persönlich weißt du auf jeden Fall, okay, du möchtest eine Entwicklung.  

10 B: Dreißig Jahre mache ich das nicht, nein.  

11 A: Okay. Ja, gut.  

12 B: Das ist, aber das ist, wie soll ich sagen. Das soll nicht eingebildet klingen oder irgend so was, aber ich 

glaube, zumindest der männliche Teil, ohne die Frauen da jetzt irgendwie benachteiligen zu wollen oder 

irgend so was. Da kommt meistens der Kinderwunsch dazwischen und einmal eine Karenzzeit und so 

weiter und andere Prioritäten. Ich sehe das persönlich selber gerade bei meiner Partnerin, aber so als 

Mann, wo du sagst, du musst noch dreißig Jahre und ich weiß nicht, ob man dreißig Jahre heute noch in 

der gleichen Firma arbeitet, ob sich das nicht prinzipiell erübrigt. Aber da ist natürlich schön, wenn man 

irgendwo einmal, wenn irgendwann einmal die Arbeit gewürdigt werden würde, indem man sagt, jetzt bist 

du solange da, für dich hätten wir jetzt was anderes, wichtiger. Ich glaube, das geht fast jedem so, oder? 

13 A: Ist auch personenabhängig, eben diese Motivation von sich selber aus. Aber sagst du von dir selber 

aus, weil ich das Ziel habe, vielleicht eben mal mit Verantwortung wichtigere Position, tust du da speziell 

Sachen, wo jetzt vielleicht ein Mitarbeiter, der einfach in einer Position bleiben will, gibst da etwas, was du 

speziell dafür tust oder wo du sagst, okay, aus eigenem Antrieb? 

14 B: Ich glaube nicht, dass das etwas ist, wo man aktiv dran großartig arbeiten kann. Du kannst versuchen 

deinen Job jeden Tag gut zu machen. Ich glaube, wir sind eine Abteilung mit, ich will jetzt nichts Falsches 

sagen, ich glaube, mit fast zwanzig Leute mittlerweile im Holzbau. Unser Abteilungsleiter hat auch noch 

andere Bereiche teilweise. Das heißt, wir arbeiten extrem frei, ich sehe meinen Chef tagelang nicht, wenn 

ich nicht will. Wir hören tagelang nichts voneinander. Ich brauche von ihm nichts, wir arbeiten komplett 

selbständig alle. Ist wahnsinnig fein und trotzdem kriegt man mit als Vorgesetzter, wo läuft es rund, es 

geht jetzt gar nicht einmal um die einzelnen Personen, sondern es geht auch abteilungsweise, bei uns ist 

es auch nach Länder noch aufgeteilt die Arbeit. Wo muss ich ein bisschen mehr als Chef eingreifen, wo 

brauche ich mich um nichts kümmern, ich glaube, das kriegt man mit, ich glaube, eigentlich da irgendwie 

dran zu arbeiten. Ich wüsste nicht wie. Das ist zu verkrampft, das bringt nichts. 

15 A: Also du sagst einfach, die Arbeit bestmöglich machen und dann so quasi... 

16 B: Ich meine, du kannst auch was studieren nebenher und hoffen, dass das dir irgendwas bringt, wenn du 

so richtige großen Ziele verfolgst. Das ist jetzt nicht mein Ansatz. Mein Ding ist einfach, wie man es halt 

immer macht, seine Arbeit recht zu machen, gut zu machen, wie es halt sein sollte und vielleicht wird es 

dann irgendwann gewürdigt. 
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17 A: Okay. Vielleicht spielt das eh auf die nächste Frage schon ein bisschen ein. Denkst du, dass eben diese 

Weiterentwicklung von Mitarbeitern, dass der Mitarbeiter das selber in der Hand haben sollte, oder denkst 

du, dass es Aufgabe vom Betrieb, zum Aufzeigen, das und das ist aber jetzt notwendig? 

18 B: Für einen Jobwechsel intern, oder? 

19 A: Gar nicht einmal unbedingt rein auf einen Jobwechsel bezogen, sondern einfach, ich weiß nicht, Wei-

terentwicklung kann ja fachlich sein, in alle Richtungen. 

20 B: Es muss halt was bringen, wenn ich heute sage, es ändert mein Aufgabengebiet, es ändert sich mein 

Job. Bei uns ist auch mal so das Thema, so digitaler Vertrieb, kommt auch bei uns, haben wir teilweise 

schon in anderen Produkten, wenn man sagt, da kommt was Neues, da verändert sich die Arbeit und ihr 

müsst was anderes können, weil sich eure Arbeit verändert. Klar. Dann muss ich da schauen, dass ich da 

gerüstet bin, dass ich mich auskenne von dem Ganzen. Das was ich lerne, das muss mir halt für den 

Alltag etwas bringen. Wenn ich heute den Jahresabschluss machen kann, wenn ich nicht in der Buchhal-

tung, dann werde ich es nicht. brauchen.  

21 A: Ja, genau. Und wenn du sagst, gerade auf den digitalen Vertrieb bezogen, wenn das Unternehmen 

jetzt sagt, das ändert sich, siehst du das aber auch in der Aufgabe vom Betrieb zu sagen, jetzt rüsten wir 

euch aber nach? 

22 B: Ein Beispiel, wir haben auf SAP umgestellt, letztes Jahr. Ist ein riesen Projekt gewesen, was zwei Jahre 

und länger gelaufen ist. Es ist ein neues ERP System, ja, klar, der Betrieb muss mich schulen auf dem 

System. Er kann nicht sagen, da habt ihr jetzt ein neues System, ihr werdet schon draufkommen, wie das 

Ganze funktioniert. Solche Sachen muss mir klar der Betrieb vorgeben. Wenn ich heute eine Option habe, 

wenn es jetzt heißt, wir brauchen einen für keine Ahnung was und der sollte halt das und das können und 

der sollte bereits sein, irgendeinen Kurs zu machen oder so was. Dann ist das meine Entscheidung, ob 

ich sage, das nehme ich in Kauf und ich tue mir die Schulung, Ausbildung, das tue ich mir an. Ich habe 

dann vielleicht einen finanziellen Vorteil oder irgend so was. Oder ich sage dann nein, ich bin eigentlich 

ganz happy und ich möchte mir das nicht antun. Das ist Frage von müssen und nicht müssen. 

23 A: Okay. Perfekt. Danke. Dann gehen wir schon zum nächsten Themenblock. Da geht es um diesen Lern-

prozess an und für sich. Eben wenn man jetzt zum Beispiel an so einer herausfordernden Aufgab lernt. 

Kannst du mir eine Situation beschreiben oder Aufgabe beschreiben, wo du das Gefühl gehabt hast, das 

war jetzt gar nicht so easy, das war jetzt wirklich herausfordernd, wie du da drangegangen bist. 

24 B: Ja, im Nachhinein ist alles, was am Anfang schwierig ausschaut nicht mehr so schwierig gewesen. Man 

hat im Zuge von dem SAP hat sich mein Aufgabengebiet in die zweieinhalb Jahren nicht so großartig 

verändert. Das was ich mache, das machen noch 15 andere gleich, also ich bin da ganz ein normaler 

Angestellter im Vertriebsinnendienst. Was sich geändert hat für mich und ein, zwei andere Kollegen, durch 

das SAP-System hat man den ganzen Ablauf, wenn eine Bestellung ins Haus kommt, bis dass die, in 

meinem Fall hauptsächlich das Brettschichtholz, sprich Leimbinder, bis die auf dem LKW verladen wer-

den, da gibt es einen gewissen Ablauf, das sind auch verschiedene Abteilungen involviert und da hat man 

was von der Arbeitsvorbereitung, einen Teil von der Produktionsplanung war man dann der Meinung, das 

gehört in den Vertrieb ausgelagert und da war man aber auch der Meinung, das soll nicht jeder tun, das 

ist einfach ein bisschen zu umfangreich, das wollte man im Vertrieb bei ein, zwei Personen, zwei Personen 

ansiedeln und es war natürlich eine Zusatzaufgabe. Es ist deswegen nichts anderes weggefallen, ja, das 
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war so eine Geschichte, wo man gesagt hat, das hat man halt mit die Kollegen am Anfang einige Monate 

zusammen gemacht über Videokonferenz mit Bildschirm freigeben und so weiter und hat halt die Aufgabe 

da, die hat man halt mit den Kollegen zusammen gemacht, die was es nicht mehr tun brauchen, die es 

aber schon jahrelang gemacht haben. Das war ja so quasi, es ist um das gegangen, wenn du diese... Da 

geht es um Verpackungen von die ganzen Leimbinderstangen, die was nach gewissen Produktionsvor-

gaben gemacht werden müssen und wenn du das erledigt hast im System, wenn das gespeichert ist quasi, 

dann ist das erledigt, dann kann niemand mehr das verändern, warum auch das so ist, aber das ist halt 

so. Und das hat halt Auswirkungen auf Ladungen, auf alles Mögliche, das hat man halt zusammen ge-

macht, das ist das, was mir einfällt.  

25 A: Okay. Das heißt, eben diese Zusatzaufgabe hat auch wieder über die Einschulung von die Kollegen, 

die das davor gemacht haben... 

26 B: Ja, das kannst du eh nur in der Praxis, sage ich einmal, das kannst du nur mehr in der Praxis machen, 

nur muss der mitschauen und muss sagen, ja, das passt oder schau mach das so oder so. Weil da gibt 

es kein Schema F, das ist ziemlich ein bisschen, brauchst du Erfahrung einfach von dem Ganzen. Das ist 

auch nichts, wo du sagen kannst, jetzt schaust du dir zwei Stunden irgendein Webinar an und dann weißt 

du das. Wir haben auch Unterlagen kriegt, wo die Regeln draufstehen, die Vorschriften, was man tun darf, 

was man nicht tun darf. Aber es ist halt einfach, weil kein Auftrag dem anderen gleicht und bei uns ist es 

so, vielleicht zum Verständnis, im Bereich vom Brettschichtholz, das ist reine Kommissionsware, da gleicht 

keine Bestellung der anderen, das heißt, da sind auch die Sachen, die man produziert auf den Kunden 

oder für den Kunden produziert. Wenn jetzt der Kunden A abspringen würde, das braucht kein Mensch 

mehr in der Form gleich, also da gibt es nicht den Kunden B, der was dann sagt, dann nehme ich es halt. 

Das geht bei Sachen, wie bei Schalungsplatten. Eine Schalungsplatte, ein Dreischichtplatte aus Holz, das 

hat fixe Maße, fixe Verpackungseinheiten. Wenn der Kunde A nicht will, dann nimmt das der Kunde B. 

Das funktioniert beim Brettschichtholz eben nicht. Drum sind die ganzen Bestellung die sind ja Unikate 

unter Anführungszeichen und drum ist das ein bisschen umfangreicher.  

27 A: Ich verstehe. Und wie ist da so deine Strategie. Bist du der Typ, was einfach ausprobiert, hast du dir 

Sachen über die Jahre angeeignet? Hat sich da was verändert? 

28 B: Generell beim Arbeiten? 

29 A: Ja, genau.  

30 B: Ja. Die Arbeitsweise verändert sich jetzt nicht gerade täglich, finde ich, durch unsere Systemumstellung 

letztes Jahr hat sie sich sehr stark verändert, aber nicht nur bei mir, bei alle. Und was man ganz gut merkt, 

der Workflow, wenn man so will, der ist nicht einmal innerhalb von unserem Büro gleich. Weil einfach 

jedem was anderes feiner vorkommt. Also da gibt es schon Unterschiede und das hängt auch ganz stark 

an die EDV-Kenntnisse. Das heißt, wer ein bisschen, ich sage mal unsere Generation, mit dem aufge-

wachsen ist, arbeitet da oft effektiver, wie die Generation vor uns, die wo da ja die wo halt mit der EDV 

nicht von Anfang an zu tun gehabt hat, da wird oft vielleicht ein bisschen umständlicher gearbeitet. Gerade 

vor allem, wir sind mittlerweile relativ papierlos. Kann man sein vom System her, es mag aber nicht jeder. 

Man merkt das ganz gut, wir wechseln immer wochenweise ins Home-Office, so ich habe jetzt in meinem 

Büro, ich und die Kollegen, die so in meinem Alter sind, wir nehmen unsere Laptoptasche, vielleicht einen 

Ordner und dann sind wir weg. Und die, ich meine älter kling so böse, die Damen sind teilweise gerade 
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mal fünfzig, da ist das ein kleiner Umzug teilweise, mit Mappen, mit Ordnern, mit Geschichten, weil da 

einfach anders gearbeitet wird. Also da gibt es auch Unterschiede.  

31 A: Gibt es da eigentlich Bestrebungen so quasi von die Jüngeren die Älteren die EDV-Kenntnisse oder 

ihnen zeigen, wie es einfacher geht oder ist das einfach das Persönliche, wo... 

32 B: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich muss mal voraussagen, wir haben ein super Klima im Büro und ein 

super Verhältnis. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da, wenn ich irgendwas machen kann, 

wo ich sehe, der tut sich jetzt da, der könnte sich zwei Klicks und zwei Schritte sparen und den ärgert das 

vielleicht eh, dann ist mir der sicherlich dankbar dafür, aber was auch definitiv so ist, man muss den, ich 

habe noch Kolleginnen, die sind teilweise zwanzig, dreißig Jahre bei[m] [Firma 2], denen muss ich einfach 

einen Respekt gegenüberbringen und wenn die heute sagen, ich mag halt noch meine Zettel lieber und 

ich haue den Zettel, nachdem der Kunde mir sein Okay geschickt hat, nicht weg. Sondern ich mache mit 

irgendeinem Mappensystem, dann geht mich das erstens nichts an und es ist zweitens, ja, dann sollen 

sie es so machen, man weißt natürlich drauf hin, und sagt, warum tust du noch so und so. Schau, das 

kannst du so und so machen. Und wenn der Kollege immer noch so weitermacht, weil er sagt, ich bin das 

halt so gewöhnt oder mir ist das lieber, ja, dann solle so sein. Das ist ja jedem seine Arbeit. Aber es ist 

auch wichtig, dass man da, glaube ich, aus Respektgründen nicht seine Arbeitsweise jemand anderen 

aufzwingt.  

33 A: Okay. Gut. Hast du das Gefühl, dass dir ausreichend Ressourcen, wie Zeit, Mittel, sei es technisch, 

analog, was auch immer zur Verfügung steht, dass du deine Aufgaben immer bestmöglich erledigen 

kannst? 

34 B: Ja, ich glaube, da dürfen wir alle bei [Firma 2] nicht so schimpfen. Corona hat das gezeigt, wenn man 

jetzt die technischen Mittel hernimmt. Ich war genau sechs Wochen in der Firma, dann hat die ganze 

Corona Pandemie angefangen, das heißt, ich habe nicht viel normale Zeit mitkriegt oder in der Anfangs-

phase kannst du eh noch nichts. Aber es war überraschend, wie das ganze Home-Office funktioniert hat. 

Auf einmal hat ein jeder eine Laptop gehabt, was davor nicht üblich war und es hat funktioniert. Und in 

diesem großen Ausmaß, hat das mit dem Home-Office bei [Firma 2] machen müssen oder hat man das 

gemacht. Und mittlerweile muss ich sagen, wir haben alle unsere Desktop Clients sind alle verschwunden. 

Wir haben alle ein Notebook kriegt. Wir haben, ich glaube, wir sind schon so gut ausgestattet, wenn ich 

das oft mit Kollegen, Freunde, Bekannte, Verwandte ist wurst was, teilweise in staatsnahen Betrieben 

oder Öffentlichen Dienst so was, ja, da ist noch bisschen Mittelalter stellenweise. Also ich glaube da dürfen 

wir uns nicht aufregen, wir haben die technischen Mittel, Voraussetzungen, dass man jetzt schon ange-

nehm arbeiten kann. Also mit allem, was dazu gehört. Ob das heut ist, die Zeitstempelung ist, egal, ob du 

Home-Office bist, ob du im Büro bist, ich muss keinen Zettel ausfüllen und nichts. Also das weiß ich jetzt 

aus Erfahrung von Bekannte, dass das nicht überall die Sachen, die wir so haben, dass das überall Stan-

dard ist.  

35 A: Okay. Wenn du so an das Zeitliche und auch auf die Weiterentwicklung von dir beziehst, hast du das 

Gefühl, okay, da ist ausreichend vorhanden, dass du dich auch auf die Aufgaben genug konzentrieren 

kannst, dass du das gut machen kannst, dass du da genug Infos einholen kannst? 

36 B: Ja, es ist so. Unser Geschäft ist so ein bisschen ein Saisongeschäft. Der Holzbau hängt da irgendwo 

am Bau dran. Das heißt, die Produkte, die wir verkaufen, die werden irgendwo zu neunzig Prozent auf 

dem Bau verwendet. Das heißt, es ist jetzt zum Beispiel die Stunde für das Interview zu haben schwieriger, 
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wie es im Jänner ist. Das heißt, das hängt bei uns wirklich ein bisschen saisonbedingt ab. Und im normalen 

Tagesgeschäft hast du natürlich zu tun, dass du deine Sache so da machst. Wenn du irgendwo Hilfe 

brauchst, dann brauchst du irgendwas von Kollegen oder irgend so was, da wo du nachfragen musst.  

37 A: Jetzt schaue ich gerade, was ich da alles schon abhaken kann. Genau, du hast schon kurz angeschnit-

ten mit der Führungskraft, dass du relativ oder ihr alle  

38 B: Wir alle, ja. 

39 A: relativ Freiraum habt. Kannst du das kurz beschreiben, betrifft das einfach Entscheidungsfreiheit? Was 

ist das genau? 

40 B: Das ist einfach unseren täglichen, das was wir so tun. Die Aufträge, die hereinkommen, klar es gibt 

einen Außendienst, sage ich mal. Und wir sind eben im Innendienst, aber wir kriegen die Aufträge ins Büro 

und man kann das abarbeiten, die Hürden, die sich dann in den Weg stellen, die muss man mit den 

dementsprechenden Abteilungen klären, das ist zum Beispiel Produktion oder irgend so was. Es kann 

mein Chef auch nichts tun, wenn irgendwo die Rohware ausgeht, zum Beispiel kann mein Chef nichts 

daran ändern, weil das auch nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fällt, wie es meinen nicht hineinfällt. 

Also wir können da wirklich, das heißt nicht, dass das immer heute glattläuft, aber du redest dich halt auf 

Augenhöhe mit deine Kollegen, Abteilungen, verschiedenen Personen und Stellen, die man so braucht ab 

und findest halt im besten Fall eine Lösung. Es gibt keine Chef, und täte auch nicht funktionieren, der wo 

fragt, was ist bei dir falsch und was läuft alles und was ist bei dir gut und nicht gut, sondern, wenn irgendwo 

ein Problem ist und das ist dann größerer Natur, wo ich weiß, okay, da kann nur mein Vorgesetzter helfen, 

dann hilft er mir auch. Aber das normale Tagesgeschäft, das machen sich die Abteilungen selber aus.  

41 A: Okay. Du sagst die Aufträge kommen herein. Wie erfolgt denn so die Verteilung der Aufgaben bei euch 

im Team? Nimmt sich jeder einen Auftrag, den was er will oder ist da schon irgendwie... 

42 B: Ja, man muss jetzt einmal sagen, es ist natürlich Unterschied, ob wir Home-Office haben oder ob wir 

normale Bürozeit haben. Im Normalfall sind wir im Büro alle gleichzeitig. Das war jetzt zwar seit dem 

Herbst nicht mehr der Fall, das ist natürlich einfach. Weil wenn ich heute im Büro bin, dann kann ich 

miteinander einfacher reden, wir haben alle technische Mittel, wir können über den Laptop telefonieren, 

braucht kein Mensch ein Handy nehmen und nichts. Funktioniert alles. Aber du kriegst nicht mit, wenn ich 

im Home-Office bin, ob der Kollege einen Stress hat oder nicht. Und durch die Jahre, wir sind jetzt alle 

schon eine Zeit lang in der Firma, es gibt gewisse Kunden oder Außendienstmitarbeiter, die schicken nur 

mir was, der andere schickt vorwiegen oder der andere schickt vorwiegend dem anderen was. Es teilt sich 

so automatisch schon ein bisschen auf. Und natürlich ist das Um und Auf, wenn man mal schwimmt, dass 

man zusammenhilft und dass man sich hilft, und das ist in Zeiten von Home-Office eine kleine Herausfor-

derung. Das ist auch ein Nachteil von Home-Office. Das ist aber meiner Meinung nach der einzige Nach-

teil. Jetzt ist natürlich schwierig zu wissen, ob meine Kollegin in [Ort 1] drinnen einen Stress hat oder nicht. 

Weil wir telefonieren uns nicht alle halbe Stunde zusammen oder schreiben uns alle halbe Stunde eine 

Mail. Brauchst du Hilfe oder was auch immer. Ansonsten im Büro ist es natürlich einfach, du kriegst es ja 

schon mit, ob einer viel oder wenig zu tun hat und dann redest du miteinander, dann teilst du dir das auf, 

dann ist das gar kein Thema.  

43 A: Okay. Dann kann man eigentlich sagen, okay, das Home-Office ist vielleicht in dieser Hinsicht, was 

gerade den Wissensaustausch untereinander angeht, hinderlich.  
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44 B: Ja, sicher. Es ist hinderlich, weil du nicht mitkriegst, was der Rest so macht oder nur bedingt mitkriegst. 

Und bei uns ist es halt so, viel Verkauf gute Geschäfte, viel Arbeit, schlechter Verkauf, wenig Arbeit. Wie 

halt jeder, der wo im Vertrieb zu tun hat.  

45 A: Gut. Gibt es bei euch irgendwie Kommunikationsstrukturen, die was so regelmäßig sind, dass es mit 

der ganzen Abteilung irgendwie wöchentlich, monatlich irgendein Gespräch gibt? 

46 B: Haben wir jetzt eingeführt seit, gar nicht so lang her, das haben wir jetzt zweimal gehabt für den ganzen 

Holzbau. Also wie gesagt, wir sind da doch einige Leute. Eine Abstimmung mit unseren Chef, das machen 

wir jetzt monatlich, weil wir gesagt haben, in der Hochsaison tut sich in dem Monat schon viel. Und das ist 

eben ganz interessant und wichtig, weil wir kriegen da hauptsächlich von unserem Vorgesetzten Infos, 

was gibt es Neues, was tut sich. Und das sind halt Infos, die wir im Tagesgeschäft nicht haben, die uns 

nicht betreffen, weil das halt Sachen sind von den Abteilungen, von höheren Stellen, sage ich jetzt einmal 

so, wo wir einfach jetzt mit dem Tagesgeschäft nichts zu haben. Und da ist es ganz interessant, wenn du 

einmal einen Einblick kriegst, okay, was hat die Geschäftsführung so im Sinn, langfristig was für Pläne, 

was uns betreffen. Da gibt es immer wieder irgendwas, wo wir nicht mitkriegen und unser Chef natürlich 

sehr wohl und für das ist das da und das ist eine gute Geschichte und dann gibt es dieses Weiterverar-

beitungstreffen, das ist so quartalsweise. Das heißt, da ist wirklich von CEO bis alle Außendienstmitarbei-

tern von allen Ländern zum Meeting da und wenn es Corona zulässt natürlich persönlich, sonst macht 

man es halt online. Wo das ganze Quartal, auch jeder Außendienstmitarbeiter sein Land sagt, wie es läuft, 

wie es ausschaut, die Einschätzung dazu. Da ist dann auch der Innendienst dabei, das ist relativ eine 

große Veranstaltung und wo auch die Geschäftsführung irgendwelche Ausblicke gibt, was den Vertrieb 

betreffen. Das gibt es quartalsweise zum Beispiel.  

47 A: Okay. Gut. Super. Dann kommen wir zum nächsten Themenblock, also Personalentwicklung und ge-

nerell so Rahmenbedingungen für die persönliche Weiterentwicklung. Inwieweit fühlst du dich unterstützt 

durchs Unternehmen in deiner Weiterentwicklung? 

48 B: Die Frage ist immer, wie weit man das annehmen will oder braucht. Persönliche Weiterentwicklung, wir 

haben die Möglichkeit über unsere Lernplattform, es gibt so Unterlagen, so Soft Skills, sich einzulesen, 

weiterzubilden, ja, das bringt dir natürlich privat auch was. Das sind so Sachen, das musst du in der 

Freizeit tun, wenn du sagst, okay, ich will jetzt Konfliktmanagement ich will da was lernen, dann musst du 

dir das in der Freizeit anschauen, für solche Sachen, habe ich und ich glaube meine Kollegen auch nicht 

im Alltag Zeit.  

49 A: Aber so ganz allgemein das Angebot, was es jetzt alles gibt. Ist das für dich ausreichend oder sagst 

du, du tätest dir irgendetwas mehr wünschen oder etwas wünschen, was es vielleicht noch gar nicht gibt? 

50 B: Es ist sicherlich das Angebot, was wir haben gut. Für mich ist es einfach ein Zeitthema. Das sind so 

Sachen, wenn ich heut machen muss verpflichtendes E-Learning zum Thema Sicherheitsunterweisung, 

dann hat die irgendein Ablaufdatum, dann muss ich es halt irgendwann machen und werden wir müssen 

die halbe Stunde Zeit nehmen und das durchgehen. Ich glaube auch, es ist irgendwas faul in der Firma, 

wenn Leute in der Arbeitszeit Zeit haben, zum irgendein Soft Skill, dass jetzt nicht einmal, sagen ich mal, 

das jetzt im Beruf schon was bringt, aber wenn ich heute irgend eine SAP Schulung oder irgend so was, 

das brauche ich ja nur im Beruf, das brauche ich ja privat nicht, wenn ich mir irgendwelche Sachen an-

schauen will, lernen will, die wo ganz nett sind, die beruflich sicher was bringen, aber privat nimmst du 
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auch was mit, die ganzen Soft Skill Geschichten. Weiß ich auch nicht, ob ich da dann zu wenig Arbeit 

hätte.  

51 A: Okay.  

52 B: Sieht man vielleicht im Lernen anders. 

53 A: Bitte? 

54 B: Das sieht man vielleicht im Thema Lernen, Unternehmen vielleicht ein bisschen anders? 

55 A: Kann ich jetzt so gar nicht unterschreiben. Ich glaube, es gibt halt die Theorie, dass es halt gut wäre, 

aber die Praxis schaut halt meistens anders aus. Genau. 

56 B: Ich glaube halt, du musst deine Freizeit ein bisschen opfern, wenn du sagst, okay, das ist für meine 

allgemeine persönliche Entwicklung, das nützt mir nicht nur bei[m] [Firma 2] was. Ja, glaube ich halt. 

57 A: Okay. Du hattest zuerst eben erwähnt, bei diesen quartalsweisen Meetings, also da wird euch auch 

schon so ein Ausblick (unv.), wahrscheinlich auch so Ziele vom Unternehmen vorgegeben. Hat das auf 

dich persönlich einen Einfluss? Sagst du auch, weil das Unternehmen jetzt auch da will, da passe ich jetzt 

irgendwas an? 

58 B: Es hat schon, es ist einfach die grobe Zielrichtung, man kriegt oft mit, was hat man im Unternehmen 

vor. Was denkt die Vertriebsleitung. Ich meine, das ist bei uns unter andrem der [Name 1], der für den 

Vertrieb der oberste Chef ist. Das ist der CEO vom ganzen Konzern. Es ist schon interessant, wenn man 

weiß, das ist nicht morgen wirksam, das sind alles so Sachen, wo man halt sagt, okay, wo will der [Firma 

2] langfristig in gewissen Weisen hin und da kann schon das eine oder andere Mal was herauslesen, dass 

man zum Beispiel die Auftragserfassung digitalisiert, dass die Firma das möchte. Das sind alles Sachen, 

die passieren nicht einmal in die nächsten zwei Jahren. Du weißt, okay, irgendwo im Hintergrund ist das 

der Plan und irgendjemand wird dran arbeiten. Das sind so langfristige Sachen, das hat man definitiv jedes 

Mal irgendwas dabei, mal mehr mal weniger.  

59 A: Gut. Vielleicht nochmal zur Führungskraft. Jetzt seid ihr recht eigenständig, wie ich mitkriegt habe. Aber 

kriegst du, in welcher Form, kriegst du regelmäßig Feedback zu deiner Arbeit? 

60 B: Nein, krieg ich nicht. Es ist so ein bisschen, wie hat einer gesagt, nicht geschumpfen ist gelobt genug. 

Ist vielleicht jetzt ein blödes Gerede. Nein, ich sehe das so. Ich weiß, dass mein Chef nicht kann jeden 

Tag von Büro zu Büro gehen, fragen passt alles, ist alles gut. Braucht man auch irgendwo nicht, ich finde 

das irgendwo eine Wertschätzung unserer Arbeit gegenüber, wenn wir wissen, wir können frei arbeiten. 

Das Gegenteil ist natürlich, das habe ich auch schonmal gehabt in einer anderen Firma, viele eine kleinere 

Firma. Aber da hast du das Misstrauen den Mitarbeitern gegenüber generell, hast du nicht persönlich 

nehmen brauchen. Aber den Mitarbeitern gegenüber hast du jeden Tag gespürt. Und das brauche ich 

auch nicht mehr von dem Ganzen. Ich weiß, dass unser Vorgesetzter Arbeit genug hat, dass der nicht Zeit 

hat und meiner Meinung nach nicht die Aufgabe ist, jeden Tag durchzugehen und sagen, wie super wir 

alle sind. Man merkt dann wieder einmal, wenn man mitkriegt irgendwo läuft was nicht so rund. Das ist 

auch oft zwischenmenschlicher Natur und gar nicht einmal rein arbeitsmäßig und es hat einmal irgendwo 

kriegst du am Rande bei Kaffee und Klatsch Tratsch mal was mit. Dass vielleicht da und dort eine Aus-

sprache gegeben hat, dann weißt du, dass es nicht überall so läuft, wie man es vielleicht vom eigenen 

Büro gewöhnt ist. Und drum glaube ich auch, dass ein Chef, ohne dass er dich in der Woche zweimal lobt 
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oder sagt, wie super wir sind, dass er schon bemerkt, also jeder Vorgesetzte, wo läuft es gut, wo muss 

ich mich um nichts kümmern und wo muss ich vielleicht ein bisschen öfter intervenieren. Und ja, ich merke 

das halt immer so, wenn ich was brauche oder, wenn ich was brauche von ihm, hat man eigentlich immer 

Zeit und hilft mir und komme menschlich ganz gut klar. Ich glaube, das merkt man so.  

61 A: Okay. Gut. Hast du das Gefühl oder gibt es bei euch Möglichkeiten, dass sich Mitarbeiter einbringen 

können, dass ihr euch bei Ideen äußern könnt. Gibt es irgendwie Sachen, wo Mitarbeiter einfach auch 

beteiligt werden, was vielleicht sonst nicht so üblich ist? 

62 B: Wir haben einen, was mir gerade einfällt, einen Innovationshub, hat [die] [Firma 2] das getauft, in [Ort 

2]. Die entwickeln da neue Produkte und solche Geschichten. Da sind wir aufgerufen worden, wenn einer 

was weiß, kann man sich da gerne hinwenden, sage ich mal so. Das sind so firmenübergreifen oder kon-

zernübergreifende Maßnahmen und sind Verbesserung, die was deinen Alltag betreffen, ich glaube, du 

musst dich einfach bemerkbar machen, einfach sagen, du, können wir so oder so tun oder sollen wir so 

oder so tun.  

63 A: Okay. Hast du das Gefühl, also dass es die Erwartung vom Unternehmen ist, dass sich ein Mitarbeiter 

selbstgesteuert, also selber weiterentwickeln oder selber dafür alles tun, damit sie ihren Job gut machen 

können? 

64 B: Also, dass wir uns selber weiterentwickeln, also in unserer Abteilung, ich sage jetzt Vertrieb Innendienst, 

selbständig das Gefühl habe ich nicht. Nein. Und ich glaube auch nicht, dass der Konzern eine Notwen-

digkeit sieht, weil, wie soll ich sagen, was heißt weiterbilden, in was für einer Form. Das kann sein in 

unserer Lernplattform, ein Excel Grundkurs, der angeboten wird und Weiterbildung geht für mich auch, 

ich kann neben dem Arbeiten auch studieren. Wo fang das an, wo hört das auf. Was erwartet die Firma. 

Ich meine, die Firma kann erwarten, dass wir alle mit Excel umgehen können. Und wenn ich das nicht 

kann oder das SAP hat auch Analysis dabei und so weiter. Wenn ich das nicht kann, dann werde ich es 

müssen mir lernen, weil sonst wird der Alltag irgendwo ein bisschen schwieriger. Es gibt ja zum Beispiel 

in unserer Lernplattform gibt es auch Schulungen und es werden auch Schulungen angeboten von Fach-

leuten dazu intern. So was natürlich kann die Firma schon erwarten, aber alles was ich jetzt für meinen 

Alltag nicht brauche, kann die Firma meiner Meinung nach nicht erwarten. 

65 A: Also die Erwartung einfach, dass man den Alltag gut meistern kann. Die Basics, dass das passt.  

66 B: Ich meine, wenn ich heute mich für einen Bürojob bewirb, dann sollte ich der EDV MS Office mächtig 

sein. Blöd gesagt. Das kann ich erwarten, weil schon werde ich den eh nicht kriegen, sage ich einmal so. 

Die Firma kann das erwarten, was ich für meinen Job brauche, finde ich. 

67 A: Okay. Passt gut. Genau. Dann kommen wir zum vorletzten Themenblock. Da geht es speziell um 

diese[s] [Lernplattform]. Kannst du mir sagen, für welche Zwecke hast du das bis jetzt genutzt, wie oft hast 

du es genutzt? 

68 B: [Die] [Lernplattform] habe ich schon ein paarmal genutzt. Es ist genauso ein Thema. Das ist eine super 

Geschichte, das ist alles gut. Die verpflichtenden Schulungen laufen darüber sowieso. Und ansonsten ist 

halt der Punkt, es ist eine Frage von der Zeit. Wenn ich jetzt Zeit habe zu sagen, jetzt schaue ich mal, was 

i[in der] [Lernplattform] so drinnen ist, jetzt könnte ich mal irgendeinen Kurs machen, dann ist auch irgend-

was jetzt arbeitstechnisch nicht so, wie es sein sollte. Also das sind so Sachen, ich finde das gut, das ist 

eine gute Geschichte, das gehört sicher in so einen Konzern hinein, aber finde die Erwartungen, ich weiß 
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nicht, wo die Erwartungen da sind, von der Geschäftsführung oder von der [Name2] und so weiter. Ich 

weiß auch nicht, wie es in anderen Abteilungen ist, ich will da keinem Unrecht tun, aber ich glaube im 

normalen Arbeitsalltag zu den normalen Zeiten, solltest du andere Arbeit haben, als verschiedenste heute 

zu machen.  

69 A: Das heißt, du verwendest das für die Pflichtschulungen, wo du machen musst.  

70 B: Ich habe auch schon mal Sachen gemacht. Wie gesagt, wir sind sehr saisonabhängig. Es gibt bei uns 

um Weihnachten herum natürlich Zeiten, da ist es mehr als ruhig. Also überall, wo saisonabhängig gear-

beitet wird, gibt es Zeiten, da ist Personal, so wie wir jetzt sind, brauchst du jeden Mann, und dann gibt es 

wieder Zeiten, wenn einmal weniger wäre, täte es auch gehen. Es sind aber ganz wenige Wochen und in 

der Zeit schaue ich da schon einmal rein. 

71 A: Also es ist für dich wirklich der Zeitfaktor, was da eine Rolle spielt.  

72 B: Klar.  

73 A: Oder gibt es auch Inhalte, wo du sagst, wenn das jetzt da drinnen wäre, dann täte ich mich auch öfters 

anmelden oder öfters hineinschauen.  

74 B: Die Frage ist, ob ich es in meiner Freizeit machen täte, (unv.), weil ich kann meine Arbeit nicht liegen 

lassen. Die Frage ist, ob ich sage, ich bin bereit, das in meiner Freizeit zu machen. Das ist die Frage. 

75 A: Das müsste was sein, was dich persönlich interessiert wahrscheinlich.  

76 B: Persönlich interessiert ist wahrscheinlich etwas, was [die] [Firma 2] nicht reintut, weil es [der] [Firma 2] 

nichts bringt. Sagen wir so, [die] [Firma 2] wird immer Sachen haben, die mit Arbeit zu tun haben. Wenn 

ich heute, wenn es mir für die Arbeit etwas bringt. Wenn jemand sagt, hey, dich nehmen wir aus dem 

Tagesgeschäft ein bisschen heraus, du könntest uns das und das machen. Du musst irgendein Software-

Beispiel können. Schau, dass du das draufhast. Okay. Dann habe ich einen Vorteil davon. Vielleicht mehr 

Verantwortung und vielleicht mehr Geld, irgend so was. Da macht das natürlich für mich einen Sinn, aber 

ich sage einmal den Excel Grundkurs oder den Excel Fortgeschrittenen Kurs in der Freizeit machen, ja, 

wenn du überhaupt nicht klar kommst mit dem, dann wirst du es auch in der Freizeit machen. 

77 A: Aber gibt etwas im privaten Bereich unabhängig von [Firma 2], wo du für dich persönlich machst, wei-

terentwicklungsmäßig? 

78 B: Momentan nicht, weil ich Hausbau gerade habe. Und im Herbst Nachwuchs kriegt habe. Also ich muss 

ehrlich sagen, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt und es ist momentan... Ich bin einer, der wo auf die 

nächste zehn Jahre oder zwanzig Jahre plant. Wenn du einmal Kinder und Haus dann brauchst du auch 

eine gewisse Kontinuität, eine gewisse Sicherheit beim Job, ein gewisses Einkommen natürlich auch, 

gerade wie es momentan ist. Das bist du vielleicht zu allem bereit. Mein Bruder hat neben der Arbeit 

studiert zum Beispiel. War ziemlich anstrengend, auch das schließe ich auf mein restliches Leben noch 

nicht aus.  

79 A: Also du lässt dir einfach offen. 

80 B: Momentan keinen Kopf für das. Aber wenn ich irgendwann der Meinung bin, bei[m] [Firma 2] gefällt es 

mir nicht mehr zum Beispiel oder bei[m] [Firma 2] verhungere auf der Stelle und da tut sich nichts und ich 
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bin der Meinung, wenn du irgendeine Verbesserung willst, geht das nur mehr, wenn du zusätzliche Aus-

bildung hast, was auch immer. Dann halte ich mir alles offen. Ich habe sehr, sehr viel überlegt, bevor ich 

mich bei[m] [Firma 2] beworben habe. Ob ich überhaupt in der ganzen Büro, kaufmännischen Sparte 

bleibe, ob das überhaupt die Zukunft ist, ob du komplett was anderes machst und tust. Weil ich, wie soll 

ich sagen, es zählt halt ganz viel Studium überall. Wenn ich schaue, was bei uns ausgeschrieben wird, 

das vermisse ich bei uns absolut. [Die] [Firma 2] stellt in [Ort] jedes Monat sicher fünf Leute an, in die 

unterschiedlichsten Bereiche, ganz viel EDV durch SAP und so weiter. Mich wundert es immer, das hat 

es in den letzten zwei Jahren kaum gegeben, dass nicht einmal auf Mitarbeiter zukommt, in irgendeine 

Abteilung, wo man sagt, der macht das schon zehn Jahre das. Der macht das eigentlich gut, der hat eine 

Ahnung von der Materie, warum geben wir nicht dem die Chance. Weil ich weiß nicht, ob du hauptberuflich 

studierst oder nebenberuflich studierst. Ich fange wieder bei null an, ich fange halt auf einem anderen 

Level an. Wir haben Leute bei[m] [Firma 2] für Controlling, für Sachen, die kommen, fragen dich etwas, 

wo du sagen musst, hey, nimm dir einmal so eine Einführungsmappe in die Hand. Schau dir die Produkte 

an. Du hast ja gar keine Ahnung, was du da die Preisfindung und die Geschichten machst. Wo ich mir 

echt denke, das ist Basics. Der kann gar nicht beurteilen, der kann die Zahlen nicht hundertprozentig 

zuordnen, die ihm das System ausspuckt, weil er den Hintergrund nicht weiß.  

81 A: Und das sind, nur das es richtig verstehe, das sind die, was neu angestellt werden, die aus dem Studium 

kommen? 

82 B: Nicht nur Studium, aber will nur sagen, man könnte auch einmal intern hergehen und sagen, das ist 

auch wichtig. Eine Motivation für andere und die Firma würde sich auch was sparen, wenn man sagt, 

okay, ich nehme jetzt irgendeinen, der seinen Job seit zehn Jahren, oder weiß Gott wie lange, gut macht 

und gebe dem die Chance dazu. Weiterbildung wird immer, das will ich sagen dann damit, es ist heute oft 

so, dass man, man merkt bei unseren ausgeschriebenen Stellen, es werden im holztechnischen Bereich 

die wundersamsten Studien gesucht, wo ich mich frage, kann man das echt studieren. Anscheinend ist 

das so. Für viele Jobs wirst du das Wissen brauchen, das will ich gar nicht abstreiten. Aber da hängt auch 

die persönliche Weiterentwicklung ab. Wenn du das Gefühl hast, ich muss für jeden Scheiß, böse gesagt 

jetzt, irgendeine akademische Ausbildung haben, dann wird das Erwachsenenlernen nochmal ein anderes 

Thema kriegen und durch Corona, die ganzen Fernstudien und so weiter und so fort. Jeder hat gesehen, 

dass ich für viele Sachen keinen Hörsaal brauche und nichts. Ich habe mir das auch einmal angeschaut 

das Studieren, für mich war das nichts. Nach der Schule, zu der damaligen Zeit, die Innsbruck Fahrerei, 

was da Zeit draufgeht und so weiter. Also persönliche Weiterentwicklung musst du dir heutzutage in allen 

Bereichen offenlassen, finde ich. 

83 A: Gut. Das hat jetzt eigentlich auch schon in meine Richtung Abschlussfrage eingespielt, wo ich dich 

fragen wollte, was braucht es, damit du selber dich persönlich, selbstgesteuert weiterentwickeln kannst? 

Und da hätte ich gesagt, hätte ich das zugeordnet, dass einfach intern mehr Chancen, intern mehr Stellen 

vergeben werden. Gibt es sonst noch irgendetwas, das täte ich für meine persönliche Weiterentwicklung 

auch noch brauchen? 

84 B: Also das Grundding, was wir für unseren Job brauchen, ist sicher bei[m] [Firma 2] gut von dem Ganzen. 

Persönliche Weiterentwicklung ist die Frage. Weiterentwickeln, dass sich bei[m] [Firma 2] was verändert 

oder dass ich sage, nein, ich will komplett irgendwas anderes. Es gibt ja genug Leute, die sind irgendwo 

in Firmen, lassen sich Ausbildungen zahlen von die Firmen. Und dann kaum ist das fertig, dann sind sie 

irgendwo anders. Für unser Tagesgeschäft sind wir gut aufgestellt. Wir haben aber auch einen Job. Wir 
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müssen uns nicht ständig weiterbilden, wir müssen nicht für unsere Arbeit irgendwas Neues lernen, das 

definitiv nicht, aber ja alles andere ist eine persönliche Frage, finde ich. Wenn einer sagt, zum Beispiel, 

für mich ist das Hardcore Fall, jemand fängt studieren an neben dem Arbeiten, das ist für mich das Maxi-

mum an Weiterbildung, was ich machen kann. Dann weiß ich nicht, ob er das für die Firma tut oder ob er 

sich denkt, dann... 

85 A: Jetzt haben wir ganz kurz die Verbindung verloren. Hallo. Jetzt habe ich dich wieder gehört. Die Ver-

bindung verliere ich. Das wäre es jetzt noch. Vielleicht noch ganz abschließend die Frage. Gibt es noch 

etwas zu dem Thema, wo du noch unbedingt loswerden willst, wo du sagst, das haben wir nicht ange-

sprochen und sollten wir noch unbedingt erwähnen? 

86 B: Nein, ich glaube, es ist eigentlich, glaube ich, alles gesagt. Ich hoffe, ich habe alles gesagt, was du 

wissen wolltest.  

87 A: Total. Super. Ja. Jetzt haben wir total schlechte Verbindung. Ich habe jedes zweite Wort verstanden. 

Aber ich glaube, du hast gesagt, nein, eigentlich nichts mehr zusätzlich. Es ist alles gesagt worden.  

88 B: Genau. Ich habe alles gesagt. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen und sonst ist das Lernen bei 

uns, bei[m] [Firma 2] für den Alltag, glaube ich, ganz gut gerüstet, von dem Ganzen her.  

89 A: Super. Vielen, vielen Dank fürs Interview. Also für mich war das echt viel Input dabei für meine Arbeit. 

Ich habe eine Kleinigkeit, eine Minikleinigkeit vorbereitet für alle Interviewpartner. Ich schaue morgen 

bei[m] [Firma 2] direkt vorbei und täte das für dich hinterlegen.  

90 B: Vielen, vielen Dank. Ganz nett.  

 

MA 2 Fallstudie 2 

1 A: Funktioniert. Ja, sehr gut. Dann steigen wir ein, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Das Inter-

view wird zirka zwischen dreißig und sechzig Minuten dauern. Warn jetzt so die Erfahrungswerte von den 

letzten Interviews. Es wird aufgezeichnet. Du bleibst anonym. Und es ist so aufgebaut, dass ich versuche 

Erzählimpulse zu geben und dass du ganz ungezwungen und offen dann antworten kannst und möglichst 

selbst viel erzählen kannst. Zur Einleitung täte ich einfach mal kurz beschreiben, was denn das selbstge-

steuerte Lernen bedeutet in meiner Masterarbeit, weil es doch ein Begriff ist, der was sehr, sehr vielseitig 

irgendwie verwendet wird. Genau. Das heißt, selbstgesteuertes Lernen von Mitarbeitern ist so, dass es ja 

wirklich den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt und nicht so, wie wir das alle von der Schule kennen, wo 

der Lehrer vorgibt, was, wann, wo, wie gelernt wird, sondern die ganzen Parameter gibt der Mitarbeiter so 

quasi selbst vor. Eben in der Literatur sagt man, dass das immer wieder wichtiger wird, weil die Arbeitswelt 

so dynamisch, es verändert sich ständig etwas und da weiß der Mitarbeiter einfach selbst am besten, 

okay, was er benötigt, damit er seine aktuellen und zukünftigen Aufgaben erledigen kann. Das bedeutet 

aber auch zugleich, dass das selbstgesteuerte Lernen bezieht sich nicht nur auf Kurse, wo gemacht wer-

den, sondern das kann ganz vielseitig sein. Also man lernt zum Beispiel, indem dass ich eine herausfor-

dernde Aufgabe selber erledige, oder ich schaue mir etwas von meiner Führungskraft oder von meinen 

Kollegen ab. Ich spreche mich mit denen ab. Das zählt da eigentlich auch schon alles zum Lernen. Genau. 

So viel einfach zum Einstieg. Und dann hätte ich ein paar so Themenkategorien vorbereitet. Das erste ist 

eh auf die Definition von dem Lernen und die Bedeutung des Lernens zielt es ab. Und da täte ich dir zu 
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Beginn die Frage stellen, was zählt für dich denn alles im betrieblichen Kontext zum Lernen? Was tätest 

du alles zum Lernen einordnen? 

2 B: Also Lernen praktisch durch die tägliche Arbeit, dann durch externe Weiterbildungsmaßnahmen, aber 

auch interne Weiterbildungsmaßnahmen. Das sind jetzt so die ersten Begriffe, die was mir einfallen.  

3 A: Kannst du jeweils die Begriffe vielleicht für mich noch ein bisschen näher beschreiben? Was machst 

du beim täglichen Arbeiten? 

4 B: Tägliches Arbeiten, wenn man mit neuen Herausforderung oder neuen Sachverhalten konfrontiert wird. 

Dass man schaut, wie geht man damit um. Was hat man in der Vergangenheit vielleicht nicht so gut 

gemacht, was kann man für die Zukunft besser machen. Dass man sich in der Situation überlegt, wie kann 

man es bestmöglich machen für die Zukunft. Ja, ich glaube externe Weiterbildungsmaßnahmen sind 

selbsterklärend. Interne gibt es auch, zwar jetzt nicht so viele, aber es gibt vermehrt Kurse, dass man sagt, 

man online Schulungen machen über die interne Plattform, wo man sich weiterentwickeln kann. 

5 A: Und zu welche Themen werden externe und interne Kurse besucht? 

6 B: Externe Kurse sind meistens zumindest meiner Erfahrung nach, sind facheinschlägige Kurse, also ich 

bin in der Rechtsabteilung, das heißt, es betreffen rechtliche Themen. Interne Kurse können aber auch 

Soft Skills betreffen. Also interne Kurse überwiegend auf die tägliche Arbeit beziehungsweise im Sinne 

von fachspezifischer, betreffen eher die Soft Skills oder Kommunikationstechniken. Resilienz Training, 

Mentale Trainings, solche Dinge. 

7 A: Und jetzt hast du einige Arten aufgezeigt. Was würdest du davon sagen, okay, das ist wirklich selbst-

gesteuert und was würdest du definitiv als fremdgesteuert einordnen. Oder vielleicht gibt es ja eine Misch-

form, will ich auch nicht ausschließen. 

8 B: Gerade für mich, dass ich die Frage richtig verstehe. Wenn ich die Frage richtig verstehe. Fremdge-

steuertes Lernen ist das das Lernen praktisch, wie man es aus der Schule her kennt. 

9 A: Ja, genau. Wo dir eigentlich vorgegeben wird, okay, das musst du machen. 

10 B: Da würde ich nicht mehr sagen, dass die externen Kurse fremdgesteuert sind, weil die externen Kurse 

kann ich überwiegend auch selbständig auswählen. Jetzt weiß ich nicht, ob das in die Kategorie Selbst-

gesteuertes Lernen fällt. 

11 A: Auf jeden Fall. Wenn du sagst, okay, ich möchte diesen externen Kurs besuchen, ich brauche den jetzt, 

dann fällt das da drunter. 

12 B: Na, dann würde ich das eher so kategorisieren. Ansonsten eigentlich auch die interne Kurse gibt es 

schon, teilweise sind die fremdgesteuert, dass man sagt, es gibt für gewisse vorgegebene Kurse, die man 

absolvieren muss, aber die sind wirklich ein ganz ein geringer Prozentsatz.  

13 A: Okay. Sehr gut. Hast du persönlich Lernziele oder so Sachen, wo du dir für deine weitere Entwicklung 

vornimmst? 

14 B: Lernziel, das kommt ein bisschen auf die täglichen Aufgaben drauf an beziehungsweise, wo gibt es im 

Beruf Themenschwerpunkte, wo möchte man sich noch weiterentwickeln, wo gibt es noch ein paar Lü-

cken, wo man sagt, man sagt, man muss theoretisches Wissen aufbauen. Das gibt es sicherlich und das 
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wird auch jährlich immer wieder in Mitarbeitergesprächen wird das besprochen, wo sagt man, wo möchte 

man sich weiterentwickeln in welchen Bereich.  

15 A: Ich mache mir so nebenbei trotz der Aufzeichnung Notizen, weil ich mir denke, dass ich mir das besser 

merke. Genau. Das heißt, das Mitarbeitergespräch, das jährliche findet mit der Führungskraft statt und da 

ist ein Punkt davon, wo es um die Weiterentwicklung geht.  

16 B: Genau. Es werden Ziele definiert für das nächste Jahr und dieser Punkt umfasst auch den Punkt Wei-

terbildungen. Wobei das ist, man muss dazu sagen, bei uns wird das eher flexibel gehandhabt, das heißt, 

es gibt zwar dieses Gespräch man kann dort diese Punkte festhalten. Aber wenn man sagt, unterjährig 

kommen Fortbildungen dazu, die man absolvieren möchte, dann kann man das auch unterjährig abstim-

men und besuchen.  

17 A: Okay. Und sind die Kurse, finden die überwiegend während der Arbeitszeit statt oder muss man die in 

der Freizeit besuchen? Wie schaut denn da die Gestaltung aus? 

18 B: Meine Kurse waren bisher immer in der Arbeitszeit, aber es gibt auch Kurse, die teilweise in der Freizeit 

sind, glaube ich. Das kommt auch ein bisschen drauf an, in welchem Bereich die Fortbildung absolviert 

wird. Hat es mehr wirklich konkreten Kontext in Bezug zur täglichen Arbeit, dann wird es als Arbeitszeit 

angesehen, wenn es nicht der Fall ist, dann eben nicht.  

19 A: Okay. Gut. Wie ist denn da deine Einschätzung, wenn du von mir die Einleitung gehört hast, was jetzt 

das selbstgesteuerte Lernen ist? Denkst du, dass es wichtig ist, dass diese Selbststeuerung über die 

weitere Entwicklung von Mitarbeitern stattfindet, oder denkst du, dass es eigentlich Aufgabe vom Betrieb 

ist, vorzugeben was zu lernen ist und was man braucht? 

20 B: Ich glaube, eine Mischung aus beidem. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein bisschen vom je-

weiligen Mitarbeiter abhängig ist. Es gibt, glaube ich, Mitarbeiter, die haben eher eine intrinsische Motiva-

tion, dass sie sagen, sie möchten mehr Fortbildungen machen, andere Mitarbeiter vielleicht eher weniger. 

Ich glaube, es würde dem Unternehmen jetzt auch langfristig nicht guttun, wenn man einfach sagt, Mitar-

beiter XY du musst diese Fortbildung machen, weil, ich glaube, der Lernerfolg ist da vielleicht auch eher 

gering. Das heißt, man sollte die Motivation steigern, dass die Mitarbeiter selbst sich nach Fortbildungen 

aktiv umschauen, das ist mein Ansatz.  

21 A: Und das heißt, das sollte das Unternehmen fördern? 

22 B: Also nicht zwingend die Fortbildungen vorgeben, aber einfach dazu anregen, dass die Mitarbeiter viel-

leicht selbständig schauen, wo möchten sie sich weiterentwickeln. Ich meine, es solle auch im Sinne des 

Mitarbeiters sein, langfristig gesehen.  

23 A: Es braucht einfach beides dazu.  

24 B: Meiner Meinung nach schon. 

25 A: Okay. Gut. Dann kommen wir schon zur nächsten Themenkategorie, also da geht es wirklich um selber 

so Lernprozesse. Und da möchte ich dich gerne fragen, kannst du mir beschreiben, wie du zuletzt an eine 

echt herausfordernde Aufgabe herangegangen bist, also was vielleicht nicht täglich war, wo einfach an-

ders war? 
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26 B: Zuletzt, ich kenne die Herausforderungen so jetzt primär, wenn man sagt, von Studienzeiten, wie ist 

man da vorgegangen. Im Arbeitsleben, es gibt schon Herausforderungen, aber sie haben andere Qualität. 

Es ist eher, dass man sagt, man muss sie vielleicht fristgerechter machen oder mehr mit Termindruck. 

Aber es ist jetzt schwierig, da eine konkrete Situation zu nennen. 

27 A: Okay, wenn wir jetzt vielleicht davon ausgehen, okay, wenn du sagst, es ist jetzt im Arbeitsleben einfach 

mehr mit Fristen Termindruck. Wie gehst du da heran, wenn du wirklich zeitlichen Stress hast? Wie struk-

turierst du dir denn die Aufgaben? Was ist denn da deine Herangehensweise, dass es immer wieder 

klappt, so quasi? 

28 B: Nach Prioritäten. Was ist am wichtigsten, was muss am schnellsten erledigt werden, das wird vorge-

reiht. Was ist vielleicht ein langfristigeres Projekt, das man vielleicht über mehrere Wochen oder Monate 

betreuen muss. Kann man sich das auch besser einteilen. Natürlich gibt es wieder Tagesgeschäft, das 

was halt schnell abgearbeitet werden muss.  

29 A: Okay. 

30 B: Also das hängt ein bisschen vom Einzelfall ein bisschen ab. Aber es kommen beide Varianten vor.  

31 A: Ja. Und weil du gesagt hast, okay, von die Studienzeiten, da war es noch ein bisschen anders, wie im 

Betrieb. Gibt es etwas, wo du aus deiner Schulzeit, Studienzeit, irgendwelche Lernstrategien oder generell 

Strategien, Herangehensweisen, was du mitgenommen hast, wo du ins berufliche Leben umsetzen hast 

können, oder hat sich das komplett geändert? 

32 B: Nein, also ich bin grundsätzlich ein visueller Lerntyp und ich glaube auch, dass ich relativ leicht lerne. 

Wobei ich sage, die Priorisierung und Einteilung und Strukturierung jetzt von Lernstoff oder auch jetzt von 

das habe ich während der Schulzeit gelernt und im Studium verfeinert, und das hilft einfach bei der Ar-

beitswelt auch. Dass man sagt, wie geht man einfach mit komplexeren Themen um? Wie kann man sie 

untergliedern? Wie kann man sie dann sukzessive abarbeiten? 

33 A: Okay. Gut. Hast du auch selber das Gefühl im Job, dass du den Aufgaben quasi gewachsen bist, dass 

du ausreichend Kompetenzen auch verfügst, oder sagst du, da gibt es schon noch das eine oder das 

andere (unv.)? 

34 B: Nein, entwickeln ja, glaube ich schon, aber das ist dann eher in fachlicher Hinsicht, mit der ständigen 

Weiterentwicklung. Es ändert sich einfach immer viel, dass man sagt, dass man da up to date bleibt. Aber 

ansonsten kompetent und gewachsen den Aufgaben. 

35 A: Okay. Sehr gut. Inwieweit hat die Führungskraft bei dir einen Einfluss oder welche Rolle spielt die 

Führungskraft, wenn es um deine persönliche Weiterentwicklung geht? 

36 B: Natürlich Führungskraft spielt immer eine Rolle, weil sie einfach in der Regel älter ist und dadurch über 

mehr Berufserfahrung verfügt und auch die Prozesse im Unternehmen kennt und insofern spielt das schon 

eine wesentliche Rolle.  

37 A: Okay. Und, das heißt, mehr Erfahrung, kennt die Prozesse. Wie hat denn da die Einschulung stattge-

funden? 

38 B: Wir waren am Anfang, waren wir zu zweit, das heißt, es war auch ein Zweierbüro, das heißt, ich bin mit 

der Vorgesetzten im Büro gesessen. Es ist dann ein neues Verwaltungsgebäude errichtet worden und 
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seitdem sind wir räumlich getrennt, das war wahrscheinlich zirka ein Jahr. Ein Jahr zirka waren wir ge-

meinsam im Büro, danach nicht mehr. Von dem her habe ich halt sehr viel mitbekommen durch die tägliche 

Arbeit und ein Büro geteilt hat.  

39 A: Seid ihr nach wie vor zu zweit oder ist das Team mittlerweile gewachsen? 

40 B: Das Team besteht aktuell aus drei. 

41 A: Wie erfolgt denn da die Teamarbeit, also wie werden denn Aufgaben verteilt, hat da jeder einfach sein 

Fachgebiet, wie ist denn das? 

42 B: Überwiegend macht jeder alles. Wobei es gibt gewisse Schwerpunkte. Schwerpunkte werden dann 

eher nach Fortbildungen verteilt, sage ich mal, dass man sagt, wenn eine Person macht in dem Bereich 

Fortbildungen, dass man sagt, Themenfelder, die diesen Schwerpunkt betreffen, werden dann eher von 

dieser Person bearbeitet, aber ansonsten ist es eher generalistisch aufgestellt.  

43 A: Und welche Strukturen nützt ihr zum Austausch, sei es täglich, wöchentlich, monatlich, gibt es da ir-

gendwelche Jour fixes oder wie schaut das bei euch aus? 

44 B: Es gibt ein wöchentliches Jour fixe. Das ist ein Fixpunkt und ansonsten Besprechungen nach Bedarf.  

45 A: Okay. Gut. Und genau. Wenn du beschreibst es macht jeder alles, muss eigentlich immer jeder über 

alles Bescheid wissen so quasi auch. Wie erfolgt denn das, dass jeder über alles Bescheid weiß, oder wie 

wird das Wissen so quasi gemanagt bei euch im Team? 

46 B: Überwiegend über die Jour fixes. Dass man sagt, was steht an diese Woche oder was war auch in der 

Woche nach Protokolle geführt. Ich sage, jeder weiß über alles Bescheid, im Grunde nach die Detailkennt-

nisse vielleicht jetzt nicht. Aber sollte so sein, dass jeder weiß, was in der Fachabteilung grundsätzlich 

stattfindet. 

47 A: Okay. Das heißt, vor allem Gespräche und Protokolle, wo man nachlesen kann, das sind so die Quellen. 

Habe ich das richtig aufgefasst? 

48 B: Genau.  

49 A: Super. In welcher Form kriegst du dein Feedback? Ist das auch im Zuge von diesen Jour fixes oder 

findet das je nach Aufgabe statt? 

50 B: Feedback im Sinne von wie ist die Arbeitsleistung oder jetzt auch im Sinne von Jahresgesprächsfeed-

back? 

51 A: Ja, wir können es gerne auf beides beziehen. 

52 B: Okay. Es gibt beides. Ich sage, das Feedback im Jahresgespräch, das ist eigentlich üblich, das gibt es 

immer und ansonsten Feedback zu Arbeitsleistungen das ist, kommt vor, wenn man sagt einfach, es hat 

was gegeben, das ist besonders gut gemacht worden. Ich habe in der Vergangenheit glücklicherweise 

jetzt nie die negativen Erfahrungen gemacht. Es waren dann eher positive Erfahrungen, dass man sagt, 

es ist sehr gut gemacht worden. Aber das ist jetzt nicht, dass man sagt, es wird jetzt jede Arbeitsleistung 

gibt es ein Feedbackgespräch. Also ich würde sagen, das ist eher die Ausnahme.  
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53 A: Okay. Gut. Was tätest du sagen, wenn es eben um die persönliche Weiterentwicklung geht, gerade 

was das Fachliche da betrifft. Unterstützt die Teamarbeit das oder sagst du, ist eigentlich nicht relevant 

dafür? 

54 B: Doch Teamarbeit ist schon relevant dafür. Also für die konkrete fachliche Weiterentwicklung jetzt ab 

einen gewissen Grad hat man ja ist man ja sehr spezialisiert, dann würde ich sagen, bringt die Teamarbeit 

nicht mehr so viel, weil dann hat man einfach seine Expertise aufgebaut, dass man einfach mehr weiß als 

andere in dem Bereich, dann hat man halt einen Schwerpunkt. Aber ich finde das ist auch gut so. Aber 

ansonsten ist die Teamarbeit schon wichtig. Und auch die Abstimmungen, wenn man sagt, man hat ver-

schiedene Köpfe wie würdet ihr das machen, dann ist das schon wichtig.  

55 A: Super. Gut. Dann kommen wir noch zu dem Themenblock Personalentwicklung, eben Rahmenbedin-

gungen fürs Lernen. Inwieweit fühlst du dich unterstützt durchs Unternehmen, was deine persönliche Wei-

terentwicklung betrifft.  

56 B: Fühle ich mich schon unterstützt. Also das, nein, würde ich sagen, fühle ich mich unterstützt.  

57 A: Okay. Gibt es etwas, wo du sagst, okay, das ist eigentlich besonders gut oder das tätest du dir noch 

mehr wünschen? 

58 B: Präsenzkurse. Ich glaube, so was wäre ganz gut. Wenn man sagt, Bereich Weiterentwicklung, Soft 

Skills, dass man da vielleicht Präsenzkurse macht. Und das nicht nur über eine Plattform, wo man selbst 

etwas nachlesen kann.  

59 A: Speziell für die Soft Skills jetzt. 

60 B: Ja. Weil ich glaube, aus fachlicher Sicht macht das nicht viel Sinn, weil es hat jede Fachabteilung hat 

unterschiedliche Anforderungen, das müsst man dann wirklich für jede Fachabteilung machen, aber Soft 

Skills, das ist fachabteilungsunabhängig.  

61 A: Gut. Welches Personalentwicklungsangebot nimmst du regelmäßig wahr? Sind das diese fachlichen 

Kurse oder gibt es noch mehr? 

62 B: Überwiegend fachliche Kurse.  

63 A: Und das ist, wie du schon erwähnt hast, die suchst du dir selbst raus oder findet das in Abstimmung 

mit der Führungskraft statt? Kannst du mir das vielleicht kurz beschreiben noch einmal genau? 

64 B: Grundsätzlich ist es, ich habe in der Vergangenheit mir die Kurse ausgesucht und habe sie dann prak-

tisch zur Genehmigung vorgelegt oder eine gemeinsame Abstimmung, ob ein Bedarf besteht im Unter-

nehmen, dass ich die Kurse mache, ja, dann wird halt entschieden, ob man das machen kann oder nicht 

machen kann. Oder ob es zu viel Aufwand in Anspruch nimmt der jeweilige Kurs. Und es sich von den 

zeitlichen Ressourcen sich ausgeht.  

65 A: Aber die Initiative ist von dir ausgegangen? 

66 B: Überwiegend schon, ja.  

67 A: Gut. Ich meine, jedes Unternehmen hat ja irgendwie Unternehmensziele oder was es erreichen will. 

Beeinflusst das irgendwie deine persönliche Weiterentwicklung, was sich das Unternehmen vornimmt o-

der ist das unabhängig? 
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68 B: In meinem Fall deckt es sich, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist oder ob das einfach mein Interesse ist 

plus Unternehmensstrategie, aber in dem Fall würde ich sagen, dass es sich deckt.  

69 A: Das heißt, wenn du deine Kursauswahl triffst, dann ist das eigentlich auch immer zielführend fürs Un-

ternehmen. Geht in die gleich Richtung.  

70 B: Ja.  

71 A: Okay. Wie würdest du die Fehlerkultur bei dir im Unternehmen beschreiben? Was passiert, wenn ein 

Fehler passiert? 

72 B: Rübe ab. Nein. Es gibt eine Fehlerkultur. Also wenn Fehler passieren, klar, Fehler sollten nicht passie-

ren. Aber es wird auch dezidiert so kommuniziert, dass man sagt, ja, Fehler sind menschlich auch, man 

schaut, wie kann man es in der Zukunft verhindern. Mir ist es auch mal so gegangen, das war einfach ein 

Fehler, was passiert ist, das war ein angenehmer Umgang, sage ich mal. 

73 A: Gut. Was denkst du, erwartet sich das Unternehmen von dir als Mitarbeiter bezogen auf deine Weiter-

entwicklung? Ich meine, du hast gesagt es ist deckungsgleich, aber wird es auch erwartet? 

74 B: Ja. Aber das wird auch so kommuniziert, dass die Mitarbeiter sich weiterentwickeln sollen. Also kom-

muniziert, kommuniziert ist jetzt vielleicht der falsche Begriff. Es wird jetzt sicherlich nicht offiziell kommu-

niziert, aber inoffiziell ist es bekannt, dass es von oben her gewünscht wird, aber auch die Führungskräfte.  

75 A: Okay. Von oben her gewünscht, heißt jetzt wirklich von der Geschäftsleitung gewünscht.  

76 B: Das ist ein anonymes Interview, oder?  

77 A: Ja, das ist alles anonym, es sind keine Namen mehr und man kann wirklich nicht auf einzelne Personen 

rückschließen, keine Sorge. Gut. Hast du das Gefühl, dass du als Mitarbeiter im Unternehmen da dich 

beteiligen kannst in einer Art und Weise, gibt es so Partizipationsmöglichkeiten bei euch? 

78 B: Im beruflichen Kontext gesehen oder privat? 

79 A: Im beruflichen Kontext.  

80 B: Also es gibt beruflich gesehen, ja, durch Projekte beispielsweise oder wenn Anfragen kommen aus 

verschiedenen Fachabteilungen, dass man da halt noch Stellungnahme macht, das würde ich schon als 

Teilnahme bezeichnen. Sofern ich die Frage richtig verstanden habe. 

81 A: Vielleicht (unv.) die Frage ein bisschen auf. (unv.) haben sie die Möglichkeit mitzugestalten so quasi im 

Unternehmen. Können sie ihre Meinung kundtun und Ideen einbringen? 

82 B: Ja, können sie. Also aktuell jetzt vielleicht noch nicht in allen Ländern, wo wir tätig sind. Aber in naher 

Zukunft besteht die Möglichkeit. Das ist jetzt eher in Richtung Ideenmanagement. Ist in Einführung.  

83 A: Okay. Ist in Einführung. Perfekt. Dann hätte ich jetzt gerade noch so ein paar Fragen speziell auf diese[r] 

[Lernplattform]. Das habe ich mitgekriegt von der Personalentwicklung, dass das kürzlich, noch gar nicht 

solange eingeführt ist bei euch. Da wollte ich gern wissen, wie nutzt du die Plattform und wird sie über-

haupt von dir benutzt, genutzt? 
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84 B: Sie wird genutzt. Es gibt verpflichtende Kurse, die was man machen muss, das heißt, dahingehend 

wird sie genutzt. Ich habe in meiner Vergangenheit ein-, zweimal habe ich mir freiwillige Kurse mir ange-

sehen. Ich weiß es nicht, wie umfangreich das Kursprogramm mittlerweile schon ist. Ist schon längere Zeit 

her, wo ich das letzte Mal reingeschaut habe und sie wird auch genutzt, weil ich habe gemeinsam mit der 

Personalentwicklung auch einen Kurs einmal entwickelt. Das sind meine Anknüpfungspunkte.  

85 A: Okay. Die Frage ist eben, diese Freiwilligenkurse werden also, so wie ich es mitkriegt habe, noch nicht 

so wirklich intensiv genutzt, was denkst du, was ist denn da der Grund oder wieso tust du es persönlich 

selber noch nicht ganz so intensiv nutzen? Sind die Kursinhalte nicht interessant, ist es die Form? 

86 B: Ein Kurs, den habe ich gemacht, der war veraltet. War vom Format her und von der Kleidung von die 

Teilnehmer als wie aus den 70er Jahren. Also das ist optisch nicht ansprechend. Stört mich nicht gravie-

rend, aber trotzdem ist es auch eine zeitliche Komponente auch, wann hat man Zeit für das.  

87 A: Okay. Auch die Zeit. Inhaltlich hast du vorher schonmal erwähnt, du tätest dir von der Personalentwick-

lung mehr Präsenzkurse wünschen, was Soft Skills angeht. Ist das generell von dir ein Dings, dass du 

sagst, Präsenzkurse bevorzuge ich auch zu online Kursen? 

88 B: Man kann es auch hybrid machen. Ich finde jetzt Präsenzkurse grundsätzlich präferiere ich sie schon, 

aber wenn es eine Hybridveranstaltung ist, ist es genauso in Ordnung. Aber ein reines E-Learning, da 

finde ich vielleicht noch sogar einen online Kurs besser, wenn man sagt, man hat einen Vortragenden, 

aber rein online Kurse finde ich persönlich nicht so gut.  

89 A: Okay Und wenn es jetzt Präsenz ist, sollte das am Standort sein oder lieber weg vom Standort? Was 

wird da so bevorzugt? 

90 B: Da bin ich schmerzbefreit eigentlich. Kann beides sein. Wie gesagt, wenn das am Standort ist, dann ist 

halt eher die Gefahr, dass man zwischenzeitlich Tagesgeschäft machen muss. Das ist vielleicht, wenn 

man örtliche Trennung hat, ist das vielleicht ein bisschen besser. Ansonsten ist es mir eigentlich egal.  

91 A: Ja, dann kommen wir schon Richtung. Bevor wir zum Abschluss kommen, ich meine, das verschwimmt 

ja meistens auch, privat und das Berufliche und oft weiß man privat hat einen Einfluss auf den Job. Gibt 

es Themen, wo du dich auch im Privatbereich weiterbildest, was du jetzt unter privat einordnen würdest, 

aber do irgendwie Einfluss aufs Berufliche hat? 

92 B: Würde ich jetzt eher weniger sehen. Es kommt halt dadurch, es ist aber nur beruflich, weil wenn ich 

sage, wenn ich LinkedIn nutze und da sind Neuerungen drinnen, dann ist das eigentlich mehr oder weniger 

für mich beruflich. Es ist zwar keine Arbeitszeit, aber es hat einen eindeutigen beruflichen Charakter, weil 

ansonsten habe ich jetzt keine privaten Interessen, da wo ich jetzt einfach sage, ja, okay, das kann ich in 

der Arbeit so verwerten. Nein.  

93 A: Aber jetzt kommen wir dann wirklich zum Abschluss.  

94 B: Sind wir es schnell.  

95 A: Ja, wir sind flott durch. Wie gesagt, die Interviews sind ganz lustig, zwischen 25 und 60 Minuten sind 

wir jetzt immer gelegen, je nachdem. Manche holen gern weiter aus und manche beantworten direkt die 

Frage. Es ist so ein bisschen davon abhängig, so Juristen sind eher so die Sache. (unv.), das passt ganz 

gut. Ja, genau zum Abschluss würde ich gern noch wissen, okay, gibt es etwas, wo du sagst, das wäre 
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eigentlich noch ganz super, da bin ich in meiner Weiterentwicklung gestärkt und dass du das auch noch 

mehr selbstgesteuert machen kannst. So quasi, wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre denn das? 

96 B: Wunsch frei hätte. Mein Wunsch wäre mal gegangen Richtung universitäre Weiterbildung, aber das ist 

bisher leider verwehrt geblieben. Dass man sagt man LL.M. oder Richtung MBA oder so was in die Rich-

tung hin. 

97 A: Also ist das so wie ein duales Studium? 

98 B: Berufsbegleitend. 

99 A: Berufsbegleitend einfach, okay. Gibt es etwas zu dem Thema Weiterentwicklung, Selbstgesteuertes 

Lernen, wo du denkst, okay, das sollte man an der Stelle noch unbedingt erwähnen. Wir haben zwar schon 

viel drüber geredet, aber ist vielleicht noch irgendetwas, wo man jetzt nicht angesprochen hat, wo man 

jetzt trotzdem aber erwähnen sollte? 

100 B: Fällt im Moment nicht ein. Aber wenn mir im Nachgang noch was einfallen würde, dann würde ich mich 

melden bei dir. 

101 A: Ja, sicher.  

102 B: Oder Mail schreiben oder so.  

 

MA 3 Fallstudie 2 

1 A: Das erste Interview, da habe ich technische Schwierigkeiten.  

2 B: Das passt schon. 

3 A: Aber dann starten wir. Das heißt, so zum Einstieg einfach mal Fragen eben rund ums Thema Definition 

Lernen, was versteht man denn drunter. Das heißt, was zählt für dich im betrieblichen Kontext zum Lernen 

so ganz allgemein? 

4 B: Also ich würde sagen generell, wie ich oft an neue Sachen drangehe, natürlich mit andere Mitarbeiter. 

Wir haben schon oft jetzt gemerkt, dass wir unterschiedlich an gewisse Aufgabenstellungen herangehen. 

Immer aber alle aber zum gleichen Ergebnis kommen und vielleicht der eine oder andere, dann einfach 

eine schnellere Lösung hat oder der andere hat die kompliziertere Lösung oder da hat man irgendwie 

noch einen Tipp, wie man etwas anders machen kann. Also so lerne ich jetzt zum Beispiel über das Pro-

gramm, in dem wir arbeiten, also wir haben das SAP eingeführt, ganz neu, erst letztes Jahr im Jänner und 

da gibt es natürlich noch ein Haufen zu lernen. Weil das halt noch ein bisschen für uns so verschachtelt 

ist und einfach komplett neu. Und ja da ist in erster Linie Mitarbeiter, dann haben wir unsere Key User, die 

was man immer fragen kann, zu jeglichen Themen, die was das Programm angeht und die Abwicklung, 

wie man das irgendwie schneller oder einfach macht oder generell, wie es überhaupt funktioniert, da ha-

ben wir Key User zwei, die jeweils für einen eigenen Aufgabenbereich zuständig sind. Also da fragt man 

immer direkt die richtige Person, weil man ja schon weiß, wer was macht. Schulungsunterlagen haben wir 

kriegt, was auch sehr hilfreich ist, wo man immer wieder nachschauen kann, die verwende ich auch sehr 

oft, viele Sachen haben sich schon sehr automatisiert, da weiß man schon ganz genau, wie es funktioniert. 
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Aber durch die Schulungsunterlagen habe ich sehr schnell, sehr viel gelernt, weil es echt super geschrie-

ben war. Sonst lernen. Wir haben die Möglichkeit zum Beispiel, also ich arbeite ja im Italienbüro und da 

haben wir einfach die Möglichkeit von der [Firma 2] dass wir da sämtliche Italienischkurse, Online-Kurse, 

Wifi Kurse belegen dürfen. Das habe ich auch schon öfter genutzt. Ich habe schon drei Italienischkurse 

gemacht durch [die] [Firma 2]. Da lerne ich dann einfach was die Sprache angeht ein bisschen. Wir haben 

ja die Vertreter alle auf Italienisch oder die reden natürlich alle italienisch. Dann lerne ich natürlich was die 

Sprache angeht auch viel, durch das, dass man ein bisschen quatscht, bisschen Smalltalk hat. Und was 

mir auch tun, das war jetzt durch Corona, leider ist das ein bisschen untergegangen, aber wir fahren 

normalerweise einmal im Jahr mit den Vertretern nach Italien, dass wir wirklich vor Ort sind, dass wir ein 

bisschen die Kultur lernen, kennenlernen, die Sprache ein bisschen besser üben können und so. Das was 

die Sprache angeht so und sonst. Wir haben da [eine] [Lernplattform], das ist eine Plattform, die was wir 

haben. Das schaut so ein bisschen aus wie Facebook, aber halt fürs Unternehmen, da haben also nur 

Mitarbeiter von dem Unternehmen Zugriff drauf. Und da haben wir halt auch die Learn App zum Beispiel, 

da können wir sämtliche Kurse belegen in jeder Hinsicht, also seien es Schulungen, Sicherheitsunterwei-

sungen oder wie man zum Beispiel richtig ein- und ausstempelt. Also da gibt es wirklich die ganze Band-

breite, alles gibt es da. Dann haben wir da noch eine Kategorie mit Wissen und da kann man sich dann 

auch die Abteilung auswählen, über die man sich ein Wissen aneignen will und da sind dann eigentlich 

alle Unterlagen abgespeichert. Über die Abläufe, über Organigramme, wenn man bisschen irgendwie von 

der Firma selber was lernen will. Wer ist eigentlich in welcher Position, wie hängt was zusammen, das ist 

da eigentlich alles drinnen und da kann man sich dann ein bisschen durcharbeiten. 

5 A: Wahnsinn. Das klingt ja schon ziemlich umfassend. Darf ich gerade fragen, speziell die Kurse. Eben 

ihr könnt Kurse belegen und auf der Lern App auf [die] [Lernplattform] zugreifen. Wer stellt euch die Zeit 

zur Verfügung oder muss du zuerst bei deiner Führungskraft nachfragen, darf ich da jetzt reinschauen und 

das machen. Wie läuft das ab? 

6 B: Also im Prinzip ist es ganz einfach. Es darf alles in der Arbeitszeit erledigt werden. Die Kurse gehört 

quasi zu unserer Arbeitszeit dazu. Und das machen wir eigentlich, wir sind ja sehr im Tagesgeschäft 

involviert, also wir sind dafür da, dass alles abgewickelt wird und sobald da Zeit da ist, also, wenn ich mein 

Tagesgeschäft quasi erledigt habe, dann habe ich Zeit, um solche Kurse zu belegen. Genau Und wenn 

ich natürlich sofort etwas wissen muss, dann kann ich jederzeit, also da gibt es eigentlich zeitlich keine 

Beschränkungen. Das kann und muss eigentlich mehr oder weniger in der Arbeitszeit erledigt werden, 

weil wir haben extern gar keinen Zugriff eigentlich auf das.  

7 A: Nur interner Zugriff.  

8 B: Genau. Wenn ich jetzt den Firmenlaptop mit heimnehmen würde, dann könnte ich einsteigen, aber 

sonst, wenn ich meine Sachen und Unterlagen, wenn ich das alles im Büro dahabe, komme ich da eigent-

lich gar nicht dahin. 

9 A: Okay. Und eben, wenn es um Kursanmeldungen geht, ich nehme mal an, wenn es so ein Sprachkurs 

ist, dann ist der umfangreicher. Du hast jetzt einen Sprachkurs gefunden, ma, der ist super. Wie läuft das 

ab? 

10 B: Also solche Kurse, wie zum Beispiel die Sprachkurse, die sind immer außerhalb von der Arbeitszeit zu 

machen, da haben wir dann, also ich habe jetzt zwei Italienischkurse beim Wifi gemacht, die waren beide 

außerhalb von der Arbeitszeit, die waren prinzipiell außerhalb von der Arbeitszeit schon von Haus aus. 
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Und die habe ich dann beim Wifi gemacht. Also das wird dann alles von der [Firma 2] übernommen, die 

buchen den Kurs, der wird bezahlt, da brauchst du dich um nichts selber kümmern, aber er wird halt 

außerhalb von der Arbeitszeit gemacht, genauso der Online-Kurs, da wird auch eigentlich alles übernom-

men, du kriegst einfach die Zugangsdaten zugeschickt und das sollte auch außerhalb von der Arbeitszeit 

erledigt werden, also quasi in der Freizeit, die Firma stellt das alles zur Verfügung und wir müssen das 

halt in der Freizeit erledigen. 

11 A: Gut. Dann kenne ich mich aus. Ja, jetzt haben wir da schon ein sehr umfangreiches Angebot zum 

Lernen. Was davon würdest du jetzt, ich habe dir einleitend erzählt, was ich so unter selbstgesteuertem 

Lernen verstehe. Was davon tätest du jetzt alles einordnen, das zählt jetzt zum selbstgesteuerten Lernen 

für dich? Von den Punkten, wo du schon erwähnt hast. 

12 B: Also prinzipiell mich bei andere Mitarbeiter zu befragen zu gewisse Themen, wie was funktioniert, also 

das finde ich auf jeden Fall selbstgesteuert. Und auch die Kurse zu belegen, das gehört für mich auch 

zum selbstgesteuerten Lernen. Also da geht wirklich der Prozess von mir aus, dass ich mir das aneignen 

will und nicht, dass die Firma will, dass ich mir das aneigne. 

13 A: Okay. Und das mit dieser Learn App, wo tätest du das einordnen? 

14 B: Das ist schon so fifty-fifty täte ich sagen, also es gibt nämlich Kurse, die müssen belegt werden. Also 

da haben wir dann auch eine Deadline, für gewisse Kurse, die halt irgendwie, wie gesagt, zum Beispiel 

das mit dem richtigen ein- und ausstempeln und wie die Zeiterfassung in Zukunft überhaupt erfolgen soll 

und das ist durch [die] [Lernplattform], quasi ein Kurs, den was man da belegt und das ist ein Pflichtkurs, 

weil das muss jeder wissen, wie das funktioniert, aber andere Kurse, die sind natürlich nicht Pflicht und 

das ist dann so fifty-fifty täte ich sagen.  

15 A: Okay. Fifty-fifty, sehr gut. Hast du persönlich Lernziele auf die Arbeit bezogen, dass du sagst, okay, 

das möchte ich in Zukunft erreichen. Gibt es da was? Setzt du dir selber Ziele? 

16 B: Ja. Also ein Ziel für mich ist, dass ich die Sprache besser lerne, dass ich das, kann ich natürlich da 

super auch anwenden und üben mit unseren ganzen Vertretern, die alle in Italien sind und die auch nur 

italienisch können, die können ja gar nicht deutsch. Da kann man das super verbessern, das ist auf jeden 

Fall ein Ziel und sonst ein Lernziel. Ja, halt in dem Programm, dass was wir jetzt verwenden, dass ich 

mich einfach immer besser und besser auskenne. Weil das ist wirklich, durch das, dass das noch sehr 

neu ist, gibt es da noch viel zu entdecken oder viele Sachen, die was wir noch gar nicht wissen, die das 

Programm eigentlich auch könnte. Da kommen wir immer so Stück für Stück wieder auf ein paar neue 

Sachen drauf. Das ist für mich auch ein Ziel, dass ich da einfach irgendwie immer mehr in die ganzen 

Dinge hineinkomme in das Programm. 

17 A: Darf ich fragen die Motivation dahinter. Geht die von dir aus oder sagst du eigentlich ist das, was das 

Unternehmen will? 

18 B: Also zum Thema Sprache geht es auf jeden Fall von mir aus. Bin ich sehr froh, dass das Unternehmen, 

das unterstützt. Ich meine, die haben natürlich auch gewisse Vorteile dadurch, weil wir ja auch Messen in 

Italien haben, ist natürlich immer super, wenn die Mitarbeiter, da sich mit den Kunden ein bisschen unter-

halten können, ein bisschen smalltalken und so. Das schon, aber ist jetzt keine Voraussetzung, das geht 

auf jeden Fall von mir aus und ja, dass ich ins Programm hineinkomme, ist wahrscheinlich auch so ein 

bisschen fifty-fifty, obwohl ich schon sagen muss, ich habe da natürlich einen großen Vorteil, weil ich 
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einfach meine Arbeit viel schneller und effektiver abwickeln kann, wenn ich gewisse Prozesse einfach 

optimieren kann in dem Programm, weil ich einfach, ja, da wieder irgendwas dazugelernt habe, das was 

mir dann in der Arbeit hilft, schneller das abzuwickeln. Das natürlich schon. 

19 A: Ja, gut. Denkst du, dass dieses selbstgesteuerte Lernen durch Mitarbeitende wichtiger wird oder dass 

das wirklich der Mitarbeiter entscheiden soll, was er, wann lernt oder denkst du, dass es Aufgabe des 

Betriebes sein sollte, zu sagen, lieber Mitarbeiter du brauchst das und das. Wie schätzt du das ein? 

20 B: Also da muss ich auch wieder sagen, es gibt schon gewisse Kurse, die jeder Mitarbeiter, also so ein 

Basiswissen, das jeder Mitarbeiter haben muss, gewisse Sachen, die jeder Mitarbeiter lernen muss. Dann 

gibt es natürlich immer noch Plus, wo man sich noch irgendwie Spezialwissen aneignen kann, das ist 

dann quasi das selbstgesteuerte Lernen und das finde ich schon wichtig. Und ja. 

21 A: Interpretiere ich das richtig, dass es da auch so fifty-fifty ist.  

22 B: Im Prinzip schon. Also es gibt schon das Gewisse, das muss jeder Mitarbeiter können, das finde ich 

wichtig, dass das vom Unternehmen aus geht und dann gibt es natürlich diese Spezialsachen, wie jetzt 

zum Beispiel, dass ich jetzt die Sprache besser beherrsche oder vielleicht auch irgendwie so Verkaufs-

schulungen oder solche Kurse, die was man dann belegt. Telefonverkauf oder wie man gut mit Reklama-

tionen umgeht, wenn der Kunde sehr wütend ist, wie man das Ganze dann entschärft diese Situation. 

Solche Kurse finde ich schon auch gut und das ist natürlich dann eigentlich eher selbstgesteuertes Lernen. 

Weil das ist jetzt nicht, was wo vom Unternehmen so richtig.  

23 A: Weil da jeder persönlich, was speziell so braucht oder nicht jeder braucht das Gleiche wahrscheinlich. 

24 B: Ja, genau. 

25 A: Okay. Das verstehe ich. Gut. Dann gehen wir zum nächsten Themenpunkt. Eben zum selbstgesteuer-

ten Lernprozess. Da würde ich dich ganz gern fragen, kannst du mir bitte beschreiben, wie du zuletzt an 

so eine herausfordernde Aufgabe herangegangen bist, also wo jetzt vielleicht etwas, nicht so Tagesge-

schäft mäßig war, also wo ein bisschen außergewöhnlicher war. Wie du denn da drangegangen bist, dass 

du das gut gemeistert hast? 

26 B: Meine letzte herausfordernde Aufgabe. Ja, im Prinzip war das sozusagen, die Beförderung zur Team-

leiterin für die Biobrennstoffe, wie ich jetzt da drangegangen bin, das ist jetzt ungefähr ein Jahr oder ein-

einhalb ist das her. Im Prinzip ich habe natürlich noch mehr mit der ganzen Materie beschäftigt. Ich bin 

auch in andere Bereiche ein bisschen eingetaucht, die was jetzt davor nicht so mein Gebiet waren und 

habe noch enger den Kontakt zu den jeweiligen Werksleitern und die verantwortlichen Personen gesucht, 

mit denen ich mich abstimmen muss. Aber sonst muss ich sagen, ist mir alles sehr leichtgefallen, weil es 

einfach sehr intuitiv irgendwie war und weil das eigentlich im Prinzip schon meine Arbeit auch war. Das 

war jetzt nicht so sehr Herausforderung finde ich. Ich meine, bei uns ist das Tagesgeschäft irgendwie eine 

Herausforderung.  

27 A: Magst du das mal kurz beschreiben? 

28 B: Ja, gern. Also bei uns ist wirklich kein Tag wie der andere. Es gibt jeden Tag irgendwelche kleinen 

Problemchen, die zu lösen sind, das ist dann irgendwie immer so das Ziel des Tages, dass das Postfach 

leer ist, dass wir alle Problemchen gelöst haben, und das fängt natürlich an von der Produktion, dass wir 

irgendwie falsche Ware produziert haben oder falsche Säcke, jetzt gerade in meinen Bereich, bei die 
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Biobrennstoff falsche Pelletsmarke produziert haben oder die LKWs tauchen nicht auf. Bis hin eigentlich, 

die stehen irgendwo in Italien und werden nicht abgeladen. Weil irgendwie es hineingeregnet und der LKW 

ist bisschen oder die Säcke sind ein bisschen nass geworden. Oder die Pellets sind ein bisschen zu dunkel 

oder da gibt es ja wirklich sämtliche Sachen, warum die die LKWs nicht abladen und das ist dann der 

Prozess, der mir von Anfang bis Ende, da gibt es dann irgendwie immer mal was zu lösen und ja funktio-

niert das dann eigentlich bei uns im Tagesgeschäft. 

29 A: Okay. Das heißt, wie läuft das dann ab, wenn du jetzt das Problem hast in Italien ist der LKW und der 

kann nicht abladen, das heißt, du hast da eine koordinative Aufgabe oder was passiert denn da?  

30 B: Ja, genau. Zuerst einmal wird natürlich dann der Kunde direkt angerufen von uns und dann wird natür-

lich nach dem Problem gefragt, was gibt es für ein Problem, wieso ladet er das nicht ab und wenn dann 

wirklich die Möglichkeit nicht besteht, dass er doch noch irgendwie einlenkt und das doch noch abladet, 

dann gibt es natürlich für uns mehrere Möglichkeiten. Wir suchen einen Ersatzkunden, der in der Nähe 

ist. Den wir das bringen können oder wir lagern das irgendwo zwischen, weil der Kunde zum Beispiel 

aktuell das Lager voll hat, der hätte gern die Ware, aber er kann es nicht sofort annehmen, er muss jetzt 

da zuerst ein bisschen was ausliefern, dass er das dann hineinstellen kann, dann können wir das auch 

zwischenlagern, das kommt eher selten vor. Das ist, wenn dann in Süditalien unten, wo es nicht so einfach 

ist, zu einem anderen Kunden zu bringen. Oder wenn Worst Case ist, wenn wirklich die Ware überhaupt 

nicht verwendet werden kann, weil sie wirklich komplett nass ist oder die Säcke reißen komplett auf und 

die Kunden nehmen das auf und dann hast du alles unten auf den Boden, dann wird es natürlich zurück 

ins Werkt gebracht.  

31 A: Okay. Aber das sind so mehr standardisierte Prozesse, wo jetzt ihr eh schon wisst, okay, in dem Fall 

und so und so müssen wir tun. 

32 B: Ja, im Prinzip schon, aber es ist trotzdem jeder Fall immer individuell, weil wirklich immer irgendwie, 

also im Großen und Ganzen ist immer das Gleiche, der wird aufgrund von irgendwas nicht abgeladen und 

dann aber, wie du zu einer Lösung kommst, ist dann immer individuell. Also dann hängt dann viel vom 

Kunden ab, vom Verkäufer, von uns, wie wir das Problem dann lösen, was dann gescheiteste Möglichkeit 

ist, das zu lösen. 

33 A: Okay. Sind das dann meistens Situationen, wo es recht schnell gehen muss. Oder hast du da genug 

Zeit, Ressourcen, die damit auseinanderzusetzen mit diesen Problemen, sagen wir jetzt einmal so. 

34 B: Also, wenn jetzt die Produktion was Falsches produziert hat und der LKW steht schon im Werk und 

möchte das laden, dann muss es natürlich zack zack gehen. Also die haben dann auch keine Zeit, Zeit ist 

bei denen Geld. Da muss sofort eine Lösung her. Und wenn jetzt ein LKW steht, dann ist das schon so, 

dass das relativ schnell gelöst werden muss, aber da habe ich schon ein bisschen mehr Zeit, also da 

schauen wir dann, dass wir einfach bis am Ende des Tages, dass der LKW umgeleitet worden ist. Weil 

dann natürlich auch die Logistik dranhängt und dann, das ist dann alles so ein bisschen verknüpft inei-

nander und die Logistik braucht natürlich schnell eine Lösung. Wir müssen aber zuerst mal mit dem Kun-

den reden, mit einem anderen Kunden vielleicht reden, der das eventuell abnehmen täte. Und so funktio-

niert das, das geht nicht zu schnell zu lösen. Meistens dauert das schon ein paar Stunden, bis das dann 

erledigt wird.  
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35 A: Okay. Und wenn wir vielleicht an das Beispiel denken von dieser SAP-Einführung. Da hast du gesagt 

oder war das in dem Zusammenhang, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, dass jeder 

Mitarbeiter Sachen anders erledigt und doch zum gleichen Ergebnis kommt. Hast du dann selber auch 

schon unterschiedliche Strategien ausprobiert. Oder weißt du von deiner Schulzeit schon her, wie du am 

besten Sachen machst. Wie ist das? 

36 B: Prinzipiell habe ich da auch schon viel ausprobiert. Wir reden noch relativ viel miteinander im Büro. 

Also das ist wirklich, auch bei Kleinigkeiten, wenn wir irgendwie gerade Abholnummer oder so haben, 

dann wird halt durchs ganze Büro einmal durchgerufen. Gibt es da irgendein Kürzel, wie kann man die 

Abholnummer schnell suchen oder so. Gerade wenn jetzt, bei uns hat jetzt gerade eine neue Dame an-

gefangen, die [Name 1]. Und dann kommst du nochmal so drauf, dass jeder irgendwie ein bisschen anders 

arbeitet. Weil immer, wenn ihr jemand etwas zeigt, dann sagt sie, das habe ich schon mit der [Name 2] 

gemacht, aber die hat das ein bisschen anders gemacht. Also da kannst du selber bisschen herausfinden, 

wie es für dich feiner ist. Weil wie gesagt, du kommst immer zum richtigen Ergebnis, aber es gibt natürlich 

verschiedene Möglichkeiten, da hinzukommen. Und na, da reden wir eigentlich sehr viel miteinander. Also 

ja doch, wir reden sehr viel im Büro miteinander. Aber wenn es irgendwelche Probleme gibt, die zu lösen 

sind, ma, das habe ich das letzte Mal auch gehabt, ich habe das so gemacht, oder das oder das oder den 

musst du fragen. Also da ist Kommunikation das absolute A und O bei uns im Büro. 

37 A: Super. Vielleicht noch die Frage. Wird auch jetzt, wenn jetzt gerade Probleme sind oder, wenn vielleicht 

etwas nicht so gut gegangen ist, wird da danach darüber geredet und das nochmal Revue passieren 

gelassen und geschaut, wie man es anders machen kann. Passiert so was? 

38 B: Eigentlich selten. Also solche Probleme, die was danach wirklich nochmal besprochen werden müssen, 

haben wir sehr selten. 

39 A: Okay. Also das ist eigentlich alles im Tagesgeschäft integriert, wo man sich wirklich nochmal zusam-

mensitzt, das braucht es in dem Sinn auch nicht.  

40 B: Das braucht es bei uns nicht.  

41 A: Okay. Gut. Hast du da auch immer das Gefühl, dass du der Aufgabe gewachsen bist, so die täglichen 

Herausforderungen? 

42 B: Ja, doch. Es war ein Prozess in das Ganze hineinzuwachsen, also, wenn du jetzt gerade neu anfängst 

und die ganzen... Dann ist es wirklich sehr viel Wissen, was dir noch fehlt. Also ich bin jetzt das siebte 

Jahr da bei der [Firma 2]. Mache auch schon seit sieben Jahren eigentlich das Gleiche mehr oder weniger. 

Ich bin für die Biobrennstoffe seit paar Jahren jetzt verantwortlich, davor war ich halt auch einfach im Team 

Biobrennstoffe schon dabei. Und du musst wirklich in die Aufgabe hineinwachsen. Es dauert wirklich seine 

Zeit, bis du gewisse Entscheidungen selber triffst, gerade irgendwie, wenn ein LKW in Italien unten steht 

und du gerade am Anfang. Da hast du ja keine Ahnung, was mache ich jetzt mit dem. Keine Ahnung. Und 

irgendwann bist du da dann so locker lässig, ja, jetzt machen wir mal, vielleicht ladet er doch noch ab. 

Weil du kennst das ganze Prozedere schon und ja, deswegen... 

43 A: Die Erfahrung macht es dann. 

44 B: Die Erfahrung macht es da eigentlich aus, auf alle Fälle. 
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45 A: Und aktuell, wenn du es aktuell betrachten müsstest, gibt es etwas, wo du sagst, ma, eigentlich da fühle 

ich mich noch unsicher oder da täte ich noch was brauchen an Unterstützung oder so? 

46 B: Nein, eigentlich nicht. 

47 A: Okay. Super. 

48 B: Also da haben wir auch wirklich durch unsere zwei Key User jederzeit die Möglichkeit, dass wir da sofort 

fragen, also da müssen wir auch nicht auf irgendwas warten oder auf irgendwelche Treffen oder Meetings, 

sondern die stehen uns wirklich, die vollen acht Stunden am Tag stehen die uns zur Verfügung für Fragen, 

Hilfestellungen und so weiter.  

49 A: Und die Zusammenarbeit mit deiner Führungskraft. Wie gestaltet sich die. Nimmst du da ausreichend 

Unterstützung wahr, eben gerade, was so die Lernprozesse in der Abteilung angeht. 

50 B: Ja, also das muss ich sagen, in unserer oder der ganze Vertrieb eigentlich. Wir haben ja alle die gleiche 

Führungskraft und egal um was es geht, wir werden da überall unterstützt. Wenn wir irgendwelche Kurse 

belegen wollen oder, wenn wir irgendwie uns noch anderweitig irgendein Wissen aneignen wollen. Also 

da steht nie irgendwas im Weg, da werden wir wirklich unterstützt und das ist, glaube ich, immer sehr 

gerne gesehen, wenn die Mitarbeiter von selber die Initiative einfach ergreifen und da was lernen wollen.  

51 A: Okay. Gut. Sehr gut. Jetzt haben wir eh schon auch viel dazu zum Thema Team ist schon viel mitein-

geflossen. Aber vielleicht kannst du mir doch noch ein bisschen beschreiben, wie läuft bei euch die Zu-

sammenarbeit ab, wie werden Aufgaben verteilt, kommuniziert, da haben wir schon ganz viel darüber 

geredet, genau? 

52 B: Im Prinzip ist es so. Es gibt für uns in jeder Sparte, wir haben drei Sparten. Die Schalungen, Holzbau 

und die Biobrennstoffe und für jede Sparte gibt es da einen Teamleiter. Und ich bin jetzt zum Beispiel für 

die Biobrennstoffe die Teamleiterin und wir sind fünf Mädels und ich verteile quasi die Aufgaben, also ich 

bin sozusagen das Sprachrohr zwischen meinem Team und der Führungskraft. Wir klären das immer alles 

ab, die Führungskraft und ich und ich gebe das dann an mein Team weiter. Aufgaben verteile im Großen 

und Ganzen eigentlich ich, also ich habe quasi den großen und ganzen Überblick über alles und ich ver-

teile dann die Aufgaben, dass das einfach erledigt wird. Und das funktioniert auch relativ gut. Wir waren 

jetzt immer in zwei Teams geteilt, auch innerhalb von unserem Team, eben wegen Home-Office und im 

Büro sein, aufgrund von Corona. Und es hat echt super funktioniert. Auch trotz der Distanz, dass wir nicht 

alle gemeinsam im Büro sitzen können haben. Die Kommunikation hat super gepasst. Wir haben auch 

von uns aus immer ein-, zweimal in der Woche so Webex kurz, weißt du eh, so ein bisschen zusammen-

geredet, was so los ist, was es Neues gibt, was in der Arbeit gerade aktuell ist, weil gerade die was im 

Home-Office sind, da geht natürlich richtig viel verloren. Und immer uns bisschen aktuell gehalten, was 

gerade irgendwie mit SAP, wenn es da wieder was Neues gegeben hat, haben wir das immer kurz be-

sprochen. Generell was in der Woche so ansteht. Einfach ganz kurz da, das alles ein bisschen zusam-

mengefasst, dass man halt einfach alle nicht zu weit voneinander entfernt sind. Weil es ist schon ein riesen 

Unterschied, ob wir im Büro oder daheim sind. 

53 A: Ja, das kann ich mir vorstellen. 
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54 B: Weißt du, da wird dann halt wirklich, wenn wir E-Mails kriegen und ich sehe zum Beispiel, dass meine 

direkte Vertretung, die hat das E-Mail auch gekriegt und dann irgendeiner sagt dann, das kannst du lö-

schen, das habe ich schon gemacht oder da habe ich heute schon mit jemanden telefoniert. Und das geht 

halt im Home-Office nicht, weil du kriegst es natürlich nicht mit, ist ein bisschen schwieriger... 

55 A: Aber es hat geklappt. 

56 B: Es ist möglich auf jeden Fall. 

57 A: Wenn da die Aufgaben verteilt werden von dir, achtest du drauf, was eine Mitarbeiterin, was sie speziell 

gut kann, also auf die Kompetenzen der Mitarbeiter oder auf was für eine Basis werden Aufgaben verteilt.  

58 B: Ja, also ich habe da schon für jeden von meine Mädels, also ich weiß zum Beispiel, alles was Rekla-

mationen oder Gutschriften oder so was angeht, das kriegt immer die Gleiche. Dann weiß ich, wenn ich 

den Fall habe, okay, da weiß ich genau, das habe ich auf jeden Fall ihr geschickt, muss ich mich mit ihr 

drüber unterhalten, wenn da noch irgendwas kommen täte. Oder neue Aufträge anlegen, was ja auch 

relativ viel Arbeit ist, schicke ich immer der Gleichen. Dann weiß ich, wenn irgendwas mit dem Auftrag 

nicht passt, wende ich mich an die. Und ja, so habe ich das für mich in meinem Kopf bisschen und das 

passt für die Mädels auch super. Das haben wir auch miteinander durchgeredet, ob es für jeden so passt 

oder ob irgendwer was lieber täte oder was nicht so gern mag. Weil da sind wir ja eigentlich in der Hinsicht 

sehr flexibel. Und es ist echt ein super Team. Und es passt auch gut so. 

59 A: Gut. Ich glaube, ich habe es eh schon mehrmals herausgehört, eben, dass gerade diese Teamarbeit 

wichtig oder eben auch zum Selbstgesteuerten Lernen eingeordnet wird, gibt es da auch Faktoren, wo du 

sagst, da hindert das Team im Lernprozess oder da ist irgendwas hinderlich, wenn das nicht wäre, dann 

könnten wir uns noch viel besser weiterentwickeln? 

60 B: Nein. Das Team hindert sicher an keinem Lernprozess, ich möchte jetzt nicht sagen, es hindert uns 

dran, aber was natürlich richtig cool wäre, wäre wenn wir auch gemeinsam alle irgendwie mal eine Woche 

in Italien verbringen könnten, so als Team und die Sprache ein bisschen lernen. Das geht natürlich nicht, 

weil wir unsere Vertretungen sind. Das wäre natürlich schon super, wenn wir als Team irgendwie mal so 

was erleben könnte. Oder so Sprachschule vielleicht mal eine Woche besuchen oder keine Ahnung. Das 

wäre schon... 

61 A: Als komplettes Team. 

62 B: Als komplettes Team. Ja, aber hindert uns auch nichts eigentlich.  

63 A: Okay. Ja, gut. Dann kommen wir noch zum nächsten Themenblock. Also so generell so Rahmenbe-

dingungen, was von der Personalentwicklung her. Also gerade das Lernen, das liegt ja oft, das betriebliche 

Lernen, in der Personalentwicklung, weil die Seminare oder so zum Beispiel machen. Inwieweit fühlst du 

dich als Mitarbeiterin durch... Inwieweit hast du das Gefühl, dass Personalentwicklung deine Lernprozesse 

unterstützt? Das was du brauchst, dass du das hast. 

64 B: Also da muss ich sagen, wir kriegen wirklich jegliche Unterstützung, es werden die Kurse, wir haben 

da irgendwie oft so dicke Bücher vom Wifi oder so, da können wir durchblättern, was für Kurse uns inte-

ressieren und sobald das Unternehmen auch nur den geringsten Profit davon hat, wenn wir uns in irgend-

einer Hinsicht weiterbilden, wird das alles übernommen, das wird alles für uns organisiert. Ich meine da 

haben wir wirklich sämtliche, da sind sämtliche Türen offen, also da wird uns alles ermöglicht. Das muss 
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ich schon sagen. Das sind auch gerade in der Personalentwicklung, die [Name 3], [Name 4] zum Beispiel, 

die ist da auch sehr dahinter. Die kommt auch immer wieder fragen, hey, hast du jetzt wirklich einen 

Nutzen von dem Kurs, wie weit bist du, taugt dir das, ist es das, was du dir vorgestellt hast? Die ist immer 

bisschen dahinter, dass sie dann noch weiß für Zukünftige, die was irgendwie vielleicht einen ähnlichen 

Kurs machen wollen, dass sie da bisschen wahrscheinlich auch in die Richtung, einfach ein bisschen 

Feedback geben kann, ob der Kurs gut war oder nicht, das macht sie auch immer gern. Dass wir ihr da 

mal kurzes Feedback geben, ob uns das was gebracht hat oder nicht. Und das finde ich schon super, sie 

ist auch sehr dahinter, wenn jetzt irgendwer sagt, ich hätte wieder mal Lust auf einen Italienischkurs, dann 

schaut sie da auch immer wieder, ob sich gerade was anbietet, ob was in der Nähe ist und wenn sie dann 

irgendwie, auch wenn es in einem halben Jahr ist, was Passendes findet, dann meldet sie sich natürlich 

direkt und bietet das an und dann kümmert sie sich um alles. Also du musst da wirklich nur noch ja oder 

nein sagen. Das ist echt spitze. 

65 A: Gut. Das Personalentwicklungsangebot, also jetzt haben wir über Kurse geredet. Die Learn App, da 

gehe ich davon aus, das ist auch ein Produkt der Personalentwicklung. Gibt es sonst noch Themen, wo 

über die Personalentwicklung rennen? 

66 B: Personalentwicklung.  

67 A: Wo du wahrnimmst, dass es seitens von der Personalentwicklung kommt, ein Angebot. 

68 B: Also außerhalb von den Kursen, außerhalb von [der] [Lernplattform], oder?  

69 A: Hm (bejahend). 

70 B: Weil das ist natürlich auch eine super Möglichkeit zum Weiterbilden, ohne dass wir da mit irgendjeman-

den reden müssen. Also da können wir wirklich einsteigen, können uns die Kurse anschauen, was uns 

interessiert und das dann einfach machen den Kurs, das ist natürlich super und sonst außerhalb. Also ich 

weiß jetzt, dass wir mal eine Partnerfirma die [Firma 3] gehabt haben, die so ein bisschen auch in Richtung 

[Firma 2] 4.0 glaube ich da, was noch von uns so alles gewünscht wird, auch in Sachen Weiterbildung. 

Da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich da nicht weiß, inwieweit das uns Nutzen noch 

bringt. Also da habe ich noch nicht so viel gespürt. Nein, ich täte echt sagen. 

71 A: Auf die zwei Themen. 

72 B: Das sind die großen Bausteine sind das sicher, ja. 

73 A: Okay. Wie tätest du sagen, beeinflussen... Ja, jedes Unternehmen hat irgendwie ein Ziel oder jede 

Abteilung wird ja irgendwie Ziele haben. Wie beeinflussen die dein persönliches Lernen, deine persönliche 

Weiterentwicklung. Gibt es da einen Zusammenhang oder eigentlich ist das total unabhängig? 

74 B: Im Großen und Ganzen ist es schon ziemlich unabhängig, aber wie gesagt, das mit der Sprache ist 

jetzt für mich zum Beispiel da wieder ein großer Punkt. 

75 A: Was da reinspielt.  

76 B: Was natürlich super ist, weil wir die Möglichkeit einfach kriegen, das anzuwenden, das zu verbessern, 

zu lernen und in die Praxis einfach umzusetzen, das ist echt spitze. 

77 A: Sehr gut. Wichtig ist nur, dass ich das danach noch lesen kann.  
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78 B: Ja, ich kenne das. 

79 A: So. Gut. Wie wird bei euch mit Fehlern umgegangen? Wie ist denn da so die Kultur, wenn ein Fehler 

passiert? 

80 B: Wenn es kleine Fehler sind, dann können wir die in der Regel selber korrigieren. Und so kleine Fehler 

passieren auch immer wieder. Das ist natürlich ganz normal. Wo gearbeitet wird, passieren auch kleine 

Fehler. Die können wir selber korrigieren. Wenn es jetzt größere Fehler sind, was natürlich auch schon 

hin und wieder vorkommt, nicht oft. Aber kommt auch vor, dann lösen wir das entweder innerhalb von der 

Abteilung, also ich probiere das dann mit meinen Mädels zu lösen, funktioniert eigentlich auch in achtzig 

Prozent der Fälle. Und wenn ich mich auch nicht drüber hinaussehe, den Fehler irgendwie lösen zu kön-

nen, dann ist natürlich der nächste Schritt direkt unser Vorgesetzter und spätestens da wird das da gelöst. 

Natürlich wird dann kurz besprochen, wie es dazu kommen ist. Wo der Fehler liegt, damit wir natürlich 

auch wissen, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Und kurz besprochen und dann eigentlich dann ist das 

eigentlich auch schon erledigt. Wir besprechen das kurz, suchen eine Lösung und dann passt das. 

81 A: Okay. Gut. Genau. Wie werden denn Entscheidungen getroffen. Ich habe schon ein bisschen heraus-

gehört, eben gerade so im Teambereich, sagst du, du fragst deine Mitarbeiterinnen, ob das für sie so 

passt. Ist das so generell die Kultur oder gibt es da ganz klare Linien, bei diesen Themen trifft die Ent-

scheidung, wird das so getroffen oder es passiert generell gemeinschaftlich. Wie schaut denn das aus? 

82 B: Ich täte schon sagen, dass so auch so kleine Entscheidungen trifft eigentlich jeder Mitarbeiter selber, 

wo er sich einfach drüber hinaussieht. Wo er weiß, dass er das auf jeden Fall entscheiden kann, ohne 

dass das irgendwie einen Rattenschwanz nach sich zieht oder so. Dann geht es eigentlich die Ebene 

immer ein bisschen höher. Wenn die Entscheidungen dann ein bisschen größer sind, dann liegt das ent-

weder bei unserem Außendienstmitarbeiter, bei die Verkäufer, da wird auch viel, was das angeht abge-

wälzt, dass die gewisse Sachen entscheiden, weil sie einfach viel näher am Kunden sind. Und manche 

Sachen, gerade Preise oder Lieferbedingungen oder so, die haben das viel besser im Blick, die können 

das viel besser entscheiden. Und sonst entscheidet natürlich unsere Führungskraft.  

83 A: Wenn es jetzt um so Kundenentscheidungen geht?  

84 B: Genau. 

85 A: Und wenn es um die Teamzusammenarbeit geht, eben gerade mit dem Home-Office da zum Beispiel. 

Ist das da dann anders?  

86 B: Also da haben wir eigentlich, gerade wie es mit Home-Office ist, haben wir schon ziemlich eine klare 

Regelung, das ist einfach auch der Fairness in alle Mitarbeiter gegenüber, dass jeder eine Woche Home-

Office macht, eine Woche im Büro ist. Und da gibt es schon ab und zu so Ausnahmen, aber im Großen 

und Ganzen möchte unsere Führungskraft schon, dass das alles fair abläuft, dass auch da auch... Weißt 

du eh, wenn du mit jedem anfängst zu diskutieren, aber ich möchte da und ich möchte da. So jeder für 

jeden ist es gleich, gibt es eigentlich nichts zu diskutieren. Und innerhalb vom Team entscheide eigentlich 

im Großen und Ganzen viele Sachen ich, als Teamleiterin. Weil ich das natürlich vom [Name 5] dann, von 

unserem Chef, direkt, werde dann beauftragt, das und das, kümmere die drum und dann gibst du mir 

Bescheid. Und ja ich rede eigentlich immer mit die Mädels in meinem Team und ich lasse sie eigentlich 

schon viel selber entscheiden. Und ich muss natürlich dann danach mit der Entscheidung fein sein oder 
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wenn das für ich passt, dann können sie das schon so machen und wenn das für ich nicht passt, das gibt 

es eigentlich nie.  

87 A: Okay.  

88 B: Also wir sind echt nicht nur im Büro ein Team, sondern wir sind auch privat ein Team. Also wirklich 

jeder Einzelne. Wir sind immer beieinander, da sind so Entscheidungen, da schaut irgendwie jeder immer 

nur auf den anderen, nicht so wirklich auf sich selber. Ich schaue immer, dass es für sie fein ist, sie 

schauen immer, dass es für uns alle fein ist. Also das ist wirklich ganz einfach da Entscheidungen zu 

treffen, weil da wird sich auch nie einer dagegenstellen und sagen, das finde ich blöd, das mag ich nicht. 

Weil das gibt es einfach nicht.  

89 A: Okay. Ja, gut. Dann bevor wir noch zum Abschluss kommen, habe ich dann noch Fragen zu diese[r] 

[Lernplattform]. Wie schaut da dein Nutzverhalten aus? Wie oft nutzt du das? Zu welche Themen? 

90 B: Also okay, also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich verwende es sehr wenig. Ich mache meine 

Pflichtkurse, weil ich sie machen muss, aber jetzt, dass ich da noch hin und wieder hineinschaue, was ich 

da noch irgendwie für Kurse machen könnte, muss ich ehrlicherweise sagen, das mache ich nicht. Weil 

ich selber der Meinung bin, dass da keine Kurse dabei sind, die mich persönlich weiterbringen.  

91 A: Also das Angebot quasi passt da noch nicht so ganz auf deine persönlichen Bedürfnisse. 

92 B: Auf meine persönlichen Bedürfnisse. Für viele andere Abteilungen sind da natürlich super Kurse dabei. 

Gerade für die Produktionen oder so, mit den Sicherheitsunterweisungen und auf was zu achten ist, das 

passt auf jeden Fall, aber jetzt bei uns im Vertrieb, wir haben halt hin und wieder so Produktschulungen 

und da denke ich mir, ich mache das, weil ich es machen muss. Aber ich kenne seit sieben Jahren die 

Produkte alle in- und auswendig, bringt mir jetzt nichts. Muss ich zwar machen, weil sie wollen da immer 

wieder, dass man so Auffrischungskurse macht. Aber ich habe jetzt nicht wirklich einen Nutzen davon. 

Weil mein Produkt wird sich nicht verändern. Der Pellet ist einfach, wie er ist. Und der wird immer so sein. 

Den kann man nicht verbessern, verschlechtern oder vergrößern, verkleinern, das ist einfach alles ein 

Normprodukt. Der darf nicht größer oder länger oder breiter wie das sein, was wir machen. Ich mache es, 

weil ich es machen muss. Nicht weil es mich weiterbringt.  

93 A: Was für Inhalte täten dir da so vorschweben, was würdest du dir wünschen für diese Plattform? 

94 B: Da hätte ich sogar ein paar coole Sachen, die was ich volle gern machen täte. Vor allem im Bereich 

Persönlichkeitsentwicklung, das täte ich richtig cool finden. Auch Sachen, die was mich in meinem Leben 

ein bisschen weiterbringen einfach, weißt du. Wo ich auch privat was davon habe. Jetzt nicht so Produkt-

schulungen oder so, sondern wirklich so Motivationssachen oder Persönlichkeitsentwicklung irgendwie 

oder auch, vielleicht was uns dann auch da weiterbringt auch für die Firma gesehen, wären so Schulun-

gen, wie ich mit Kunden gut umgehen kann, dass ich Telefonverkäufe gut machen kann oder eben so 

Reklamationsabwicklungen, das haben wir eh schon einmal schon gehabt, das ist aber schon Jahre her. 

Dass es da halt so ein paar Schulungen gibt. Ja, vor allem muss ich eigentlich sagen, so Persönlichkeits-

entwicklungssachen, was mich auch in meinem Leben weiterbringt, dass ich auch persönlich in meinem 

Leben weiterkomme. Also arbeitstechnisch und persönlich, weil das hängt immer sehr nah zusammen 

und viele Sachen, die was du da halt verwenden kannst, die kannst du oftmals auf dein Leben auch über-

tragen und das täte ich richtig cool finden. Natürlich Sprache, aber das ist sowieso kein Problem. Sonst 

auf der Learn App selber oder auf der Plattform. Nein, sonst eigentlich, wenn irgendwas, es ist im Großen 
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und Ganzen, was die Firma angeht ist eigentlich ziemlich alles drauf. Aber halt so ein bisschen was Per-

sönliches, das täte ich richtig gut finden. 

95 A: Okay. Gut. Und was tätest du da bevorzugen, online oder Präsenzkurse? Und wenn Präsenz, sollte es 

am Standort stattfinden oder weg vom Standort? 

96 B: Auf jeden Fall Präsenzkurse. Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, gerade in solche Sachen, wenn 

dein Gegenüber, wenn die Haltung und deine Ausstrahlung und dein Auftreten und so, wenn man das 

alles, ich glaube, das muss man schon fast Face to Face machen. Das auf jeden Fall, ob das jetzt am 

Standort ist... Cooler wäre es wahrscheinlich, wenn es nicht am Standort wäre. Aber das finde ich jetzt 

nicht so wichtig. Ich meine, wir haben die Räumlichkeiten, wir haben die Möglichkeiten, eigentlich (unv.) 

auch nutzen. Es kann ruhig da sein. Es kann auch mit andere Mitarbeiter sein. Ob das jetzt fremde Leute 

sind oder Mitarbeiter, die was den Kurs mit mir belegen, das ist auch wahrscheinlich mit Mitarbeiter witzi-

ger. Das wäre echt cool.  

97 A: Okay. Gut. Das Thema haben wir davor schonmal gehabt. Und genau, wie tätest du einschätzen, wie 

viel Zeit investierst du ins Lernen, in deine persönliche Weiterentwicklung, jetzt beruflich und auch privat, 

du sagst ja, es verschwimmt ja tatsächlich ein bisschen? Wenn du eine ungefähre Einschätzung geben 

müsstest.  

98 B: In der Woche oder am Tag.  

99 A: Keine Ahnung.  

100 B: Wie viel Zeit ich investiere. Ich sage jetzt einmal, in der Woche investiere ich da bestimmt zehn Stunden, 

täte ich sagen. 

101 A: Und aus was setzt sich das so zusammen diese zehn Stunden. Zählst du auch die Gespräche dazu, 

die Austauschgespräche mit Kollegen? 

102 B: Nein, eigentlich nicht. Das ist dann wirklich die Zeiten, was ich in der Firma verbringe, wo ich mich 

weiterbilde in Sachen [Lernplattform], wo ich Italienischkurs mache, wo ich sonst auch privat daheim, ich 

lese halt oft solche Bücher zum Beispiel. Einfach in Sachen Motivation, Selbstbewusstsein. Wie kommt 

man quasi einfach weiter im Leben. Solche Körpersprache und solche Sachen, da lese eigentlich halt 

dann oft Bücher drüber. Das könnte ich fressen. Verschlingen.  

103 A: Gut. Das ist etwas, das tust du privat, aber es hat Auswirkungen schon aufs Berufliche.  

104 B: Das Zwischenmenschliche einfach verändert sich da ein bisschen, wenn man selber stärker das Auf-

treten nach außen hin einfach.  

105 A: Ja. Und beschränkt sich dieses Lernen im Privatbereich auf Bücher oder verwendest du noch andere 

Kanäle dazu? 

106 B: Ja, eigentlich schon, also Bücher hauptsächlich und sonst halt so ein bisschen online. 

107 A: Googeln. 

108 B: Nein, eigentlich sind es schon hauptsächlich Bücher. Und was ich auch oft gern tue, sind so Dokumen-

tationen anschauen, das ist natürlich übern Fernseher, da gibt es echt oft coole Dokumentationen dazu. 
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Das mache ich ja genau. Oder italienisch Podcasts höre ich mir oft an. Auf Italienisch so Anfängerpodcasts 

so für Einsteiger italienisch, gibt es recht coole. Ja, ich glaube, das war es. 

109 A: Ja. Dann kommen wir schon Richtung Abschluss. Ganz eine offene Frage zum Schluss noch, wo ich 

jetzt noch irgendwas herausholen will, was vielleicht noch nicht erwähnt worden ist. Wenn du jetzt wirklich 

an dieses selbstgesteuerte Lernen am Arbeitsplatz denkst, was tätest du dafür noch benötigen, dass du 

das noch, dass du deine persönliche Weiterentwicklung noch besser im Betrieb gestalten kannst? 

110 B: Was täte ich da benötigen? Eigentlich bräuchte ich nur den Input von außen, dass da irgendwie wirklich 

mal was organisiert wird, dass da echt einer kommt, dass der das mit uns da macht. Weißt du, so ein 

Mentalcoach oder so oder halt sonst Italienischlehrer, eigentlich es fehlt uns sonst an nichts.  

111 A: Also es fehlt an nichts. Es ist genau dieses Persönlichkeitsthema, wo du gemeint hast, das fehlt euch 

bei [der] [Lernplattform].  

112 B: Genau. 

113 A: Und fehlt eigentlich nur noch, dass dazu noch wer ins Haus kommt. 

114 B: Wer ins Haus kommt, genau.  

115 A: Okay. Dann habe ich das richtig verstanden.  

116 B: Ja, sonst muss ich sagen, kriegen wir unterlagentechnisch, wir kriegen absolut alles zur Verfügung 

gestellt. Also da geht es wirklich um die Eigeninitiative, dass man das dann anpackt. Weil alles, was wir 

dazu brauchen, kriegen wir wirklich vom Unternehmen gestellt.  

117 A: Eigeninitiative, das ist ein gutes Schlagwort. Jetzt muss ich dir da doch noch eine Frage dazu stellen. 

Eigeninitiative hast du das Gefühl, ist da jeder gleich, weil du klingst ja sehr bestrebt, liest selber Bücher 

über Sachen. Oder hast du das Gefühl, das ist von Typ zu Typ unterschiedlich oder wie ist das bei euch? 

118 B: Nein, auf jeden Fall unterschiedlich von Typ zu Typ. Es gibt schon manche, da merkst du schon ein 

bisschen, die sagen, fünf jetzt gehe ich raus, hinter mir die Sintflut. Und andere, die was sich halt danach 

auch noch damit beschäftigen oder, wenn wir irgendwie persönlich treffen nach der Arbeit einfach vom 

Team aus. Dann wird schon immer mal wieder ein bisschen was besprochen. Das war noch und das war 

so. Ja, nicht die Problemchen, aber mit was wir in der Woche so gekämpft haben oder was gut oder 

schlecht war, das tun wir dann in der Freizeit schon auch ab und zu abreden, also außerhalb vom Büro.  

119 A: Ja, dann ich glaube, wir liegen gut in der Zeit. Vielen, vielen Dank für das Interview. 

120 B: Sehr gerne. 

121 A: Waren total spannende Inputs dabei. 

122 B: Waren echt super Fragen. Also wo man so ein bisschen selber reflektiert eigentlich, für sich selber, was 

so in der Firma, was einem fehlt oder ja, wo man sonst sich nicht so Gedanken darüber macht, aber wenn 

man das mal vor sich hat, dann beschäftigt man sich da. Cool. 

123 A: Ja, super. Perfekt. Danke schön. 
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FK 1 Fallstudie 1 

1 A: [Name 1], vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview zum Thema selbstgesteu-

ertes Lernen. Das Interview wird jetzt zirka zwischen dreißig und sechzig Minuten ablaufen. Jetzt habe ich 

schon ein paar Interviews hinter mir die waren in der Zeitspanne. Also ein paar, die was halt ziemlich 

prägnant antworten, sind bei dreißig Minuten, die anderen gehen schon Richtung sechzig Minuten. Es 

wird eben aufgezeichnet, aber eben es wird alles anonymisiert und ja. Es wir so ablaufen, dass ich versu-

che Erzählimpulse zu geben, wo du einfach möglichst selber, frei und ungezwungen antworten kannst und 

selber quasi ins Erzählen kommst. Gut. Zur Einleitung einmal möchte ich den Begriff selbstgesteuertes 

Lernen kurz definieren, wie ich es in meiner Masterarbeit verstehe, einfach, dass da so ein Verständnis 

dafür da ist. Selbstgesteuertes Lernen stellt den Mitarbeiter in den Mittelpunkt, das heißt, das ist genau 

das Gegenteil, wie wir es von der Schule kennen, wo der Lehrer genau vorgibt, was, wann, wo, wie gelernt 

wird. Entscheiden diese Parameter beim selbstgesteuerten Lernen im betrieblichen Kontext die Mitarbei-

ter. Aus dem Grund hat es an Bedeutung gewonnen, dass man sagt, die Arbeitswelt ist so dynamisch, 

kein Tag ist wie der andere. Eigentlich, dass der Mitarbeiter selber am besten weiß, okay, was braucht er 

damit er seine aktuellen Aufgaben und die zukünftigen Aufgaben gut meistern kann. Das bedeutet auch, 

dass selbstgesteuertes Lernen ganz oft in den Kontext mit informellen Lernen, das wird oft sogar synonym 

verwendet, betrifft. Also das heißt, nicht nur lernen in Seminare und Kurse, sondern auch durch heraus-

fordernde Aufgaben, durch das Abschauen von Kollegen, durch Wissensaustausch, Gespräche, die 

ganze Bandbreite so quasi. Genau. So das erste Thema wäre eben oder die Kategorie wäre wirklich, 

okay, die Definition von Lernen und die Bedeutung von Lernen. Jetzt aus deiner Führungskräftesicht auch. 

Was zählt für dich im betrieblichen Kontext zum Lernen? Was ordnest du darunter ein? 

2 B: Die Fortbildungen auf jeden Fall, dann aber auch, was wir momentan ganz stark im Vertrieb, die ge-

genseitige Weitergabe an Wissen, bei mir ist das so, dass mir der [Name 2] paar regelmäßig einschult 

einmal die Woche in die Vertriebsleiterposition oder dass zum Beispiel Vertriebsassistenz ist bei mir ge-

rade im Aufbau mit der [Name 3]. Das passiert durch den [Name 4], der was das derzeit macht. Und der 

[Name 4] wiederum wird eingeschult wiederum Richtung Außendienst der zwei Tage. Also wirklich haben 

da wirklich so eine Runde. Und natürlich noch die [Name 5] die was das sogar abteilungsübergreifend 

macht und sagt, okay, sie ist derzeit zwar im Telefonverkauf, aber macht die Buchhalterprüfung und geht 

daher im Sommer gewisse Zeiten einen halben Tag Richtung Buchhaltung. Also das (unv.) spielt fast 

momentan eine größere Rolle als wie Fortbildungen, eigentlich die interne Wissensweitergabe.  

3 A: Und kannst du mir das so ein bisschen beschreiben. In welcher Form passiert diese Wissensweiter-

gabe? 

4 B: Das passiert, indem man sich, also indem man sich trifft, eigene Termine ausmacht oder dem man 

sagt, okay, (unv.) Betriebsassistenz, wir haben gerade eine (unv.) Ausschreibung, hocke dich daneben 

hin, wir machen sie gemeinsam, also, wenn das ad hoc passiert, die Aufgaben gemeinsam erledigen, die 

zukünftig dann der derjenige übernehmen soll. Oder dann aber in Form von Mitarbeiten, wie es bei der 

[Name 5] ist. Also ich gehe dann wirklich in die Abteilung und tue mitarbeiten. 

5 A: Okay. Und was davon ordnest du im betrieblichen Lernen als selbstgesteuert ein und was sagst du ist 

fremdgesteuert beziehungsweise durch den Betrieb vorgegeben? 
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6 B: Die Dinge von der Vertriebsassistenz sind sicher vom Betrieb vorgegeben, in dem Fall von mir. Ich 

habe meine Anforderungen gestellt, ich möchte die Positionen aufgeteilt haben. Ich möchte eine Ver-

triebsassistenz aufbauen. Das ist stark vom Betrieb oder von mir, in dem Fall. Das von der Buchhaltung 

ist selbstgesteuert, die [Name 5] will selber in die Richtung. Hat selber privat den Buchhaltungskurs ge-

macht und geht aktiv selber in die Richtung. Und was mich jetzt betrifft, da passiert einiges auch selbst-

gesteuert, weil ich im Endeffekt schaue, was brauche ich für meinen Job. Oder bei mir war es überhaupt 

spannend, in so eine geteilte Führung. Durch das, dass das ganz neu ist zu dritt im Vertriebsleiterteam, 

haben wir natürlich schauen müssen, wie teilen wir es auf, was brauchen wir selber. Das sieht man schön 

an der Tafel, okay, so haben wir es ungefähr aufgeteilt. Jetzt muss jeder selber schauen, was braucht er, 

für das, dass er die Aufgaben erfüllen kann, was braucht er für Skills, was braucht er für Handwerkszeug, 

wo muss er sich die Info herholen, das ist alles selbstgesteuert. Sei es von irgendwelchen Seminaren 

online, sei es von irgendwelchen Büchern, sei es von Personen, wie jetzt [Name 2] also da musst du fast 

alle Kanäle an zwacken und du musst dann schon, also meiner Meinung nach, ab einer gewissen Position 

läuft es nur selbstgesteuert. Für das ist der Chef auch nicht da. Das ist nicht seine Aufgabe. 

7 A: Und was denkst du. Wie schätzt du die Situation ein. Ist Weiterbildung durch den Mitarbeiter, also das 

Selbstgesteuerte in Zukunft wichtiger oder denkst du, dass es doch weiterhin Aufgabe vom Betrieb sein 

soll.  

8 B: Nein, absolut wichtig. Mein ehemaliger Chef hat einmal zu mir gesagt. Jeder ist seines eigenen Glückes 

Schmied. Und das ist eines von den wenigen Dingen, die ich mir von der Arbeit damals gemerkt habe. 

Hat er da recht gehabt. Jeder hat eine eigene Verantwortung für sich, für sich selber, für seine Karriere 

und für seine Weiterbildung, für seine Arbeit. Aber natürlich je höher die Position, desto wichtiger wird es 

und desto eher wird es vorausgesetzt, dass man das macht. Aber der Kommissionierer ist für sich selber 

verantwortlich. Wenn auch ich mich weiterentwickeln will, dann muss ich auch selber den Antrieb haben.  

9 A: Welche Rolle siehst du dann Betrieb noch? 

10 B: Da sehe ich sie ganz stark bei die Führungskräfte, deren Aufgabe es ist, zu erkennen, wo jemand ein 

Talent hat, denjenigen unterstützen, wenn er selber kommt, aber vielleicht auch ein bisschen zu ermuti-

gen, du bist da, so wie es teils bei mir jetzt im Vertrieb war, du bist da gut, du hast da Fähigkeiten, vielleicht 

wäre das was für dich. Das anzustoßen. Aber dann, das andere muss dann schon wieder vom Mitarbeiter 

kommen.  

11 A: Okay. Gut. Dann kommen wir schon zum nächsten Themenblock. Das geht ja flott voran. Jetzt ganz 

speziell bezogen auf die Rolle der Führungskraft und dem selbstgesteuerten Lernen. Ich meine so ein 

bisschen was erwähnt, wo du sagst, okay, das ist Rolle der Führungskraft, vom Betrieb sind es die Füh-

rungskräfte, die was das so quasi übernehmen. Wie denkst du beeinflusst du auch das selbstgesteuerte 

Lernen deiner Mitarbeiter oder wie kannst du es beeinflussen? 

12 B: Da habe ich ein Praxisbeispiel. Es war das Thema, dass wir einen Brief hinauslassen, bezüglich Ver-

triebsgespräche mit der Industrie. Und da habe ich [Name 3] gesagt, du wir machen das jetzt, das ist die 

Aufgabe, das sind die Anforderung, bitte erledige das. Dann habe ich noch den Tipp gegeben. Es gibt bei 

Word den Serienbrief. Es gibt alle mögliche Möglichkeiten, wie man das leichter und schneller machen 

kann. Sie hat das dann mitgenommen und dann hat irgendwie für sich selber geschaut, wie komme ich 

zu dem Ergebnis. Hat sich das selber beigebracht. Also ich habe das schon, also ich glaube, fördern 
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kannst du es, indem du es anstoßt und sagst, ich gebe dir mal die Info was es zu holen gibt, diese Hol-

schuld, ich muss ja ungefähr sagen, weil wenn ich das nicht weiß, weiß ich nicht welches Programm, ich 

weiß nicht, wo ich mich erkundigen soll, aber wenn ich das mal anstoße als Führungskraft, entweder 

macht er es dann selber und schaut um den Inhalt, ist eh schon einen Schritt weiter oder er fragt mich 

noch einmal neu. Ich kann das nicht, kannst du mir das zeigen und dann kann ich als Führungskraft sagen, 

ja, okay, ich habe die Zeit, ich kann es dir zeigen oder schau, der und der Kollege macht das schon super, 

hol dir da die Infos. Oder aber schau ins Internet. Gibt es genug Anleitungen, das ist der große Vorteil von 

der digitalen Welt und schau dir da mal so ein Anleitungsvideo durch und schau, wie weit du kommst. Du 

kannst ja immer noch rüberkommen. Aber ich glaube, die Erziehung zu Selbsthilfe und Selbstlernen ist 

ganz wichtig, desto selbständiger werden die Mitarbeiter dann ja auch. Wenn ich ihnen immer alles vor-

kaue oder noch schlimmer alles abnehme und alles mir selber mache, dann haben wir da überhaupt keine 

Entwicklung mehr.  

13 A: Okay. Jetzt weil wir gerade so ein schönes Praxisbeispiel gehabt haben. Also die Mitarbeiterin ist dann 

zu dem Ergebnis gekommen. Hast du das dann mit der Mitarbeiterin nochmal durchbesprochen, hast du 

das kontrolliert. 

B: Ja, das war dann beim nächsten Mal, wo wir uns getroffen haben. Habe ich gesagt, wie geht es dir 

damit. Sagt sie, das war am Anfang schwierig, bis ich das draufgehabt habe, aber ich bin dann draufge-

kommen, das geht und jetzt habe ich es gemacht. Sage ich okay und ich habe dann eigentlich nicht mehr 

den einzelnen Schritt nachkontrolliert, sondern einfach nur das Endergebnis. Habe ich gesagt, okay passt. 

Dann passt das jetzt. Der nächste war dann wir verschicken das via E-Mail, hängen das überall dran und 

ja. Ist erledigt. Am im Endeffekt war das erfolgreich. Jetzt weiß sie wie Serienbrief, sie weiß, wie sie sich 

selber helfen kann. Und da geht es nicht nur um den Serienbrief, da geht es um alles andere auch. Weil 

in der Rolle als Vertriebsassistenz kommen ganz unterschiedliche Sachen daher, ganz ein bunter Blu-

menstrauß an Aufgaben und der wird es noch öfter so gehen. Und ich habe ja auch von der Mitarbeiterin 

mehr, wenn sie sich selber helfen kann.  

14 A: Gerade im Vertriebsbereich oder so allgemein gibt es ja meistens Ziele vom Unternehmen, Vorgaben. 

Inwieweit beeinflussen diese die weitere Entwicklung der Mitarbeiter? Hat es Einfluss auf das?  

15 B: Hat es schon. Wenn (unv.) ans Vertriebsleiterteam denken, wenn ich mich natürlich weiterentwickeln 

will im strategischen Bereich. Da hängt ja ganz viel dran. Wenn ich an Strategie denke, da muss ich von 

einem Kunden sehr wissen, ich muss nicht nur über den Kunden sehr viel wissen, ich muss über das 

gesamte Vertriebssystem wissen. Das ist auch wieder eine ganze eine breite Ding an Info, damit ich Stra-

tegie entwickeln kann. Und da muss man halt auch wieder sagen, okay passt, da bin ich dabei, da habe 

ich den Input da, da brauche ich ihn noch. Brauche ich zum Beispiel... In unserem Fall ist es so, wir haben 

ein riesen Thema an proALPHA, die zwei haben keinen Zugang, jetzt kriegen sie einen Zugang, jetzt 

kriegen sie die erste Schulung, weil dann erst kann ich in einen Kunden hineinschauen und weiß, wo was 

liegt. Vorher haben sie entweder jemanden gefragt oder auch nicht. Das Gefährliche ist, die haben gar 

nicht gewusst, was gibt es alles zu holen da drinnen in proALPHA, klassisches Beispiel. Und jetzt lernt 

man es ihnen selber, dass sie nachschauen können. Und das Ganze, zu dem ist man ja nur kommen, weil 

sie jetzt da jetzt in der Position sind und weil wir das Ziel haben den Vertreib strategisch weiterzuentwi-

ckeln, zum Beispiel. 

16 A: Okay. Wie schaut denn das mit den Ressourcen aus? Sei es zeitlich, Budget, Mittel, digital, analog. 

Hast du das Gefühl da ist ausreichend zur Verfügung? Wer entscheidet über das? 
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17 B: Ich finde, wir haben im Unternehmen eine gute Fortbildungskultur. Und ich habe das bis jetzt, in den 

ganzen zwölf Jahren, noch nie erlebt, dass der Chef zu mir gesagt hat, nein, die Fortbildung, die braucht 

es nicht. Also das ist wirklich, das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist wirklich toll, weil wenn du als Mitar-

beiter die Motivation hast und sagst, da muss ich mich noch weiterentwickeln und du kannst es argumen-

tieren und du brauchst es, dann gibt es bei uns Gott sei Dank immer offene Türen. Ich sehe momentan 

eher das Zeitproblem als Thema, als Ressource, die einfach bei mir persönlich extrem knapp ist. Weil 

man gewisse Dinge einfach Zeit braucht zum Hineinkommen. Zeit braucht die Infos zu holen und einge-

schult zu werden. Nicht das Geld, sondern die Zeit.  

18 A: Dann kommen wir so ein bisschen in Richtung Team. Welche Rolle, denkst du, spielt für das selbstge-

steuerte Lernen der Mitarbeiter, die Teamarbeit? Also die Zusammenarbeit im Team. 

19 B: Ganz wichtig, weil wie wir am Anfang gesagt haben, wir haben auch viel über Weiterentwicklung durch 

andere Mitarbeiter, die haben wiederum Fähigkeiten weitergeben. Also da muss auf jeden Fall Grundein-

stellung da sein, dass die Zeit, der Aufwand jedem anderen, was zu zeigen, ist sehr wichtig, die ist es wert 

das ihm zu zeigen, dass wir alle gemeinsam als Team die Firma weiterbringen. Also das finde ich, ist bis 

jetzt sehr gut angekommen und auch hat sich jeder immer Zeit genommen. Also da braucht es sehr viel 

Teamgedanken, ohne dem funktioniert es eh nicht.  

20 A: Okay. Und wie verteilst du die Aufgaben im Team. Ist das Kompetenz basiert, hat einfach jeder seine 

gewissen Kunden? 

21 B: Das ist eine gute Frage, die wo ich noch nicht ganz selber beantwortet habe ehrlichgesagt. Weil wir 

halt auch recht neu sind auch. Aber ich führe normalerweise so, dass ich es nach Kompetenzen mache. 

Wenn ich weiß der hat da sein Steckenpferd und wie jetzt zum Beispiel der [Name 6], der hat sein Ste-

ckenpferd im Tiefkühlsortiment und der ist Feuer und Flamme und dann haben wir gesagt, okay, passt 

[Name 6], wenn du dich da gut auskennst und du da eh schon drinnen bist, dann arbeitest du jetzt bitte 

das neue Sortiment von Tiefkühl aus. Also es geht schon nach Kompetenzen, aber auch ein bisschen 

nach Interessen. Das darf man nicht vergessen, oft hat jemand ein Interesse in irgendwas, aber nur nicht 

die Kompetenz. Aber das heißt ja nicht, dass er die nicht erwerben kann. Also Interesse ist fast genauso 

wichtig, weil wenn ich die Motivation habe und ich brenne für das, dann ist es wahrscheinlich was Leich-

teres, dem das beizubringen als.  

22 A: Okay. Gut. Denkst du, dass in deinem Team ausreichend Kompetenzen zur Verfügung stehen, damit 

sie ihre eigenen Lernprozesse steuern können? 

23 B: Ich glaube, dass das ausbaufähig ist bei dem einen oder anderen. Denn die Kunst ist nämlich immer, 

von einer Führungskraft zu sehen, wann jemand sehr in seiner Komfortzone verweilt und nicht raus will 

oder irgendwie andere Gründe hat, warum er nicht raus will. Angst vor Scheitern, Angst vor, keine Ahnung, 

dass er zugeben muss. Oder das ist so, wo man als Führungskraft auch nochmal ein bisschen nachhaken 

muss, gerade auch bei langjährige Mitarbeiter. Bei Mitarbeiter, die seit Langem immer dasselbe machen, 

also da gibt es normalerweise, da kann man normalerweise schon ein bisschen einhaken. Da ist schon 

ein bisschen Potenzial. 

24 A: Und wenn es das Potenzial gibt. Wie denkst du, wie kann das entwickelt werden? Was braucht es 

dazu? 
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25 B: Da muss es ein bisschen, wie soll ich sagen, da muss man auch individuell vorgehen je nach Mensch, 

je nach Position und kann sich vielleicht ein bisschen vorarbeiten, wenn man weiß, derjenige macht mit 

Vorliebe die ganzen englischsprachigen Kunden und dem taugt das und da ist er schon recht gut. Und 

vielleicht gibt es da in der Hinsicht noch was, eine Stufe mehr, sagt, okay passt. Vielleicht können wir die 

ein bisschen weiterentwickeln. Und du gehst vielleicht da in die Richtung, dass du da auch von denen 

Mehrverkauf ansteuerst, oder was können wir da noch, sie ein bisschen mitnehmen, sagen, okay, da sehe 

ich das machst du schon gern, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen was weiterbringen. Weißt 

du so, die Dinge nehmen, was schon gut laufen, aber vielleicht auch andere Dinge ein bisschen ausbauen, 

dass das ganz gut ergänzt werden kann. Aber das ist jetzt unterschiedlich, wenn es jetzt trifft. Wenn ich 

jetzt in die Runde schaue, bei ein paar ist es sicher schwieriger. Und es gibt sicher auch einen gewissen 

Anteil, wo man sagt, okay, du machst deine Aufgabe sehr gut, aber ich habe gemerkt du zeigst anderen 

Personen sehr gern was. Also bisschen weg von dem, was du derzeit machst. Vielleicht ist die Aufgabe 

als Beauftragter eine coole Idee für dich. Und du erweiterst ein bisschen dein Arbeitsumfeld in die Rich-

tung. Da gehst du auch aus deiner Komfortzone raus und machst vielleicht nicht die Rechnung von A bis 

Z, wie immer, sondern nimmst vielleicht ein, wie soll ich denn sagen, Führungsrolle, bisschen eine Rolle 

als Lehrlingsbeauftragter und kümmerst dich ein bisschen da um die Abteilung.  

26 A: Es geht vielleicht schon ein bisschen in die nächste Frage mit ein. Also das Thema Motivation, das ist 

jetzt im Gespräch schon öfters gefallen. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, weil es in meh-

rere Teile schon drinnen war. Wie beeinflusst Motivation die Weiterentwicklung der Mitarbeiter und wie 

denkst du kannst du sie steigern? 

27 B: Das ist auch eine gute Frage. Ich denke, dass das Thema Geld nur eine bedingte Motivation ist, eine 

Motivation, was nur kurz anhält. Ich bin immer fest davon überzeugt, das was ich gern mache, das mache 

gut. Aber die Frage ist, wann mache ich was gern. Da ist vielleicht auch das Thema, wie selbständig kann 

ich einen Bereich machen, wie selbständig kann ich einen Bereich gestalten, was kann ich selber da 

bewirken, so die Selbstverwirklichung in gewissen ist, glaube ich, ganz wichtig. Das was einen einfach 

motiviert. Wenn man so Kinder hernimmt, jeder möchte etwas gern machen und gut machen und was 

weiterbringen, das ist in der Natur des Menschen drinnen. Irgendwann schafft man es durch alle möglichen 

Situationen, Gesellschaft und Schule, die Leute abzuerziehen. Man hat irgendwie so demotivierte Leute 

drinnen sitzen, die von acht bis fünf ihre Zeit runterreißen und das dann nicht mehr haben, die Selbstmo-

tivation, die Freude dran, was zu machen und ich glaube, um das geht es eigentlich. Das, ja, wie man das 

fördert, ich glaube, indem man die Leute mitnimmt, indem man ihnen ihre eigenen Bereiche gibt, sie selb-

ständig arbeiten lässt und zeigt, du kannst selber auch was bewegen und kannst selber was verwirklichen. 

Das was du da machst ist wichtig und das hast du in der Hand. Ich merke das immer bei die Lehrlinge. 

Die waren im Marketing immer ganz happy, wenn sie dann einen eigenen Bereich gehabt haben, sei es 

noch so klein, aber da haben sie gemacht, für das waren sie verantwortlich und das haben sie dann auch 

gemacht. Und nicht immer vorgeben und durchkontrolliert, keine Ahnung. 

28 A: Okay. Gut. Dann kommen wir schon zum nächsten Themenbereich. Da geht es so ein bisschen eben, 

wie läuft denn die Weiterentwicklung ab, also von wem geht die Initiative aus, gibt es Ziele? 

29 B: Also jetzt gerade im Vertrieb arbeiten wir ganz stark an die Vertriebsziele und daran hängt ein bisschen 

die Weiterentwicklung von die einzelnen Mitarbeiter von der ganzen Abteilung von dem Gesamtziel, wir 

arbeiten da stark mit Ziele, klar es ist auch die Motivation für die Außendienstmitarbeiter natürlich, die 

arbeiten gern mit Fakten, zum Beispiel fünf Prozent Umsatz von auf Gesamtumsatz für TK zum Beispiel, 
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dann arbeiten wir auch mit Prämiensystem, das stimmt, da gibt es auch Geld, ist aber historisch gewach-

sen ein bisschen. Ich glaube, das was sie am meisten motiviert, ist nicht einmal das Geld zum Schluss, 

sondern dass das sie das aktiv beeinflusst haben und die Firma da aktiv weitergebracht haben. Ihre Arbeit 

ist wichtig, das was sie tun ist wichtig, sie sind da rausgegangen, sie haben die Kunden überzeugt, sie 

haben das x Prozent mehr Umsatz zusammengebracht. Das ist dann das Eigentliche. Und das sehen sie 

an die Fakten, das wird auch von der Firma gesehen, das wird anerkannt, der ganze Strauß ist ganz 

wichtig. Und das haben wir vor in viele Bereiche zu machen. Können wir eventuell auch im Telefonverkauf 

machen.  

30 A: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es wirklich so, da gibt es die Vertriebsziele und daraus 

abgeleitet, sagt man, okay, wir müssen da noch mehr Kompetenz aufbauen oder wir brauchen das und 

das.  

31 B: Genau. Gerade weil wir beim Tiefkühlthema waren, ist ein gutes Beispiel. Angefangen hat man da, 

okay, wie starte ich da. Ich muss mit dem Sortiment, mit dem Einkauf zusammenarbeiten, da ist der [Name 

6], der ist da motiviert, der hat das in der Hand. Also der hat schon mal ganz eine starke Motivation. Dann 

hat man das Sortiment und dann erarbeiten in dem Fall einen Schwerpunkt von Juni bis Ende August und 

da gibt es alle zwei Wochen einen neuen Verkaufsflyer. Da haben die Vertreter natürlich da mehrere 

Anknüpfungspunkte, sie haben zum einen die Verkaufsflyer, dann gibt es zum Schluss den Katalog, dann 

gibt es die eigene Motivation mit, wenn du die fünf Prozent mehr Umsatz zum gesamten Umsatz schaffst, 

dann kriegst du eine Prämie. Dann gibt es den Kunden, der wiederum einen Gutschein kriegt, wenn er 

mehr kauft, kriegt einen hundert Euro Gutschein für. Also wir haben ganz viele Säulen aufgebaut, dass 

das Ganze funktioniert. Und meiner Meinung nach funktioniert das nur dann, wenn alle Säulen bedient 

sind. Wenn ich eine auslasse funktioniert das schon nicht mehr. Wenn ich das Commitment vom Außen-

dienst nicht habe oder, wenn ich denen auch keinen geeigneten Verkaufsflyer zur Verfügung stelle oder 

wenn ich die Kunden nicht mitnehme, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Also die Motivation und 

das weiterziehen, das muss auf allen Ebenen passieren, weil sonst haben wir keinen Erfolg.  

32 A: Okay. Gut. Dann kommen wir ein bisschen zu dem Themenblock, okay, Rahmenbedingungen seitens 

der Personalabteilung. Welche Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung zum Selbstgesteuerten Ler-

nen, wenn man das so nennen will, nimmst du im Unternehmen generell wahr? 

33 B: Also das Abteilungsübergreifende, dass es da offene Türen gibt. Oder aber auch, vor kurzem habe ich 

mit der [Name 7] drüber geredet, wie wir uns als Team mehr finden. Hat sie mir einen ganz neuen Input 

mit dem Canvas, dass wir das einmal machen, dass wir das ansteuern, weil wir sind gleich in die Sache 

reingestürmt. Haben gesagt, okay, wer macht welche Aufgaben, haben aber eigentlich die Basis ganz 

vergessen und da hat mich die Personalabteilung drauf aufmerksam gemacht, du, ihr seid ein neues Team 

ihr müsst euch erst da einmal finden, das ist dann eigentlich schon die Ausläufer. Also oft einmal gibt es 

Inputs von der Personalabteilung, wo man oft selber vergisst, wo man selber so gar nicht im Fokus hat. 

Aber sonst, muss gerade überlegen. Es hat mal so eine Excel Kurs gegeben, an das kann ich mich erin-

nern, das war auch cool. Da hat man sich können sich anmelden zu einem Excel irgendwas Kurs. Das ist 

ein bisschen ein Anstupfer für jeden Einzelnen, ma, brauchst du das, ich hätte da was für dich. Es gibt 

das was. Das finde ich schon auch gut, dass es da...Weil das kann zusätzlich zu dem eigenen Antrieb 

noch ein bisschen ergänzend sein.  
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34 A: Vielleicht, wenn ich es konkret anspreche. Zweite Frage. Eben das Weiterentwicklungsangebot im Un-

ternehmen, wie schaut das aus, ist das für dich ausbaufähig oder ausreichend.  

35 B: Wenn ich die zwölf Jahre hernehme, mir kommt vor da hat es mal eine Phase gegeben, da hat es mehr 

gegeben, das war vor, lange vor Corona und jetzt momentan erkenne ich jetzt nicht viel. Also habe ich 

jetzt nicht viel mitkriegt. Ich möchte nicht sagen, dass ich es nicht mitkriegt habe oder es gibt derzeit wenig. 

Aber das war auf jeden Fall schon mal besser.  

36 A: Okay. Und was tätest du dir als Führungskraft wünschen, dass es das gibt, was dich in der Rolle als 

Führungskraft unterstützt? 

37 B: Also für mich in dem Fall. 

38 A: Hm (bejahend). 

39 B: Es gibt ja, das eine ist ja, ob man das kann, was man, also den Bereich Vertrieb jetzt in dem Fall fachlich 

kann, aber das andere sind natürlich auch, man ist dann auch Führungskraft, man hat dann auch ganz 

andere Aufgaben und da gibt es natürlich auch gewisse Fortbildungen, die dich als Führungskraft auch 

stärken täten. Es geht dann mehr in Richtung Führung, mehr in Richtung Motivation, mehr Richtung wie 

bringe ich das Commitment von den Leuten zusammen oder wie schaffe ich es auch, dass ich resiliente 

Mitarbeiter habe, die im Stress... Also solche Soft Skills, diese Dinge, diese über den Dingen Sachen da. 

Dieses abseits von irgendwelchen fachlichen Sachen. 

40 A: Das tätest du dir mehr wünschen? 

41 B: Ja, genau. Ich glaube, das täte uns alle gut. Das wird oft ein bisschen vergessen, das ist überhaupt im 

Fokus einmal. Ich glaube, für eine Führungskraft gehört das absolut dazu, weil da kann viel passieren 

oder eben auch nicht.  

42 A: Gibt es Methoden oder Instrumente, wo du vielleicht aus deinem privaten Bereich oder sonst woher 

kennst, wo du denkst, das sei besonders bereichernd oder das sollten wir unbedingt einsetzen? 

43 B: Mir fällt da eigentlich gar nicht viel ein. Podcasts und so weiter, das haben wir jetzt einmal, das war 

aber ganz ein Thema. Was natürlich fein ist, weil das kann ich immer machen, wenn ich Zeit habe.  

44 A: Keine Präferenz.  

45 B: Am ehesten Podcasts. Aber das war auch nicht gerade ideal. 

46 A: Wenn du so an online Präsenz denkst, was bevorzugst du? 

47 B: Privat haben sich viele Dinge auf online irgendwie umgemünzt. Mein Yoga-Kurs, das geht mittlerweile 

so gut, dass ich da, ich käme gar nicht mehr auf die Idee, selber in einem verschwitzten Turnsaal hinein-

hocken und da Yoga machen. Ich mache das daheim, wenn ich Zeit habe. Schalte mir das ein auf Y-

ouTube und fertig. Also das hat schon sehr viel Anreiz, wobei nicht zu vergessen ist, der Austausch unter 

Führungskräften wäre total wichtig und der ist in Corona Zeiten ganz verloren gegangen. Wenn man ge-

rade das Sprint Meeting hernimmt. Es hat alles seinen Vor- und Nachteil. Aber dieser Austausch unterei-

nander, diese Beziehungsebene kommt da schon sehr zu kurz. Die Zusammenarbeit ist ganz wichtig 

(unv.) Vertrieb. Mit allen eigentlich. Und da ist zwischen Zeilen schon viel passiert. Auf dem Bildschirm mit 

dem Ding passiert da gar nichts mehr. Man redet ganz anders, man redet weniger über gewisse Dinge. 
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Man kürzt es ab. Teilweise sind sie gar nicht wirklich bei der Sache. Also da gibt es nicht nur Vorteile. Vor 

allem soll das Unternehmen gleich agieren. Die Leute reden ja miteinander, wenn der eine so macht und 

der andere so. Hat das ja auch kurze Beine dann. 

48 A: Ich verstehe. Dann kommen zum Themenblock Kultur. Eben Kultur hat schon Einfluss auf die Weiter-

entwicklung der Mitarbeiter, vor allem Fehlerkultur. Wie hast du den Eindruck, wie ist das bei uns im Un-

ternehmen? 

49 B: Das ist noch ausbaufähig. Dass man sich traut Fehler zu machen aus denen zu lernen und sagt, okay 

passt, das ist jetzt passiert, wie machen wir es anders. Das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Leider 

passiert es oft noch, dass ein Fehler passiert und dann derjenige sagt, ach Gott. Der gibt nicht einmal die 

Info an denjenigen weiter, dass ein Fehler passiert ist, der macht es sich dann selber und erledigt. Und 

der andere hockt dann da und sagt sich, was ist da eigentlich passiert. Ich weiß gar nicht, dass er einen 

Fehler gemacht hat. (unv.). Also ich nehme dem die Chance, dass er es besser machen kann. Also wichtig 

wäre, demjenigen mitteilen, was draus machen und dann die Lösung, dass er den Fehler nicht mehr 

macht. Aber derzeit ist das bei uns noch nicht überall so.  

50 A: Und gibt es bei euch oder im Unternehmen Möglichkeiten, dass sich die Mitarbeiter irgendwie beteiligen 

können, haben sie die Möglichkeiten Ideen anzubringen, bei Entscheidungen mitzuwirken.  

51 B: Ich kann mit an früher erinnern, das Ideenmanagement war da recht cool. Da hat es die Möglichkeit 

geben, dass ich einfach so Ideen, egal, wo ich gearbeitet habe, auch für andere Bereiche einzumelden. 

Das gibt es, was ich weiß, nicht mehr. Man kann natürlich mit der Führungskraft drüber reden, aber da ist 

jetzt auch nicht bei alle gleich. Ansonsten habe ich es nur bei der Vision miterlebt, dass man da irgendwie 

selber Ideen einbringt und sagt ich kann bei der Visio und Mission mitwirken, ich kann das selber meine 

Inputs geben. 

52 A: Wie schaut das bei euch im Team aus. Wie werden Entscheidungen getroffen? Fällst die alle du oder 

gibt es einen gewissen Spielraum für Mitarbeiter oder wird es gemeinsam getroffen? 

53 B: Das kommt drauf an, welcher Bereich. Wir haben einen Vertriebsleiter, also wir haben eine Vertriebs-

sitzung mit den Vertretern, da wird viel gemeinsam entschieden, da nimmt man uns viel mehr mit ins Boot, 

weil sie es am Kunde dann auch wirklich machen müssen. Und sie müssen dahinterstehen. Jetzt reden 

wir wieder von Commitment. Das ist ganz wichtig. Dann gibt es die Führungsentscheidungen treffen wir 

zu dritt. Stimmen uns da eigentlich immer ab, dass wir das Gleiche nach außen geben und zu dritt dahin-

terstehen. Und versuchen aber eigentlich jetzt wirklich die Mitarbeiter mit ins Boot zu holen, egal bei wel-

cher Entscheidung, es gibt die eigene Wertstromsitzung, wo das nochmal extra alles nochmal extra alles 

noch, also abteilungsübergreifend gemeinsam entschieden wird. Alleine Entscheidung treffen tut jetzt ei-

gentlich, das ist eher eine Seltenheit geworden, muss ich sagen.  

54 A: Okay. Was nimmst du von der Unternehmenskultur wahr, wo du denkst, okay, das ist förderlich für den 

Mitarbeiter, dass er sich weiterentwickelt und gibt es vielleicht noch Faktoren, wo du sagst, das ist eigent-

lich hinderlich.  

55 B: Förderlich ist sicher, das Thema, dass ich ein großes Unternehmen habe, wo ich als Mitarbeiter sehe, 

okay, ich kann mich weiterentwickeln, da gibt es viele Abteilungen, viele Positionen, viele Möglichkeiten, 

dass ich jetzt auch Komfortzone ausbrechen kann und was anderes machen kann. Oder mehr Verantwor-

tung übernehmen kann, auch meine Tätigkeit selber irgendwie, eigenständiger machen kann, das ist total 
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förderlich. Hinderlich sind sicher teilweise die Führungskräfte, die das nicht unbedingt begrüßen. Und da 

oft sicher ein paar Mitarbeiter stoppen in ihrer Motivation.  

56 A: Was begrüßen sie genau nicht? 

57 B: Ja, ich glaube, es gibt auch Führungskräfte, die bequem sind und sagen, okay, ich mache meinen Job 

wie ich ihn immer gemacht habe. Ich habe jetzt einen guten Mitarbeiter gefunden, der passt gut in die 

Lücke hinein. Der macht seinen Job seit zehn Jahren super. Ich möchte ihn behalten, weil wenn der mir 

ausbricht aus der Lücke und auf die Idee kommt, was anderes machen, dann muss ich sie ja wieder füllen, 

das ist für viele ein bisschen unangenehm. Oder ich muss mich auch drum kümmern, dass der irgendwie 

motiviert bleibt und am Ball bleibt. Also ich habe auf jeden Fall in irgendeiner Weise habe ich mehr Arbeit 

und das, glaube ich, begrüßen nicht alle gleich.  

58 A: Gut. Und dann kommen wir noch zu der Kategorie, wo es wirklich um deine persönlichen Lernprozesse 

geht. Ich meine, ich habe einige schon aufgeschnappt aus dem Gespräch heraus. Eigentlich ab einer 

gewissen Ebene ist alle selbstgesteuert. Vielleicht kannst du mir einfach einmal kurz beschreiben, wie 

deine Lernprozesse ausschauen. Hast du gewisse Strategien, an was richtet sich das. 

59 B: Ich habe mir das ein bisschen aufgeteilt in Bereiche. Welche Bereiche also bei meiner Position. Ich 

habe da gewisse Bereiche, da kenne ich mich gut aus. Da helfen mir die zwölf bei[m] [Firma 1] sehr gut. 

Dann habe ich Bereiche, da kenne ich mich gar nicht aus. Die versuche ich zu füllen, eben mit dem [Name 

2] oder mit andere Mitarbeiter, die die Bereiche schon machen. Ich bin teilweise zu den Leuten selber in 

die Abteilung, zum Telefonverkauf, bin jetzt einfach eine Stunde dabei, bin dein Beiwagen, ich schaue 

genau, was du den ganzen Tag machst oder in der Stunde zumindest machst. Also so Art so eine Art Job 

Rotation innerhalb der Abteilung, wenn man es so nennt, weil ich ja neu war im Vertrieb. Und das immer 

mit einer anderen Brille gesehen habe. Dann schaue ich aber auch, dass ich Inputs kriege über Bücher, 

über Fortbildung, über Artikel, dass ich bei gewisse Dinge noch ein bisschen in die Tiefe kriege. Weil es 

geht ja nicht darum, dass man das lernt, was einem fehlt, sondern dass man auch bisschen was dazu 

kriegt an, weil auch im Vertrieb tun sich auch neue Dinge auf, was der [Name 2] nicht weiß oder noch 

nicht getan oder wie man vielleicht Dinge verbessern oder neu implementieren oder auch der Markt ver-

ändert sich momentan ständig. Das heißt, ich muss mit ganz anderen Sachen kämpfen, wie damals der 

[Name 2]. Weil man gerade die Diskussion mit Öl und Fette hat, die nicht nicht mehr verfügbar sind auf 

einmal, weil niemand mehr liefert. Ich muss auf einmal Kunden Waren streichen, komplett eine neue Si-

tuation. Und da muss ich natürlich schauen, wie kriege ich die Infos her, wie kann ich Entscheidungen 

treffen, wie tue weiter, was gibt es für Möglichkeiten, dass es zukünftig irgendwie gemacht wird. Da gibt 

es aber auch immer noch so persönlich Ziele, wo ich sage, okay, wenn wir jetzt auf die Key Accounts 

gehen. Wie definiere ich das, was gibt es, um das Thema Key Account alles zu wissen. Wie machen das 

vielleicht andere Unternehmen, nicht nur innerhalb der [Firma 1], sondern überhaupt auch. Da schaut man 

ein bisschen zu den Mitbewerbern oder auch ganz andere Bereiche. Muss ja nicht immer Handel sein. 

60 A: Okay, Deine Strategien, sind die durch Erfahrung kommen, hast du unterschiedliche Sachen auspro-

biert, hast du die aus der Schule mitgenommen? 

61 B: Ich glaube, die starke Selbstverwirklichung bei mir oder der Selbstantrieb, sagen wir so, der kommt mit 

Sicherheit zum Teil von der Schule, weil ich habe nicht Eltern gehabt, die bei mir gehockt sind und mit mir 

stundelang die Hausaufgaben durchgebrütet haben. Dadurch dass ich Gym gegangen bin, habe ich ab 
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der dritten Klasse Latein gehabt und kein Mensch kann bei mir daheim Latein oder italienisch oder spa-

nisch. Die waren sofort, ich habe früh gelernt, dass ich für ich selber verantwortlich bin und selber schauen 

muss, dass ich da weiterkomme. Auch als Kind schon. Nach der Volksschule eigentlich hat das... Das war 

dann gleich einmal erledigt, du kannst mir da erklären oder drei Nachhilfelehrer oder sonst was. Noch 

verstärkt hat sich das durch die Uni, das ist ein Betrieb der die Extremform, der dich einfach nirgendwo 

abholt, du bist da sofort, ab sofort für dich alleine, komplett verantwortlich und wenn du dich nicht selber 

kümmerst, bist du weg, ganz einfach. Ich habe erst gemerkt, wie ich meine Fortbildung beim MCI mal 

gemacht habe. Was das eigentlich für eine andere Welt ist, was das für ein Servicebetrieb ist, ich war 

ganz überrascht. Hat aber wieder den Nachteil, dass es einen nicht so erzieht zu dem Selbst, zu dem 

Eigen. War ganz interessant, der Unterschied zwischen FH und Uni. Aber dann natürlich auch, ich glaube 

auch, die eigene Motivation, wenn man etwas gut und gerne machen will, dann ist das da. Wenn man in 

einem Job nicht resigniert, dann hat man, meiner Meinung nach, einen Selbstantrieb zum Weiterkommen. 

Zum Weiterlernen.  

62 A: Okay. Was nimmst du als besonders hilfreich war für dich persönlich, für deine persönliche Weiterent-

wicklung, was jetzt den Betrieb betrifft? 

63 B: Mal die Bereitschaft, dass man Kollegen hat, an denen man sich wenden kann, die einem helfen, die 

einen einschulen, die einem Inputs geben, wo man sich auch Kompetenzen abfragen kann. Wie soll ich 

sagen. Zum Beispiel habe ich das Thema gehabt, ich muss im Vertrieb Neukunden bewerten anhand ihrer 

Bonität. Und das ist auch ein komplett neuer Bereich für mich. Dann habe ich gesagt, [Name 8] hast du 

kurz Zeit. Gib mir bitte, hilf mir kurz, sag mir alles, was du über das Thema weißt, was mir da helfen kann, 

dass ich das bewerten kann. Ich hocke da, muss das bewerten, was brauche ich alles, was gibt es da 

Wichtiges zu wissen, wie tätest du das machen. Du bist Leiter der Finanzabteilung, du bist der Spezialist, 

teile dein Wissen mit mir. So war das zum Beispiel. Das ist natürlich cool, wenn er sagt, passt. Komme 

ich zu dir, ich zeige dir das und ich habe Zeit. Das ist natürlich lässig, wenn da nicht gemauert wird und 

das Wissen als Macht verwendet wird, so ich gebe es nicht weiter, weil du könntest mich dann irgendwie 

bedrohen. Das ist Gott sei Dank überhaupt nicht. 

64 A: Gibt es einen anderen Faktor, wo du sagst, jetzt so das Beispiel, wie du sagst, wo wissen als Macht 

verwendet wird? Gibt etwas Vergleichbares, wo du sagst, das ist hinderlich, total schwierig an etwas her-

anzukommen? 

65 B: Was ich hinderlich finde, dass wir oft im Unternehmen ganz viele Themen auf einmal haben und irgend-

wie rennen wir hinterher gewissen Themen und haben oft nicht die Zeit, die gescheit aufzuarbeiten und 

gescheit hineinzukommen. Das ist oft ein bisschen das Problem, also das Zeitproblem und dass fünf Sa-

chen auf einmal sind. Und dann musst du dich selber irgendwie dann priorisieren. Was ist wichtiger wie 

das andere und dann leidet dann wieder irgendwas, eh klar. Weil man nicht überall gleich hineinkommen 

kann.  

66 A: Dann kommen wir schon Richtung Ende. Die Frage, die habe ich. Ich stelle sie nochmal vielleicht kommt 

noch was anderes heraus. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was tätest du dir als Führungskraft wün-

schen, was du brauchst, damit du auch deine Mitarbeiter noch besser unterstützen kannst? 

67 B: Ja, sowas wie das früher war mit dem Angebot, dass da gewisse Fortbildungsmöglichkeiten sind. Das 

hilft auf jeden Fall. Oder die Bereitschaft das Kurse und so weiter zu unterstützen das gibt es nach wie 

vor, das gibt es jetzt schon. Das ist eigentlich schon gegeben. (unv.). 
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68 A: Okay. Und dann so die allerletzte Frage. Gibt es noch irgendwas zu dem Thema, wo wir bis jetzt noch 

nicht erwähnt haben, aber wo du sagst, das sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen? 

69 B: Zum Thema Fortbildung. 

70 A: Selbstgesteuertes Lernen. 

71 B: Selbstgesteuertes Lernen. Ein Punkt ist vielleicht, dass nicht jeder erkennt, dass das erwartet wird. 

Dass jeder für sich selber verantwortlich ist, von oben bis unten. Aber von allem dann in der Führungs-

ebene, das ist es ein Muss, das ist eine Voraussetzung, das ist nicht ein nice to have, ohne dem geht es 

nicht. Also ich kann nicht in einer gewissen Position sitzen und sagen, okay, ich habe es geschafft und 

jetzt bleibt es zwanzig Jahre so. Also da und vor allem, dass ich es mir auf keinen Fall leisten kann, dass 

ich das meinen Mitarbeitern nicht ermöglichen will, das geht gar nicht. Da müsste ein bisschen ein stren-

gerer Wind wehen. 

72 A: Von welcher Seite müsste dann der Wind kommen? 

73 B: Von oben. Es muss von oben passieren. Weil wenn ich so die Einstellung habe und so schon nicht 

mache, habe ich die einzige Chance, dass ich von oben die Info krieg, das erwarte ich mir von dir als 

Führungskraft und die andere Methode, die du anwendest, die ist nicht akzeptiert bei uns. 

74 A: Okay. Ja, gut. Dann sind wir am Ende vom Gespräch. Vielen, vielen Dank, [Name 1]. 

75 B: Das war hilfreich.  

76 A: Sehr hilfreich. Wir sind mit der Zeit perfekt im Mittelfeld. Ja, dann stoppe ich mal. 

 

FK 2 Fallstudie 1 

1 A: Ich starte die Aufnahme. Ja, [Name 1], vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für die Interviews zu 

meiner Masterarbeit zum selbstgesteuerten Lernen. Wie gesagt, die Interviews dauern zwischen dreißig 

und sechzig Minuten. Schauen wir mal, ob wir das bei dir auch einhalten können. Es wird mit dem Smart-

phone aufgezeichnet, wobei du selbst völlig anonym bleibst und das Interview ist so aufgebaut, dass ich 

möglichst versuche, Erzählimpulse zu geben, dass du möglichst frei und ungezwungen antworten kannst. 

2 B: Schön.  

3 A: Gut. Gibt es noch Fragen. 

4 B: Keine.  

5 A: Okay. Zur Einleitung würde ich zuerst ganz kurz erläutern, okay, wie ich Lernen, vor allem dieses 

selbstgesteuerte Lernen in meiner Masterarbeit definiere, weil Lernen doch ein Begriff ist, der was sehr 

vielseitig verwendet wird. Selbstgesteuertes Lernen, das bedeutet, dass da der Mitarbeiter im Mittelpunkt 

ist. Wenn du an deine Schulzeit denkst, wo der Lehrer vorgibt, was, wann, wie, wo gelernt wird, ist beim 

selbstgesteuerten Lernen das genau umgekehrt, das du sagst der Mitarbeiter gibt diese Parameter vor. 

Und das ist daher der Fall, weil man sagt, okay, in dieser dynamischen Arbeitswelt, alles ändert sich 

ständig, weiß der Mitarbeiter selber am besten, was er braucht, damit er seine aktuellen und auch zukünf-



173 

tigen Aufgaben bestmöglich erledigen kann. Somit zählt zum Lernen nicht nur eben der Besuch von Se-

minaren, sondern vor allem auch dieses informelle Lernen wird viel mit selbstgesteuertem Lernen in Ver-

bindung gebracht, sprich, wenn ich mir von anderen Sachen abschaue, wenn ich durch das Sprechen mit 

anderen Menschen, durch die Bearbeitung von einer herausfordernden Aufgabe, das zählt da alles mit 

dazu. Gerade, dass du so ein bisschen ein Gefühl hast, um was es geht. Dann würden wir gleich mit dem 

ersten Themenblock starten, da geht es eben auch so um die Definition vom Lernen, die Bedeutung vom 

Lernen und so die erste Frage wäre, okay, was zählt für dich im betrieblichen Kontext alles zum Lernen.  

6 B: Grundsätzlich täte ich es persönlich unter drei Ebene aufteilen. Die erste Ebene wäre, meine persönli-

che Sicht, wie ich zum Lernen stehe, wie ich mich weiterentwickle. Die zweite Schicht wäre auf Sortiment 

bezogen, durch das, dass ich nicht nur die Dispo Leitung habe, sondern auch Category, Sortiment, was 

in Bezug auf Sortimentsweiterentwicklung betrifft und das Dritte wäre dann eben auf die Disposition be-

zogen, wie man das grundsätzlich, sage ich mal, lernt, auf gut Deutsch. Im ersten Step täte ich sagen, ich 

persönlich vom generellen Kontext tue mich leicht mit Lernen, wenn mich was interessiert. Das heißt, ich 

lese mir alles durch, für mich ist Lernen nicht, wie du sagst, irgendwelche Seminare suchen gehen und 

dann war es das, sondern ich probiere auch durch die jeweiligen Tools oder Mitarbeiter und sofort oder 

auch durch die Unternehmensstruktur dazuzulernen. Kurzes Beispiel, ich kenne mich mit dem Warenein-

gang nicht aus, der ruft mich an, das und das Problem haben wir, dann frage ich, muss ich mir das irgend-

wie selber beibringen, als Führungskraft, sage ich jetzt einmal, dann frage ich andere Führungskräfte. 

Hast du den Fall schon mal gehabt, was kann ich da tun. Dann hole ich mir selber Feedback, was kann 

ich in dem Moment dafür tun. Oder wie kann es dem anderen leichter machen, ohne dass es jetzt so 

herkommt, okay, er hat jetzt seine Arbeit gemacht, aber hinten raus, hat der andere mehr Arbeit. Sondern 

ich probiere es eigentlich so, das große Ganze zu sehen und dann Steb by Step die individuellen Schritte 

so anzupassen, dass ich mich leichttue und aber der, was davon was haben soll, auf gut Deutsch. Also 

es ist, kann ich eh reden, Lernen, finde ich, ist ein extrem schwieriges Thema, wie du es angehst, weil wie 

du schon gesagt hast, in der Schule sagt dir jemand vor, was du können musst und im Betrieb oder im 

Arbeitswesen wirst du ins kalte Wasser geworfen. Also jeden Tag eigentlich mit jeder Minute, was du 

machst, so wie heute, bei unserem Termin, geht es eigentlich um das, wie du dir selber weiterhilfst und 

für mich ist eigentlich... Ich tue mich am leichtesten, wenn mich was interessiert beziehungsweise auch, 

wenn ich weiß, ich kann nirgends nachschauen, ich kann nirgends fragen, ich muss selber draufkommen. 

Für mich heißt Lernen einfach weiterentwickeln. Nur weil es heute gut funktioniert, oder bei dem Beispiel 

muss es nicht, beim nächsten Beispiel gleich sein, sondern es kann irgendeine Variable dazukommen, 

die wo unvorhergesehen ist, aber irgendwann hast du einmal alle Impulse drinnen, dass, sage ich jetzt 

einmal, 95 Prozent abfangen kannst und die anderen fünf Prozent lernst halt stetig immer dazu. Also kurz 

und knapp gesagt, meine persönliche Sicht zum Lernen ist einfach das, man muss sich selber beschäfti-

gen. Man kann in der Arbeitswelt keine Anweisungen geben, man kann Hilfestellungen geben, mit ver-

schiedenen Seminare, mit Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Aber es gibt eigentlich in keiner Weise 

irgendeine fixe Vorgabe in jedem Fall, wo du jetzt sagen kannst, das mache ich perfekt so nach Strich und 

Faden. Das geht sich einfach bei uns nicht aus. Ist jetzt meine Erfahrung. Der zweite Punkt, also im Ca-

tegory Management lernt man sowieso nie aus, das heißt, ich betreue, sagen wir mal, glutenfrei, bio, 

vegan. Das sind Märkte, wo ständig wachsen. Früher hat sich keiner für bio interessiert. Keiner für gluten-

frei interessiert und noch weniger für vegan. Das ist in Summe in den letzten Jahren immer mehr gekom-

men, aber eher im unteren, sage ich jetzt einmal, Umsatzbereich. Aber man lernt eigentlich ziemlich viel 

dazu, wenn man mit Leuten redet. Wenn man durchs Geschäft geht, seine Produkte anschaut und sieht, 
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okay, da steht bio drauf und da nicht. Was ist jetzt der wesentliche Unterschied oder kann ein Produkt, 

was man im Sortiment haben, auch bio sein. Hat das einen größeren Mehrwert, weil bio draufsteht. Brau-

chen wir das in bio. Das heißt, im Sortimentsbereich bin ich auf viel Eigeninitiative angewiesen, dass ich 

mich selber informiere, was könnte mir persönlich gefallen, was einen weitreichenden Nutzen hat. Die 

zweite Informationskette ist auf alle Fälle der Lieferant, weil wenn mir der Lieferant nicht sagt, du, ich hätte 

einen Bioeistee, dann werde ich das auch so aktiv nie hinterfragen, ob er einen hat. Der Dritte sind In-

fluencer. Influencer, die wo mit online Strategien zu tun haben, die was sich halt mit irgendwelchen Pro-

dukten rühmen, weil sie das und das probiert haben und das sind mittlerweile fast die Wichtigsten. Weil 

die aus einer kleinen Produktgruppe wie vegan, einen totalen Hype gemacht haben. Das heißt, wir sind 

da eigentlich ziemlich stark vernetzt, mit dem, was wir sehen. Und das hängt dann auch für den Kunden 

Impulskauf ab. Wenn der sieht, seine TikTokerin trinkt einen Bioeistee, dann erwartet der Kunde sich auch, 

dass er das bei uns im Regal findet. Das heißt, Lernen ist in dem Sinn da mehr bezogen auf recherchieren 

und man soll natürlich auch Lernen in dem Sinn interpretieren, dass nicht jedes Produkt auch, wenn man 

fünf verschiedene Eistee hat und überall bio draufsteht, man soll draus lernen, dass nicht jeder Eistee der 

gleiche ist. Jeder hat Vor- und Nachteile. Das fängt dann auch von der Beschaffenheit an, von der Lage-

rung, von den Transportkosten und so weiter. Und umso mehr man sich mit diesen Themen befasst, umso 

mehr lernt man dann auch für die Zukunft. Wenn es jetzt ein Produkt noch nicht gibt und man weiß aber, 

dass der Lieferant aufgrund seiner Innovationen immer mehr in das Segment hinein geht, dann habe ich 

gelernt, ah okay, der hat es noch nicht, der könnte es aber haben, was man dann in vielleicht fünf Wochen 

einen Vorteil bringt, weil er dann das Produkt hat und ich das zufälligerweise gesucht habe, und er bietet 

mir es dann an. Also so kurz und knapp einmal gesagt, was Category Management betrifft. Und der dritte 

Punkt wäre, die Disposition der Ware. Ich sage so schön, aus Fehlern lernt man. Wenn man einmal zu 

viel oder zu wenig bestellt, dann merkt man das spätestens kundenseitig, wenn der was bestellt und wir 

die Ware nicht dahaben. Oder wiederum, wenn man dann bei gewissen Analysen sieht, wir haben was 

abverkaufen müssen, weil man zu viel bestellt hat. Hängt ziemlich viel mit der Erfahrung zusammen und 

die Erfahrung kannst du nur sammeln, wenn du darin wächst, indem dass du lernst aus deinen Fehlern. 

Das heißt, wenn wir ein saisonales Beispiel machen. Im Sommer wird weniger ein Kinderpunsch gehen, 

wie im Winter oder ein Glühweingewürz. Und da lernt man eigentlich draus, wenn man im Sommer mal 

ein Glühweingewürz angeschrieben hat, weil man sich gedacht hat, im Februar muss man noch viel be-

stellen, Ende der Saison und der läuft mir dann ab, dann weiß ich, im Sommer ist das taktisch nicht so 

gut, dann werde ich es mir merken für das nächste Mal. Beziehungsweise ich hoffe, dass ich es mir merke.  

7 A: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Findet da irgendeine Dokumentation statt? Oder was ist denn 

da so die Strategie? 

8 B: Grundsätzlich vom Dispowesen her, haben wir eine automatische Disposoftware, die mir vorschreibt, 

wie in der Schule, wie viel ich brauche, über einen gewissen Zeitraum. Zusätzlich zu den schwankenden 

Prognosen, was es gibt, können wir uns Pins hinterlegen, das ist eigentlich kurz und knapp eine Notiz, wo 

auf Artikelebene hinterlegt ist. Da könnte man dann auch dementsprechend hinterlegen. Achtung, Glüh-

weingewürz nicht übertreiben, weil im Sommer verkaufen wir nichts. Ansonsten gibt es noch diverse ei-

genständige Möglichkeiten, dass wir die Artikel für den Sommer sperren, dass wir den Kunden informieren, 

ab April gibt es kein Glühweingewürz bis September, Oktober. Und das alles vollautomatisiert. Das heißt, 

wir geben die Informationen ins ERP-System weiter. Das ERP-System importiert diese Informationen an 

die Disposoftware und dann sind die fix drinnen und sind für alle Mitarbeiter zugänglich. Alle Informationen 

auf Artikelebene werden kontinuierlich in der Disposoftware gesteuert, das heißt, nur weil ich jetzt weiß, 
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dass der Glühwein im Sommer nicht geht, wissen das meine Mitarbeiter nicht. Aber aufgrund dessen, 

dass ich das im System hinterlege und nicht in meinem Kopf oder auf irgendeinen Zettel schreibe, kriegt 

jeder die Info. Wenn der einen Glühwein anklickt, du, Achtung mit der Menge, im Sommer geht das nicht 

so gut. Ansonsten der Gegenzug, wenn wir irgendwo zu wenig bestellt hat, was durchaus sein kann, man 

hat ein neues Produkt. Man geht jetzt her der Bioeistee. Dann sagt man einfach so Pi mal Daumen muss 

man ja Beschaffungsmenge her tun, dass man sagt, okay, man tut jetzt einmal zwölf Flaschen her. Zwölf 

Flaschen klingt so nicht viel, kann jetzt aber bei einem Produkt, das wie jetzt der Glühwein, der wo im 

Sommer oder im Winter gar nicht geht, schon extrem viel sein. Das System rechnet dann einen durch-

schnittlichen Monatswert aus, indem dass man sagt, okay, wir haben zwölf Flaschen, jetzt sind zwei Fla-

schen im April gegangen, zwei im Mai und so weiter und so fort. Dann rechnet er aus, der Durschnitt ist 

zwei Flaschen. Somit kämen wir theoretisch über sechs Monate. Jetzt bestellen wir das nächste Mal, dann 

sagt er mir, okay, zwei hast du pro Monat verkauft, jetzt wird der Artikel kontinuierlich besser gehen. Wa-

rum? Weil der Artikel einen regelmäßigen Absatz hat. Aber jetzt nicht gerade die riesen Menge. Durch 

das steigert sich das leicht. Wenn der Artikel dann ein Rennerartikel wird und die zwölf Flaschen sind 

innerhalb 14 Tage weg, werde ich als Disponent einschreiten müssen. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe 

für zwei Wochen zwölf Flaschen gebraucht, dann nutzt es mir nichts, wenn ich wieder zwei Karton her tue, 

weil der Artikel ist ja in dem Fall im Trend und geht auch schon bergauf. Das heißt, wir erhöhen die Mengen 

und durch das signalisiere ich im System, wenn ich manuell eine Menge erhöhe, ich will jetzt nicht auf 

einen Bestand hinfahren, wo sofort ausgeht, sondern ich möchte den Artikel ein bisschen horten und die 

Lagerbewegung beobachten. Dann werde ich einmalig eine größere Bestellung machen, natürlich im Rah-

men von den Möglichkeiten und anschließend hinterlege ich mir wieder einen Pin, wo ich dazu schreibe, 

Achtung Menge, Top-Artikel Fragezeichen, beispielweise. Somit weiß auch, wenn ich jetzt im Urlaub bin, 

das Produkt ist neu, also die Mitarbeiterin weiß, das Produkt ist neu. Wir haben in die ersten 14 Tage 

einen super Absatz gehabt, haben dementsprechend eine höhere Menge her getan und werde den Artikel 

kontinuierlich drüber kontrollieren. Kontrolle in dem Sinn, wenn der Artikel dann wirklich komplett aus-

schlägt, indem dass das ein Top-Artikel wird für einen gewissen Zeitraum, dass der Artikel dann nicht alle 

zwei Wochen wieder ausgeht, sondern dass man die Lagerwirtschaft so hinbringt, dass der Artikel eine 

schöne Reichweite, ohne dass wir ein Problem haben, dass der Artikel ausgeht. Aber auch nicht, dass 

der Kunde das dann nur das nur mehr abverkauft kaufen muss, weil wir, sagen wir mal, den Bogen über-

spannt haben. 

9 A: Okay. Da ist jetzt schon viel mit Teamkommunikation drinnen. Vielleicht kann ich das kurz, weil es 

einfach gerade passt, aufgreifen. Das heißt, so Besonderheiten über eben da spezielle Sortimente. Wis-

sen die Mitarbeiter durch das System, also das ist ganz ein wesentlicher Kommunikationsweg oder gibt 

es noch zusätzliche? 

10 B: Ja, grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, der Kommunikation. Erstens Mal, sage ich, der 

Eigenverstand, der Hausverstand, den was ich halt keinem Menschen auf die Schnelle beibringen kann. 

Das definiert jetzt, wie das Glühweingewürz oder ein Lebkuchen gibt es nicht im Sommer, aber für das im 

Winter und da, sage ich jetzt einmal, muss sich jeder Mensch selber ein bisschen seinen Hausverstand 

ankurbeln, dass er sieht, okay, im Sommer wird jetzt nicht die Menge vom Glühwein gehen, wie im Winter. 

Also das sind saisonale Artikel, darauf lege ich mal einen Wert, dass man sich mit dem Sortiment, was 

man disponiert, befasst. Der zweite Weg ist natürlich immer die Rücksprache mit dem Category Manage-

ment, wir sind Disponenten, das heißt, wir haben nicht die Informationsstruktur, wie der Category Mana-

ger. Weil der weiß ja, was er einkauft, ich sage einmal so, er listet den Artikel aus einem gewissen Grund 
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und wir sind nur für die Menge zuständig. Das heißt, wenn ich mir unsicher bin, gehe ich an den richtigen 

Ansprechpartner und der ist mein Category Manager. Der nächste Weg dementsprechend wäre, alles [in 

der] [Disposoftware] dokumentiert. Also wir führen sortimentstechnische Umstrukturierungen oder Ge-

wandtheiten, alles [in der] [Disposoftware] alles auf Artikelebene, aber es gibt sonst für das Disponieren 

selber kein Handbuch an sich, wo jetzt drinnen steht, nur weil der Artikel Basilikum heißt, geht der im 

Sommer gut und im Winter schlecht. Weil das quer durch die Bank, bei jedem Artikel lieferantenabhängig 

unterschiedlich ist. Und natürlich auch dementsprechend von der Beschaffungszeit her. Anders wiederum 

zum Disponieren selber gibt es im Confluence, das Confluence ist, ich sage immer so nett, Wikipedia vo[n] 

[Firma 1], das ist nur so intelligent wie man es befüllt, tun wir es selber befüllen. Und da ist eine komplette 

Arbeitsanweisung drinnen, wie man mit den meisten Fällen umgeht. Also mit Fälle meine ich, es zeigt dir 

an, wie du in gewissen Situationen reagieren musst. Und unser System ist so intelligent, das wirft dir selber 

Fragen auf oder es fragt dich nicht. Anhand von Warnungen zeigt dir das, hey, der Artikel ist in den letzten 

vier Wochen so gut gegangen, da werde ich jetzt mehr her tun. Dann kannst du dir die Warnung an-

schauen und die Warnung dann dementsprechend bearbeiten. Damit du weißt, was für eine Warnung, 

welche Auswirkungen hat, gibt es eine eigene Hilfestellung, wo, sage ich jetzt einmal, im Computerdeutsch 

geschrieben ist, und meines Erachtens ziemlich weit weg von der Praxis. Haben wir im Confluence einen 

eigenen Ordner für Hilfestellungen gemacht, für Warnungen, wo es dann mundgerecht dokumentiert ist, 

dass jeder, egal ob das jetzt ein Tiefkühlprodukt, ein Wein, eine Spirituose oder ein Molkerei Produkt, wo 

er genau weiß, okay, wenn er die Anleitung befolgt, kann nichts schiefgehen.  

11 A: Spannend. Gekommen sind wir ja vom Lernen. Jetzt gerade nochmal da die Frage. Du hast jetzt einige 

Themenbereiche aufzeigt, wo für dich zum Lernen zählen. Du hast auch schon erwähnt, okay, für dich ist 

Lernen selbstgesteuert. Gibt es Bereiche, von den erwähnten, wo du sagst, die sind irgendwie fremdge-

steuert oder sind vom Unternehmen vorgegeben? 

12 B: Ich sage einmal so, nicht zwangsweise vom Unternehmen vorgegeben, es ist einfach der Standard, 

was die Firma hochhalten will. Indem Sinn eher aufs Category Management bezogen, kriegen wir natürlich 

ein Handbuch in was für einer Schiene wir uns einordnen dürfen. Also was für, sage ich jetzt einmal, was 

für Auswirkungen, Macht wir eigentlich haben mit unseren Entscheidungen, wir nehmen einen Artikel auf. 

Da sind wir an gewisse Richtlinien gebunden. Aber ansonsten wird uns ziemlich freigestellt, wie die Sorti-

mentsgestaltung unsererseits ist, das heißt, wir sind zwar teilweise gebunden, aber es fällt eigentlich nicht 

so hinein, dass wir sagen müssen, da steht drinnen, was wir zu tun haben. Sondern es ist einfach eine 

Hilfestellung, aber alles Weitere müssen wir selbständig dazulernen, damit wir dann dementsprechend 

auch einen Profit herausschlagen. Wenn ansonsten würde mir eigentlich nur einfallen, über die gesamten 

Handbücher, was ich jetzt geschrieben haben, also sei es für die Inventur oder sei es für die Optimierung 

im Wareneingang. Gibt es verschiedene Dokumente, wo jetzt eher als Handbücher dienen, wo man sagen 

kann, okay, wenn man das Handbuch durchliest, lernt man eigentlich den Bereich, aber für mich sind das 

eher nur bürokratische Richtlinien, sage ich jetzt einmal, nur weil du es liest, kannst du es nicht und du 

lernst es erst, wenn du es probiert hast. Aber ansonsten, könnte ich jetzt nicht sagen, dass wir irgendwo, 

bis auf interne Schulungen, Weiterbildungen oder, sage ich jetzt einmal, das Lernen, was ich von den 

anderen Mitarbeitern mitkriege, wenn der jetzt das gemacht hat, ob ich das auch so machen sollte oder 

nicht, lerne ich in dem Fall, wenn ich mit ihm rede, über was er das gemacht hat. Aber ansonsten, weiß 

ich jetzt nicht, ob wir irgendwas dahaben, wo alles komplett alles definiert ist. Wo man quasi herauslesen 

kann und dadurch lernen. 
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13 A: Also du sagt, es ist immer irgendwo dieser Eigenanteil notwendig. 

14 B: Meiner Meinung schon.  

15 A: Und vielleicht dazu noch ganz konkret die Frage. Denkst du, dass die Weiterbildung, dieses Selbstge-

steuerte Lernen, eben vom Mitarbeiter gesteuert werden soll oder denkst du, dass es Aufgabe des Be-

triebs sein sollte, vorzugeben, was zu lernen ist? Wie siehst du das? 

16 B: Sowohl als auch. Andererseits kann man das eigentlich, wie es dasteht, entweder trennen, dass der 

Mitarbeiter das von Haus aus macht oder ob es vom Vertrieb eine Aufgabe sein sollte, es ist ein bisschen 

eine Mischung, finde ich. Ich finde, die Freiheit, was wir haben aufgrund dessen ziemlich cool, aber in 

Summe sollte es dennoch den einen oder anderen, sage ich mal, jetzt eher mit sortimentstechnischen 

Kursen geben, wo man sich weiterentwickeln kann, und man lernt dann auch neue Sortimente kennen, 

die wo man vielleicht jetzt grundsätzlich gar nicht auf dem Radar hat, weil es einfach dann mehrere Leute 

betrifft, die wo wahrscheinlich dann in dem Raum sind und mit Ideen um sich werfen. Durch das lernst du 

auch die anderen Seiten von den Mitarbeitern kennen, was jetzt sortimentsbezogen ist.  

17 A: Danke schön. Dann kommen wir zum nächsten Themenblock. Eben, deine Rolle jetzt als Führungskraft 

ganz bewusst. Wie denkst du, dass du das Lernen, das selbstgesteuerte Lernen deiner Mitarbeiter beein-

flusst? 

18 B: Ich lasse sie viel selbständig machen. 

19 A: Also du gibst Freiraum.  

20 B: Ich habe das selber so gelernt kriegt, dass man mit viel Freiraum oder mit viel Entscheidungsgewalt 

viele Fehler, aber auch viele positive Sachen erlernen kann und mir ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter 

oder besser gesagt, meine Mitarbeiter aus ihren Fehlern lernen. Und dass gewisse Aktionen auch Konse-

quenzen haben fürs Unternehmen. Also ich beeinflusse es in dem Fall, das selbstgesteuerte Lernen, so, 

dass ich ihnen wirklich viel Freiheit lasse, aber natürlich bei Fragen immer da bin. Das heißt, in Summe, 

wenn ich ihnen eine Aufgabe gebe, und ich erkläre ihnen im Vorhinein aber schon, wie das Ergebnis Pi 

mal Daumen ausschauen sollte. Damit sie einen Anhaltspunkt haben, also ein Anfang und ein Ende, wie 

sie die Situation dann lösen, können sie sich selber machen. Sie kriegen von mir die Einschulung, wie ich 

es mache. Aber ich gehe nicht von dem aus, dass sie es eins zu eins machen wie ich, sondern ich sage 

immer, sie können es machen, wie sie wollen, es muss aufs gleiche Ergebnis kommen und wenn das 

passt und ich arbeite grundsätzlich... Das gleiche Ergebnis bringt und sie dadurch schneller und sauberer 

gearbeitet haben, dann wende ich das in Zukunft auch an. Das heißt, es gibt bei mir nicht nur, das habe 

ich so gemacht, so machst du das. Sondern bei mir kriegen sie die Möglichkeit, so habe ich es gemacht, 

so kannst du es machen, außer du findest einen besseren Weg. Dann machst du den. Und so mache ich 

das eigentlich zu 95 Prozent, dass ich mir das im Vorhinein selber anschaue und ich ihnen aber erkläre, 

um was es geht, auf was sie aufpassen müssen und dann dürfen sie sicher selber dran probieren. Und 

weiß nicht, ob da irgendeine Frage kommt, ob da irgendeine Rückmeldung oder so was kommt.  

21 A: Ja.  

22 B: Dann warte ich dann, oder? 
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23 A: Okay, dann stelle ich mal gleich die nächste Frage dazu. Du hast gesagt, Handbücher und so wie ich 

das verstanden habe. Gibt das irgendwie einen Rahmen auch vor oder eine Zielsetzung vom Unterneh-

men? Eben meine Frage ist, gibt es irgendwie Unternehmensziele, Abteilungsziele, was Einfluss auf die 

Mitarbeiter nehmen? 

24 B: Im Positiven oder im Negativen. 

25 A: Beides.  

26 B: Wir haben Bereichsziele. Unser Ziel war, dass wir bis zum 31.3. die gesamte Molkerei, auf die elektro-

nische Disposoftware umstellen. Das Ziel wurde aktiv abarbeitet, ist aber noch ein Teil offen, weil es aus 

IT-technischen Gründen nicht zu hundert Prozent umstellbar ist. Ansonsten haben wir dispositionstech-

nisch die Ziele erreicht für die Disposoftware. Alles Weitere wird jetzt Step by Step kommen, das heißt, 

wir haben, damit man es genau formuliert. Wir haben die Disposoftware 2019 angekauft. Ich habe da in 

Betrieb genommen und unser Ziel war das, dass wir den gesamten Trockensortiment, Getränke, Spiritu-

osen, Reinigungsmittel auf elektronische Dispo Software umstellen. Das Ziel haben wir erreicht. Im Gro-

ßen und Ganzen, wir sind über neunzig Prozent, haben jetzt über 470 Lieferanten umgestellt. Aber wir 

haben immer weiter Lieferanten zum Umstellen. Das heißt, unser Ziel wird irgendwann einmal sein, [die] 

komplette [Firma 1] auf eine digitale Disposoftware umzustellen.  

27 A: Und höre ich das richtig heraus. Du sagst unser Ziel. Sind das tatsächlich Teamziele, also wo gemein-

sam... 

28 B: Richtig.  

29 A: Okay. Und das Ziel vorgegeben oder wird da, haben Mitarbeiter die Möglichkeit mitzuentscheiden, was 

die Zielsetzung betrifft? 

30 B: Meine Zielsetzung kommt von der Bereichsleitung vom Einkauf, dass wir eine gewisse Anzahl, zu einem 

gewissen Zeitpunkt erreichen haben müssen. Die weiteren Ziele wären dann, konstruktiv von uns als 

Team, inklusive der Bereichsleitung Einkauf aufgesetzt, wobei die Entscheidung, welcher Bereich umge-

stellt wird, bei mir liegt, aufgrund dessen, dass die Erfahrung bei mir viel mitspielt. Ansonsten kriegen sie 

gewisse, sage ich jetzt einmal, die wo das Ziel erreichen sollen, wenn sie jetzt, sage ich jetzt einmal, wir 

müssen auf fünfhundert Lieferanten kommen, dann gibt es siebenhundert Lieferanten, was zum Umstellen 

sind. Aber welche Lieferanten sie umstellen, damit wir das Ziel erreichen, überlasse ich der Abteilung 

selber. Wir haben von jedem Lieferant eine Aufstellung, welcher gefährlich ist oder schwieriger ist zum 

Umstellen, das können sie sich selber zusammenreimen. Für mich ist nur das Ergebnis dann wichtig, dass 

man sagt, okay, wir haben bis zu dem Zeitpunkt den Bereich vollständig umgestellt oder es fehlt noch 

irgendwas beziehungsweise man hat das Ziel erreicht, indem dass man sagt, man hat fünfhundert Liefe-

ranten umgestellt. Was umgestellt wird, ist mir persönlich gleich.  

31 A: Okay. Und wie schaut es mit den Ressourcen aus. Ressourcen meine ich jetzt, Zeit, Budgetmittel, was 

jetzt die weitere Entwicklung, das Lernen von den Mitarbeitern betrifft. Wer entscheidet über das? Ist da 

ausreichend vorhanden? Was ist da vorhanden? 

32 B: Jetzt muss ich selber überlegen. Wo hast du die Frage gehabt? 

33 A: Ja, das steht bei dir nicht drauf. Das ist eine spezielle Frage.  
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34 B: Das ist eine spezielle Frage. Ist auch eine schwierige Frage, meiner Meinung nach.  

35 A: Wenn du jetzt an den konkreten Fall denkst, wenn du sagst, Sortiment, die Mitarbeiter müssen sich 

damit auseinandersetzen. Ist das einfach Arbeitszeit. Ist das integriert. Wer stellt die Zeit zur Verfügung? 

Welche Mittel stehen zur Verfügung? 

36 B: Also ich kann es jetzt nur aus meiner persönlichen Sicht sagen. Wenn ich jetzt irgendwas in der Wer-

bung sehe und mir gefällt das beispielsweise und ich hocke daheim vorm Fernseher. Dann ist das keine 

Arbeitszeit, dann fällt mir das halt so ein. Ansonsten gibt es von meiner Seite, keine Anweisungen für 

daheim, dass wenn sie jetzt irgendwas falsch gemacht haben, dass ich dann sage, okay, nanonanet, jetzt 

ist fünf, jetzt stempelst du aus und entweder du löst das Problem da oder du machst es daheim, aber 

morgen muss das Problem gelöst sein. Das gibt es von meiner Seite nicht. Also mir persönlich ist wichtig, 

dass meine Mitarbeiter geregelte Arbeitszeit haben von acht bis fünf. Wenn sie mal länger da sind, weil 

sie persönlich irgendwas fertig machen müssen und sie wollen das auch fertig machen, dann ist das ihre 

Geschichte, ganz ehrlich gesagt. Also von nie jemanden verlangen, dass er am Wochenende mir irgend-

was vorbereitet, weil ich es am Montag brauche, und die Vorgabe habe ich auch noch nie gekriegt. Das 

heißt, für mich war das immer alles selbstverständlich, was ich außerhalb meiner Arbeitszeit gefunden 

oder nachgelesen habe, dann war das für mich meine Privatzeit. Und es gibt verschiedene Budgetierun-

gen, dass wir uns weiterbilden können, das sind zum hausinterne Seminare, online Seminare, wo jetzt 

rein auf die Dispositionssoftware bezogen ist. Aufgrund dessen, dass der [Firma 3] das Programm auch 

hat, werden wir mal eine interne Schulung mit [Firma 1] und [Firma 3] machen, wo dann von mir und von 

[Name 2] durchgeführt wird, wo man einfach sagt, okay, wie macht ihr das. Ihr macht es so. Wir machen 

das so. Das heißt, wir lernen eigentlich von den anderen. Beziehungsweise lernen die anderen von uns. 

Und was das Category Management betrifft, gibt es bei uns natürlich die Möglichkeit, dass man Firmen-

besichtigungen macht oder machen hat können. Weil wegen Corona momentan relativ schwierig oder 

glaube ich immer noch. Aber früher hat es dementsprechend immer solche Veranstaltungen gegeben, 

dass man sagt, okay, man hat sich Firma XY angeschaut. Hat die Unternehmensstruktur kennengelernt 

und auch die Sortimente. Was ich noch ganz interessant finde, sind die Herbstmessen. Die wo wir haus-

intern dahaben, weil grundsätzlich, es ist nichts anderes, wie eine Messe, wo du Informationen über Neu-

produkte sammelst, und du siehst sie auch gleicht direkt. Und dementsprechend gibt der [Firma 1] für uns 

jetzt auch Fortbildungen, sei es jetzt bei mir, ich möchte gerne irgendwann einmal den Barista machen, 

dass ich mich im Kaffeesortiment weiterentwickeln kann. Oder auch gewisse Käsesommeliers und so 

weiter. Da kriegen wir eigentlich ziemlich viel mit. Aber wir müssen uns auch dementsprechend interessiert 

zeigen. Ich kann mir jetzt persönlich nicht vorstellen, dass zu mir morgen jemand hergeht und sagt, du 

machst den Barista, weil du den Kaffee machst, sondern wenn man merkt, dass man muss... Das Unter-

nehmen muss meiner Meinung nach auch merken, dass man sich mit dem Sortiment wohlfühlt und dass 

man da auch ein bisschen was weitertun mag. Dann hat man es auch definitiv leichter, wenn man irgend-

eine weitere Ausbildung haben möchte.  

37 A: Das ist jetzt ein super Stichwort, nämlich für die nächste Frage, eben wie so Aufgaben verteilt sind. 

Sind die so nach Kompetenzen verteilt? Wie machst du das bei dir persönlich im Team? 

38 B: Für mich sind alle drei, egal, ob sie da gelernt haben, ob sie neu dazukommen sind oder ob sie in einem 

anderen Bereich gelernt haben, gleich berechtigt. Es gibt gewisse Aufgaben, wo wir aufgeteilt haben, das 

ist auch wichtig, dass man das tägliche Arbeitsumfeld gleich behaltet. Das heißt, eine Person ist zuständig 
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für gewisse EDI Übertragungen und für das Tagesgeschäft und die restlichen zwei sind für die Disposoft-

ware zuständig. Man muss da dazusagen, wir haben nur drei Benutzer für die Disposoftware, das sind 

vier Leute, das heißt, einer ist definitiv ausgegrenzt, was jetzt damit nicht heißt, dass wir die vierte Person 

nie ins Boot hineinziehen. Sie ist bei den Schulungen dabei, sie sieht das Programm jeden Tag, sie wir da 

auch miteinbezogen, nur hat man sich da am Anfang, auf dessen beruht, wir brauchen nicht vier Benutzer 

für [die] [Firma 1]. Weil einfach die Arbeitsaufteilung dann komplett zu wenig wäre, für die dementspre-

chenden Mitarbeiter. Daher habe ich es so gestaltet, drei Personen, wo mit [der] [Disposoftware] zu tun 

haben, haben eigentlich die tägliche Aufgabe, die Bestellungen zu exportieren, Warnungen, Fehler korri-

gieren, wie ich davor gesagt habe. Und die vierte Person ist fürs Tagesgeschäft zuständig. Sei es Liefe-

rungen anrufen, gewisse tägliche Aufgaben durzuführen, damit die vierte Person sich nicht ausgegrenzt 

fühlt, aber auch nicht langweilig hat. Das heißt, ich probiere es so managen, dass das gesamte Tagesge-

schäft bei meinen Mädels liegt. Und alles weitere mache dann ich. Und das wird früher oder später auch 

mal das Ziel sein, dass ich mich von der Disposoftware lösen kann und die Disponenten so gesehen ich 

auch noch dazu bin, aber dass die Damen von mir die Bestellungen machen und ich überwache das 

eigentlich nur.  

39 A: Okay. Und gibt es da einen gewissen Grad an Mitspracherecht, dass jetzt deine Mitarbeiterinnen sagen 

können, das liegt mir jetzt nicht, ich hätte gern eine andere Aufgabe oder findet da Abstimmung statt, wenn 

du Aufgaben übergibst, verteilst? 

40 B: Wir haben jeden Freitag... Also wenn es was zu besprechen gibt, gibt es jeden Freitag so eine Art Jour 

Fixe, wo wir eine halbe Stunde über gewisse Themen sprechen, sei es Neuheiten, was [in der] [Firma 1] 

passiert. Gewisse Aufgaben durchplanen und ja, wir haben uns, was so sortimentstechnisch dazu betrifft, 

am Anfang zusammengesessen, wer gewisse Sortimente übernehmen möchte beziehungsweise die auch 

betreuen möchte, was den Vorteil natürlich hat, wenn die Person jedes Mal den gleichen Lieferanten be-

stellt, lernt sie durch das. Aber auch so gesplittet, dass es im Bereich des Möglichen ist, wenn jemand 

Urlaub hat. Das heißt, wir haben es so aufgeteilt, dass die Arbeitsbeschaffung überall gleich liegt und 

wenn jemand im Urlaub ist, dann wird das von den anderen zwei Personen aufgefangen, in Bezug auf die 

Disposoftware. Und die vierte Person macht dann wiederum das Tagesgeschäft. Aber mit, sage ich jetzt 

einmal, Arbeiten, die wo nicht mit [der] [Disposoftware] zu tun haben. Das heißt, eher im Bereich Logistik 

mit Wareneingänge anschauen, Lieferscheine kontrollieren und so weiter und so fort. Man hat das genau 

abgesprochen. Man hat auch aufgrund dessen eine Mitarbeiterin eingestellt, dass man die Ressourcen 

haben, dass wir das umstellen können. Und das wird sich auch von dem her, von der Arbeitsstruktur, bis 

auf Lieferanten hin und her schieben. Also heute bestellst du den. Aber den mag ich nicht. Für das kannst 

du den haben. Können sie frei aus entscheiden.  

41 A: Okay. Jetzt wollte ich dir gleich noch eine Frage stellen. Inwieweit berücksichtigst du ebenso persönli-

che Interessen eben was die Weiterentwicklung von den Mitarbeitern betrifft. Du sagst ja selber, Barista 

hat dich interessiert und in die Richtung soll es gehen. Berücksichtigst du das bei deinen Mitarbeitern 

auch? 

42 B: Das ist jetzt schwierig zu sagen, ja oder nein. Weil so gesehen, bis auf Diplomeinkäufer relativ wenig 

aktive Weiterbildungsmöglichkeiten, also meinen Wissenstand gibt, wo man jetzt sagen kann, das wäre 

jetzt fürs Unternehmen relevant und nicht nur persönlich. Für mich wäre der Barista relevant, weil ich das 

Kaffeesortiment betreue, wenn das jetzt eine von meinen Damen sagt, dann werde ich es eher verneinen 

müssen, weil ich sage, finde ich schön, wenn du privat den Barista Titel hast, bringt dem Unternehmen so 
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gesehen jetzt in erster Instanz relativ wenig, weil du nicht an der Fläche arbeitest und das Sortiment nicht 

betreust aktiv. Was natürlich eine Möglichkeit ist, wenn jetzt jemand sagt, mir gefällt das eigentlich ziemlich 

gut, so ein bisschen bestellen, aber ich hätte gern ein Sortiment dazu und man interessiert sich für das. 

Dann haben wir da eigentlich von meiner Seite her kein Problem. Andererseits muss man sich dann halt 

dementsprechend auch vorbereiten auf so was. Also Weiterbildungen ja, aber sie müssen meiner Meinung 

nach zu der Situation im Unternehmen passen. 

43 A: Okay. Genau. Jetzt kommen wir zum Feedback. Genau. Wie zuerst schonmal kurz angedeutet. Welche 

Feedbackstruktur hast du bei dir im Team? 

44 B: Inwiefern sie mich oft loben, meinst du? 

45 A: Beide Richtungen.  

46 B: Ich bin ein Mensch, wo gern redet. Privat und auch beruflich. Das heißt, ich bin nicht einer, der ein E-

Mail schreibt, wenn sie was falsch gemacht haben oder irgendwas. Und das Gleiche auch, wenn sie was 

gut gemacht haben, gehe ich nicht her und schreibe ich E-Mail. Das hast du gut gemacht. Liebe Grüße. 

Sondern ich habe eigentlich jeden Tag gefragt so zwischen neun und zehn, ob alles passt. Da habe ich 

gefragt, alles gut bei euch. Irgendwann haben sie mal gesagt, nein, das ist fast schon bisschen peinlich, 

das soll ich wieder lassen. Für mich ist das Feedback aus meiner Sicht wichtig, wenn die Mitarbeiterinnen, 

ich habe nur Mitarbeiterinnen, eine Freude an der Arbeit haben. Das merke ich, wenn sie um acht in der 

Früh kommen und bis fünf dableiben. Es passt alles, es wird nicht gejammert oder sage ich jetzt einmal. 

Jeder hat einen schlechten Tag. Aber wenn man einfach (unv.) passt, sie reden miteinander ganz freund-

lich, es passt auch alles. Sie reden mit mir normal, dann ist das eigentlich für mich ein positives Feedback, 

dass die Arbeitsmoral passt, dass das Arbeitsklima passt. Und auch, dass die Ressourcen übern Tag 

richtig aufgeteilt sind. Ich gebe das Feedback meist persönlich. Mache es je nachdem mündlich, aber nicht 

so, dass also... Im Positiven, sage ich, ja, das habt ihr gut gemacht. Ich lobe auch nicht jeden Tag. Wenn 

irgendwas Kritisches gut gemacht wurde, dann sage ich, das habt ihr jetzt gut gelöst oder irgendwas. Aber 

wenn es jetzt, sage ich jetzt einmal, eine tägliche Aufgabe ist, dann sage ich nicht, du hast jetzt gut ange-

rufen beim Lieferanten, da hast du jetzt gut nachgefragt. Sondern es ist für mich auch im Verhältnis zu 

dem, was ich mir erwarte von den Mitarbeitern muss es passen und wenn sie drüber ausgehen, haben 

sie sich ein gutes Feedback verdient. Und bei die Negativen, mache ich es so, dort schreibe ich meist ein 

E-Mail, ob sie Zeit haben, und dann mache ich das unter vier Augen. Ich bin kein Mensch, der jemanden 

vor dem Pranger stellt. Das mag ich nicht, das habe ich bei mir nicht mögen. Und ich finde auch, man 

sollte sich nicht auf das aufhängen, wenn jetzt einer etwas falsch gemacht hat, dass man ihm die Arbeit 

nie wieder gibt, sondern dann lasse ich sie halt noch einmal probieren. Dann müssen sie im Vorhinein, 

sage ich mal, die Initiative ergreifen. Das haben sie das letztes Mal falsch gemacht, diesmal mache ich es 

so, dann ist es richtig. Das ist auch das, aus Fehlern lernt man. Und ich probiere so machen, positiv 

können es ruhig alle hören, wenn jemand etwas gut gemacht hat. Das sollte die anderen anspornen und 

negativ probiere ich es so gut wie möglich, außer es betrifft mehrere Personen, abgeschottet machen, 

sodass es nicht andere Mitarbeiter betrifft, weil geht sie nichts an.  

47 A: Okay. Und dann zur letzten Frage von der Kategorie. Inwieweit denkst du, dass Motivation eine wichtige 

Rolle beim Lernen spielt, und wie denkst du beeinflusst du die Motivation deiner Mitarbeiter im Hinblick 

auf Lernen? 
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48 B: Ich finde, ich kann es persönlich sagen, die Motivation ist das Wichtigste, damit du weiterlernst, wenn 

du was machst, was dich nicht interessiert, wirst du dich auch nicht selbständig damit befassen. Da machst 

du das Nötigste, du schaust, dass du das über die Bühne bringst. Wenn du aber eine Motivation findest, 

indem dass du relativ viele Möglichkeiten hast, die wo du nicht kennst, aber selbständig machen kannst, 

dann bildest du dich weiter. Das ist auch der Grund, warum ich sie viel alleine machen lasse und ihnen 

halt sage, so sollte es ausschauen. Damit sie selbständig lernen können, wie sich weiterentwickeln. Es 

gibt, mir fällt auf, jeder hat so seine gewissen Stärken und Schwächen, sage ich jetzt einmal, manche sind 

ruhig, manche reden viel, ich rede viel. Und ich probiere sie halt in dem Sinn zu motivieren, dass wenn sie 

etwas jetzt nicht gerade gut können oder nicht gern machen, dass sie es halt Step by Step lernen. Das 

heißt, manche tun sich schwer mit Excel, dann werde ich sie nicht eine Kalkulation machen lassen, die 

wo ich jeden Tag mache. Sondern dann lasse ich sie ab und zu was von meine Excel machen. Dass sie 

auch mal was anderes sehen, als wie nur einen Lieferanten anschreiben, da ist die Bestellung, danke, 

Lieferschein und so weiter. Sondern dann kriegen sie mal eine Aufgabe, sie kriegen von mir so gesehen 

Aufgaben, was ein Category Manager macht. Wenn es jetzt um Artikelauswahl geht. Es kann sein, dass 

ich sie einfach miteinziehe und sage, super jetzt gibt es einen neuen Starbucks Kakao brauchen wir den 

oder brauchen wir den nicht. Dann schauen sie immer mit großen Augen, dann sage ich, schaut ihn euch 

an, wenn wir ihn brauchen, ist gut und wenn nicht, dann brauchen wir ihn nicht, dann sagt es mir. Das 

heißt, ich probiere die Motivation so aufrecht zu erhalten, dass es auch über tägliches Arbeitsschema 

hinausgeht. Das heißt, sie müssen sich auch teilweise ein bisschen selber informieren. Braucht [die] 

[Firma 1] das? Warum braucht er das oder will das überhaupt jemand, der wo das kauft, oder will das 

jemand kaufen? Oder auch sonstige Aufgaben, wo ich jetzt sagen muss, mich würden sie in der täglichen 

Arbeit belasten, weil es für mich nichts Neues ist und ich das jeden mache. Soll das aber nicht heißen, 

dass ich Arbeiten abschiebe, die ich nicht machen will. Sondern für sind sie interessant, weil sie sie nicht 

kennen, und da probiere ich halt, wirklich viel sie miteinzubeziehen oder auch fragen, ob das Ding cool 

ist. Ich mache es halt mit der Motivation so, ich schicke es ihnen nicht durch und sage da ist jetzt der 

Eistee, cool, oder? Sondern ich sage, schaue, jetzt haben wir einen neuen Eistee, brauchen wir den. Ich 

probiere ihnen das, was ich auch täglich mache, ein bisschen schmackhaft zu machen, damit sie auch im 

Grunde verstehen, was wir CMs an sich tun und was für Auswirkung ihr Job auf mich hat.  

49 A: Gut. Jetzt haben wir es geschafft. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Vielleicht ganz kurz. Kannst du 

beschreiben, eben wie so Weiterentwicklungslernprozesse bei euch ablaufen. Von wem geht die Initia-

tive? Wie ist da der Ablauf? Ist das meistens so, dass du vorgibst, da müssen wir uns jetzt reinlesen oder 

da kommt jetzt etwas Neues oder geht die Initiative von den Mitarbeitern aus. Ma, das kennen wir noch 

zu wenig. Bitte wir brauchen da.  

50 B: Sowohl als auch. Ist jetzt ein netter Begriff. In Summe bin ich verantwortlich für das, dass sie sich 

weiterentwickeln, und dementsprechend schaue ich, dass sie nie auf dem aktuellen Stand stehenbleiben. 

Andererseits ist es ziemlich schwierig für jeden das Bedürfnis zu finden, dass er sich für irgendwas inte-

ressiert. Dadurch probiere ich eben durch die spielenden Aufgaben, sage ich jetzt einmal, ihr Repertoire 

zu erweitern und dass sie auch die Initiative... Ich probiere ihnen beizubringen, wenn sie was nicht kennen, 

dass sie fragen. Ich habe ein ziemlich cooles Beispiel. Wir haben einen italienischen Gastrolieferant, der 

wo uns unterstützt. Aufgrund dessen, dass die Mädels bei mir viel mit Lieferscheine oder Sonderbestel-

lungen machen, habe ich ihnen das weitergeschickt. Eigentlich für mich was ganz was Natürliches. Ich 

habe es gekannt in erster Instanz beziehungsweise ich habe es auch nur gekannt, weil ich nachgefragt 

habe, bei meinem Vorgesetzten und habe aber auch nicht gedacht, dass sie das nicht wissen können und 
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sind sie selbständig alle drei zu mir kommen und haben gefragt, wer ist das? Also das heißt, sie ergreifen 

in dem Fall auch die Initiative, wenn sie was nicht kennen und das war für mich eigentlich ein nettes 

Feedback ein unbewusstes von ihnen, dass wenn sie, dass ich sie mittlerweile soweit habe, wenn sie was 

nicht kennen, wird es nicht, cool, was ist das, weiß ich nicht, mache ich so weiter. Sondern dass sie 

nachfragen, warum, weshalb, wieso. 

51 A: Sehr gut. Welche Rahmenbedingungen zum selbstgesteuerten Lernen nimmst du im Unternehmen 

wahr? Was sagst du, aber das oder das, also das kann jetzt Instrumente, Faktoren, was auch immer sein, 

Strukturen. Wo du sagst, das ist unterstützend für das selbstgesteuerte Lernen von Mitarbeitern oder viel-

leicht auch hinderlich.  

52 B: Fördernd finde ich mal Google, dass wir das benützen können, wenn wir es ganz formal sagen. Also 

generell ein Internetzugang. Ich kenne es, bei viele ist es gar nicht gang und gäbe, dass, wenn man was 

nicht weiß, ins Internet eingeben kann. Ansonsten das Confluence. Es hat wenig mit Selbstweiterentwick-

lung zu tun, aber du findest da eigentlich jedes Mal neue Informationen drinnen, rund ums Unternehmen, 

neue Projekte oder was sich gerade intern ändert. Gleich wie (unv.). Und ich finde, dass das eigentlich 

ziemlich gute Instrumente sind, wo du dich auch weiterentwickeln kannst in Bezug auf einen Ansporn. 

Wenn man jetzt sieht, es wechselt einer die Abteilung, weil er es gut gemacht hat oder er wird geehrt oder 

irgend so was oder je nachdem. Dann finde ich schon, dass das eine bereichernde Methode ist oder auch 

beispielsweise, wenn man mal selber was in so ein Portal hineinstellt, und die Leute lesen das dann, was 

du geschrieben hast. Und nicht immer, was von der obersten Führungsetage ausgeht. Also ich finde eher, 

es sind viele Kleinigkeiten, was da das anregen.  

53 A: Okay. Gibt es so etwas, wo du sagst, das ist im Unternehmen eigentlich hinderlich. Wenn das nicht 

wäre, dann wäre es noch viel besser.  

54 B: Über was rege ich mich denn jeden Tag auf eigentlich. Nein. 

55 A: Okay. Und jetzt speziell für dich als Führungskraft, welches Weiterentwicklungsangebot, was jetzt auch 

wieder einiges umfassen kann, das muss nicht nur Kurse sein, findest du als wertvoll für dich als Füh-

rungskraft damit du in deiner Rolle als Führungskraft gestärkt bist? 

56 B: Verstehe die Frage nicht ganz. 

57 A: Ja, okay. Ich formuliere es anders. Gibt es irgendetwas im Unternehmen, das unterstützt dich in deiner 

Rolle als Führungskraft, dass du eine gute Führungskraft sein kannst, oder ist das alles Eigeninitiative? 

58 B: Confluence, wenn ich die Frage mit dem irgendwie richtig beantworte, was ich gerade im Kopf habe.  

59 A: Okay. Das heißt, Confluence, inwieweit unterstützt dich das? 

60 B: Weil man da gewisse Punkte niederschreiben kann, die von anderen wahrgenommen werden bezie-

hungsweise kannst du dich als Führungskraft ein bisschen absichern in dem Sinn, dass gewisse Arbeits-

bereiche oder Arbeitsabläufe so vorgeschrieben werden sollten oder besser gesagt, eine gewisse Hilfe-

stellung geben. Das ist echt eine ziemlich schwere Frage. Aber finde einfach, wenn du, gerade jetzt, wenn 

wir so zum Handbuch zurückgehen, wenn du da in das Confluence ein Handbuch reinschreibst, hast du 

das hineingeschrieben, aber du kannst es je nachdem immer selber wieder nachnutzen und neugestalten, 

in dem Sinn hast du eigentlich deine Lernbasis niedergeschrieben, du kannst sie aber immer weiter auf-

stocken, weil immer neu was dazukommt. 
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61 A: Okay. Also Confluence ist für dich ein Instrument, was extrem wichtig in der Rolle als Führungskraft ist.  

62 B: Nein. Also von dem her, so wichtig ist es nicht, es ist einfach Information, eine Informationsquelle 

63 A: Vielleicht, wenn ich die Frage nochmal anders stelle. Also die wäre eigentlich so zum Abschluss komme. 

Aber passt jetzt da. Was tätest du dir vom Unternehmen wünschen an Weiterentwicklung für dich als 

Führungskraft, dass du einfach deinen Job noch besser machen kannst? Gibt es etwas, was dir abgeht, 

was du dir wünschen würdest? 

64 B: Nein.  

65 A: Wunschlos glücklich.  

66 B: Bisschen traurig, aber ja. Nein. Ich wüsste jetzt nicht. 

67 A: Irgendeine Schulung oder Instrument, Seminare, Methode, ein Austausch.  

68 B: Geht es um das einfach, was ich mir wünschen täte, was es mehr gibt oder eher was [die] [Firma 1] eh 

schon anbieten würde. Weil wenn wir jetzt sagen, ich wünsche mir eine Schulung und [die] [Firma 1] bietet 

sie an, wie bei irgendeiner Frage, was wir da schon gehabt haben, dann ist es das Gleiche eigentlich. In 

dem Fall geht die Frage, was ich mir wirklich wünsche, was [die] [Firma 1] noch nicht hat. 

69 A: Genau. 

70 B: Dann nein.  

71 A: Okay. Und was findest du super, was [die] [Firma 1] hat? Jetzt muss ich das doch nochmal... 

72 B: Alles ist jetzt ein dummes Wort. Ja, wie ich schon gesagt habe, wenn du dich bemühst, also, wenn du 

wirklich selbständig dich weiterentwickeln willst, dann hast du [bei] [Firma 1] kein Problem, dass dir irgend-

was in den Weg gelegt wird. Sei es, sage ich jetzt, arbeitstechnisch, wenn du dich für einen gewissen 

Bereich, in dem du gerade momentan arbeitest nicht wohlfühlst und du möchtest in Bereich B wechseln, 

weil du denkst, du hast den grünen Daumen auf einmal und möchtest ins Gartencenter, dann ermöglicht 

er dir das. Wenn du dann dementsprechend im Gartencenter bist und du machst deine Arbeit gut, dann 

ist es auch kein Problem, dass du irgendwelche Weiterbildungen, Fortbildungen gehst. Was dementspre-

chend zum Lernen wieder dazukommt, wenn du das alles gut machst, dann kriegst du auch mehrere 

Aufgaben, wo du früher vielleicht nicht gemacht hast. Selber was bestellen beispielsweise. Also von dem 

her, stehen dir da wirklich die Möglichkeiten offen, dass wenn die Arbeit passt und du in Bezug halt auf 

selbstgesteuertes Lernen, dessen willig bist, dass du kein Problem dazu hast.  

73 A: Okay.  

74 B: Zu lang? Ich habe gesagt, das dauert ewig bei mir.  

75 A: Das passt ganz gut, wir sind noch gut in der Zeit, vor allem, weil einfach zum nächsten Thema Kultur, 

hast du schon einiges erwähnt, eben wie mit Fehlern umgegangen wird, wie Mitarbeiter einbezogen wer-

den, was Wertschätzung betrifft. Vielleicht einmal kurz zusammenfassend von dir, was jetzt die Unterneh-

menskultur, die Lernkultur bei dir im Team. Was für Faktoren, denkst du, sei besonders förderlich fürs 

Lernen und gibt es vielleicht auch Faktoren, wo hinderlich sind? 

76 B: Das ist jetzt aber nicht zum Beispiel auf die Job Rotation oder so was bezogen, oder? 
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77 A: Du kannst auch das. Das passt auch.  

78 B: Weil, wenn ich jetzt unter Kultur gehe, dann gehe ich, wie es von Großen und Ganzen ist, oder? 

79 A: Genau. Das ist meistens etwas Übergreifendes. Oft gibt es halt in die Abteilungen nochmal eine eigene 

Kultur, aber wie du das siehst. 

80 B: Bleiben wir in der Abteilung. Also wir haben von der Kultur her im Einkauf, so es gibt Stammdaten und 

eine Disposition. Grundsätzlich sind es zwei getrennte Bereiche, werden aber so nicht als zwei getrennte 

Bereiche im Arbeitswesen angesehen. Das heißt, wir versuchen intern alle Probleme gemeinsam zu lö-

sen, sprich abteilungsübergreifend. Das heißt, nur weil jetzt beim Artikelstamm was schiefgegangen ist, 

wird die Dispo da jetzt nicht ausgegrenzt, sondern wird da miteinbezogen. Und umgekehrt wiederum das 

Gleiche.  

81 A: Und das ist fürs Lernen besonders förderlich? 

82 B: Ja, weil da jeder Mitarbeiter eigentlich abteilungsübergreifend die Arbeiten sieht, wodurch er sich dann, 

obwohl er das nicht, sage ich jetzt mal, jeden Tag täglich macht, selbständig theoretisch weiterentwickeln 

könnte. Weil er einen Input kriegt hat, so könnten wir das nicht machen. Und er vielleicht aus neutraler 

Sicht sagen kann, das könnte man so machen, dass es besser wird. Das heißt, er hat da auch wieder die 

Möglichkeit verschiedene Punkte anzuschauen. 

83 A: Okay. Gibt es etwas, wo du sagst, was in einer Kultur hinderlich ist fürs Lernen, für die eigene Weiter-

entwicklung? 

84 B: Außer man selber nicht, nein.  

85 A: Wenn dann ist man selber... 

86 B: Ja, beziehungsweise das Einzige, was jetzt nicht bei uns in der Abteilung ist, aber was halt sein könnte, 

dass man halt aufgrund, abteilungsübergreifender Aufgaben vielleicht nicht so als das anerkannt wird, 

was man sein könnte. Sprich, die Informationsquelle von dem einen gegenüber, wird nicht so wertge-

schätzt, wie von einem, der aus der, wo aus der Abteilung ist, beispielsweise. Also das wäre das Einzige, 

was mir jetzt einfallen würde.  

87 A: Okay. Gut. Dann haben wir das Thema Kultur auch schon abgeschlossen. Jetzt kommen wir gerade 

noch zu deinen persönlichen Lernprozessen, also wirklich auf dich bezogen. Vielleicht magst du einfach, 

ich meine, es ist schon viel mitgeschwungen, muss man sagen, bei deinen Beschreibungen. Aber versu-

che nochmal kurz zusammenfassen, wie du deine Lernprozesse wahrnimmst in Bezug auf die Selbststeu-

erung und ja genau. Nochmal kurz zusammengefasst. Was hast du für Lernstrategien? Hast du eigene 

Zielsetzungen?  

88 B: Lernstrategie habe ich kein. Ich mache es so, wenn mich was motiviert oder wenn mir was gefällt, dann 

hänge ich mich dahinter. Trifft ganz speziell, den Lebensmittelmarkt, das heißt, alles was Lebensmittel ist, 

lies ich mir selber nach, ist egal, ob das mein Sortiment oder was anderes. Inwieweit, das selbstgesteuert 

ist, ich mache das, während dem Arbeiten, vor allem für mein Sortiment, was der Unterschied ist von 

gewissen Produkten, warum haben das alte noch da, brauchen wir das noch. Das heißt, in dem Fall ich 

informiere mich selber über die Positionen, was für mich relevant sind, aber auch wiederum interessieren 
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mich andere Bereiche. Und das schaue ich mir dann an, zum Beispiel gerade Spirituosen oder eigentlich 

das Bier hauptsächlich. Mich interessiert die Vielfalt, was es beim Bier gibt.  

89 A: Hast du selber eine Zielsetzung, was dein eigenes Lernen, deine eigene Weiterentwicklung betrifft? 

90 B: Ja, der Klügste im Raum sein. Ein Ziel habe ich, dass ich mich in meinem Sortiment von A bis Z aus-

kenne. Also mir ist es wichtig, dass wenn man mich was anruft, und ich weiß es nicht, was durchaus 

vorkommen kann, dass ich es nicht beim ich weiß es nicht stehen lasse, sondern im Gegenzug gleich 

anschaue, was ich nicht weiß und dementsprechend dann eine Antwort gebe.  

91 A: Okay. Gut. Danke. Das passt jetzt da auch schon, weil wir wirklich auch davor schon einiges gehört 

haben. Jetzt zum Abschluss eben eine andere Frage, als ich jetzt da notiert habe. Genau. Was tätest du 

sagen, benötigst du als Führungskraft, damit du das Lernen deiner Mitarbeiter noch mehr unterstützen 

kannst? 

92 B: Was ich mehr benötigen würde? 

93 A: Oder was du benötigst, was es vielleicht noch gar nicht gibt.  

94 B: Was ich benötige ist, dass ich mir die Arbeitszeiten beziehungsweise, dass ja die Arbeit flexibel gestal-

ten kann. Das heißt, dass ich nicht an Zeit gebunden bin, von acht bis zehn müsst ihr das machen, von 

zehn bis zwölf ist das, sondern dass man unterm Tag sich selbständig die Arbeit so einteilen kann, dass 

man es machen kann, sprich, wir müssen flexibel sein. Also ich Flexibilität von der Zeit her für meine 

Mitarbeiter. In dem Fall dementsprechendes Equipment, wo sie dann halt auch die Informationen finden 

können, was sie wissen möchten. Sei es jetzt Google, Internet oder das hausinterne Confluence, et cetera. 

Und in dem Fall sage ich jetzt einmal so von mir. Ich brauche auch eine Fantasie, was ihnen gefallen kann 

von der Theorie her, also wenn... Ich muss mich auch in dem Fall weiterentwickeln und daraus lernen, 

was ihnen gefallen könnte, damit die Arbeit auch nach wie vor abwechslungsreich bleibt und dementspre-

chend auch Raum gibt, damit man was selbständig dazulernt, weil es immer wieder was Neues ist. 

95 A: Sind das jetzt alles Punkte, wo du sagst, die sind jetzt eigentlich schon gegeben und das unterstützt 

dich. Und bei der Fantasie, das finde ich ja spannend. Ist das ein persönlicher Umstand von dir oder sagst 

du, wie hast du dir die Fantasie angeeignet oder ist das etwas, wo du Persönlichkeitsentwicklung brauchst.  

96 B: Nein, aber ich denke mir, ich bin nicht ein Mensch, der acht Stunden vorm Computer hocken kann, 

obwohl das größtenteils meine Arbeit ausmacht und bin oft froh, wenn ich von einer Excel Liste in irgen-

detwas Farbiges reinschauen kann, wie ein Bild. Also ein Produktbild oder irgendwas. Wo ich mich kurz 

einmal von dem bürokratischen Teil befreien kann, das heißt, mit Fantasie gehe ich her und denke mir 

jetzt, wenn ich weiß, wir haben jetzt Winter, voll Stress und haben eigentlich keine Zeit für Spielereien, 

probiere ich es mit gewissen so kleine Zwischenaufgaben sich auf andere Gedanken zu bringen. Und das 

meine ich mit Fantasie von meiner Seite. Was kann ich jetzt tun, wenn die alle auf 180 sind, zum Druck 

ein bisschen herauszunehmen. Damit sie, obwohl es eine stressige Zeit ist, trotzdem noch Spaß an der 

Arbeit haben und ihre Arbeit sauber machen, also wie ich ignoriere das einfach und wenn sie einen Fehler 

bauen, dann sind sie noch frustrierter, das heißt, ich probiere es mit... Ja, Fantasie ist ein nettes Wort. Ich 

probiere das halt irgendwie spielend ein bisschen den Druck herauszunehmen und mit anderen Aufgaben 

zu steuern.  
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97 A: Ich verstehe, jetzt verstehe ich es besser. Gut. Danke. Und jetzt wirklich die letzte Frage. Jetzt haben 

wir sehr viel über selbstgesteuertes Lernen und alles was dazu gehört geredet. Gibt es etwas zu dem 

Thema, wo du jetzt sagst, okay, das haben wir eigentlich noch gar nicht angeredet, aber das sollte ich 

unbedingt noch aufschreiben oder willst du erwähnt haben? 

98 B: Also zu deinem Fragekatalog da? Ich hätte davor noch irgendwas fragen wollen, aber habe es verges-

sen.  

99 A: Hättest du dir erwartet, dass da noch irgendeine andere Frage kommt oder so vielleicht? 

100 B: Ich war mit jeder Frage ein bisschen überrascht, also nein. Das hast du gut... Du hast mich nicht über-

rascht. Nein, in Summe nicht.  

101 A: Alles gesagt.  

 

FK 3 Fallstudie 1 

1 A: Ja, die Aufzeichnung läuft. Ich lege das da so in die Mitte, dass wir gute Tonqualität haben. Genau. Ja, 

[Name 1] vielen Dank für das Interview. Genau. Für meine Masterarbeit zum selbstgesteuerten Lernen. 

Also nochmal ganz kurz. Es wird aufgezeichnet, ist aber anonymisiert, also es werden schlussendlich 

keine Rückschlüsse auf deine Antworten möglich sein und ich werde das Ganze, dauert zwischen dreißig 

und sechzig Minuten. Es wird so aufgebaut sein, dass ich da probiere einfach möglichst Erzählimpulse zu 

geben und dass du einfach wirklich frei antworten kannst. Genau. Gibt es Fragen von deiner Seite? 

2 B: Nein, inzwischen nicht. 

3 A: Inzwischen noch nicht. Einleitend täten wir damit starten, dass ich wirklich kurz den Begriff selbstge-

steuertes Lernen erläutere, weil er einfach schon sehr vielseitig angewendet ist und dass ich kurz drauf 

eingehe, wie es in der Masterarbeit definiert ist. Und das ist eben so definiert, eben selbstgesteuertes 

Lernen ist sehr mitarbeiterzentriert, das bedeutet, wenn man jetzt an die Schule denkt, da gibt ein Lehrer 

vor, was gelernt wird, wo gelernt wird, wann gelernt wird. Und wenn man das jetzt auf den Betrieb bezieht, 

definiert genau diese Parameter da der Mitarbeiter selber. Und das ist einfach darauf aufbauend, weil ich 

mir denke, doch in dieser dynamischen Welt, weiß der Mitarbeiter selber am besten, was er braucht, damit 

er seine aktuellen und zukünftigen Aufgaben bestmöglich erledigen kann. Und eben gerade bezogen auf 

den Arbeitsplatz bedeutet das nicht nur, das Belegen von Seminaren, Kursen, sondern eben gerade auch 

das Informelle. Eben das Absprechen mit Kollegen, Führungskräften so ein Thema, sich irgendwo was 

abschauen oder eben das Bearbeiten von der herausfordernden Aufgabe. Also das kann da alles drunter 

fallen. Genau. Und dann starten wir mal damit, ebenso die erste Kategorie ist eh so, eben Definition, 

Bedeutung vom Lernbegrifft und da würde ich dich einfach mal zuerst ganz allgemein fragen, was zählt 

für dich im betrieblichen Kontext zum Lernen? 

4 B: Also ich glaube, lernen, man lernt nie aus. Ich glaube, dass jedes Mal, wenn du irgendwas machst, was 

jetzt vielleicht nicht deine Routine betrifft, dann lernst du schon was dazu. Oder wenn es mal nicht so läuft, 

wie es eigentlich geplant ist, dann ist auch lernen, weil aus jeder Situation, wo du jetzt entscheiden musst, 

was mache ich oder wie gehe ich das Thema an, ist auch lernen. Weil das in weiterer Folge weißt du dann 

vom nächsten Mal schon wieder, das habe ich jetzt so und so gelöst, da habe ich eine gewisse Erfahrung 
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und da habe ich dann dazugelernt. Also ich glaube, dass es total wichtig ist, dass jeder bisschen auch 

bestrebt ist zu lernen, weil erst da kannst du dich weiterentwickeln und da kannst du noch wachsen dran 

und deine Fähigkeiten ausbauen.  

5 A: Okay. Sehr gut. Was tätest du noch alles unter Lernen einordnen, wenn du jetzt wirklich ganz vielfältig 

denkst? 

6 B: Ja, eben wie du schon gesagt hast, lernen auf der einen Seite Lehrlingsausbildung zum Beispiel, wenn 

ich jetzt gerade in unserer Abteilung denke, dann ist das einmal lernen einmal in der Schule, einmal ein-

fach die Theorie lernen. Und dann sicher auch das praxisbezogene Lernen, wie setze ich dann tatsächlich 

um. 

7 A: Okay. Gut. Und wenn wir jetzt speziell an den Begriff, wie ich da erwähnt habe, selbstgesteuert, würdest 

du das alles unter selbstgesteuertes Lernen einordnen oder sagst du ist da mehr vom Betrieb vorgegeben.  

8 B: Ja, ich denke jetzt schon, dass es gibt ein intrinsisches... Also ein von dir ausgehendes, dass du lernen 

willst, dass du irgendwas, was dich interessiert, da möchtest du dich weiterbilden, da gibt es sicher man-

che, die das gerne tun, die das auch im privaten Bereich auch tun. Wo sich das halt dann einfach weiter-

bezieht, und es gibt halt manche Leute, die was dann vielleicht ja mehr Input kriegen müssen, mehr ge-

fördert werden, mehr motiviert werden, dass sie sich wirklich aktiv auch dann das Lernen quasi... 

9 A: Wenn du da an dein Team denkst, hast du da quasi beide Personentypen vertreten und wie schaut das 

da aus. Also was für einen Rahmen gibst du ihnen als Führungskraft so quasi? 

10 B: Ja, ich glaube, dass es in gewisser Weise in unserem Team auch ein bisschen altersbedingt ist. Ich 

glaube, dass die Leute, die schon ein bisschen Erfahrung haben, die schon länger in dem Bereich drinnen 

sind, dass die wissen, wie wichtig ist und vielleicht auch, die was selber auch ein bisschen Verantwortung 

kriegt haben, dass die selber wissen, ja, ich muss mich da hineinknien. Jetzt muss ich da schauen, wie 

läuft das. Und gerade ist bei uns im Marketing, was jetzt gerade Social Media, online mäßig betrifft, es 

ändert sich so, so schnell, wenn ich an Facebook denke, an Google Ads und so weiter denke, es ändert 

sich so schnell. Du musst selber wieder schauen, was hat sich geändert, muss ich da noch irgendwas 

quasi lernen oder was muss ich mir denn da für neues Wissen aneignen, dass ich da überhaupt am Ball 

bleibe, damit ich überhaupt weiß, was geht da ab. Und deswegen, glaube ich, dass es bei uns schon sehr 

stark ist. Und bei uns ist es auch nicht so Routinearbeiten, da wo immer wieder das Gleiche ist, wo einfach 

ein sich ein gewisser Trott sich vielleicht bei manchen anderen Bereichen einschleicht, das ist bei uns 

nicht. Bei uns ist es sehr, sehr wechselnd. Es sind immer wieder neue Sachen, die auf einen zukommen, 

deswegen muss ich mich immer wieder neu einstellen. Und auch neu lernen. Deswegen glaube ich schon 

auch, dass es vielleicht einfach dem Bereich geschuldet ist, dass da einfach vielleicht viel selbstgesteuert 

ist.  

11 A: Okay. Gibt es Themen, wo irgendwie vorgegeben werden von dir oder vom Unternehmen? 

12 B: Ja, es gibt natürlich die Programme, die was wir bei uns in der Marketingabteilung haben. Wie ein 

Photoshop, InDesign. Natürlich müssen wir auch mit den klassischen Adobe, Programme, Word, Excel, 

da muss man sich natürlich auch auskennen, da ist schon wichtig, dass man quasi jetzt gerade einmal ein 

Grundwissen hat, wo sich natürlich, wo man sich aneignen muss, wo man lernen muss gewisse Sachen 

einfach zu machen und dann darüber hinaus, jeder hat so seinen Spezialbereich, ist natürlich dann inten-

siveres Lernen noch erforderlich. Weil gerade die [Name 2], die hat ja neu bei uns angefangen und für die 
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war jetzt InDesign zum Beispiel komplett und Photoshop. Und da ist es ein gemeinsames Lernen irgend-

wie, man zeigt gewisse Sachen, gewisse Sachen, denke ich mir, also so im Gespräch, es gibt ja mittler-

weile das Internet, wo unendlich viele Möglichkeiten offen hat, wo man sich mit YouTube Tutorials an-

schaut, wo man so Fragen stellen kann, wo es so Foren gibt, wo man auch gewisse Antworten kriegt. Also 

da glaube ich motivieren wir die Leute auch alle, gerade unsere Lehrlinge sich da vielleicht selber auch 

ein Bild zu machen. Weil gerade für die Lehrlinge ist es heutzutage echt schwierig, weil sie so viele Ein-

flüsse kriegen, das Internet hat so viele Informationen, daraus dann das Wichtigste herauszufiltern, was 

für sie wichtig ist und da auch zu wissen, was ist da jetzt eine gute Quelle, das versuchen wir schon 

mitzugeben. Das ist jetzt vielleicht nicht nur in unserer Abteilung wichtig, ich glaube, dass das generell 

fürs Leben wichtig ist. Und dass man eben nicht alles glaubt, was irgendwo steht. Jetzt gerade bei uns, 

ist es natürlich mit Urheberrecht da ganz, ganz wichtig, wenn sie bei uns die Aufgabe kriegen, mache dich 

mal schlau, recherchiere mal zu einem Thema irgendwas, dass sie es auch abschätzen können, sind das 

jetzt Quellen, denen ich vertrauen kann oder ist das jetzt, weil es ist schnell einmal was geschrieben, was 

nicht stimmt oder eben, dass sie umformulieren müssen, dass sie nicht irgendwas abschreiben dürfen 

einfach so. Weil das ja gewisse Rechte der Verfasser hat. 

13 A: Und das sind alles Sachen, wo jetzt ihr, also, wenn du sagst ihr, als erfahrene Mitarbeiter, Führungs-

kraft, das Wissen weitergebt. Habe ich das so richtig aufgefasst?  

14 B: Also es ist sicher auf der einen Seite, dass wir unser Wissen weitergeben, aber auch versuchen zu 

animieren oder ich versuche zu animieren, dass sie sich auch Wissen selber irgendwie aneignen können, 

weil es einfach verschiedene Quellen gibt, wo man die Sachen... Und ich glaube, dass es nicht... Es gibt 

nie die Person, die alles weiß. Deswegen ist es wichtig, dass man einfach weiß, wo kriege ich dann die 

Info her, wenn ich irgendwas brauche.  

15 A: Heißt das, wenn ich das jetzt animiere die Lehrlinge jetzt zum Beispiel, was du erwähnt hast, sich 

Wissen selber anzueignen, gebt ihr da Input, Infos, wie das am besten funktioniert? 

16 B: Ja, zum Beispiel arbeiten wir ja doch wieder immer wieder mit der Post zusammen, weil wir Infomails 

verschicken, weil wir personalisierte E-Mails verschicken oder Postwurf verschicken. Und da haben wir 

eben, setze ich mich eben mit dem Lehrling zusammen und sage, was wir alles vorhaben und dass es 

verschiedene Möglichkeiten gibt, zum Beispiel jetzt einen Brief zu verschicken oder ein Mailing und dann 

sage ich, schau einmal selber nach, wenn du jetzt die Aufgabe hast, das Mailing zu verschicken, das auf 

die Post zu bringen, was muss man alles beachten und da gibt es natürlich Möglichkeiten. Entweder man 

kann im Internet nachschauen, man kann direkt bei der Post anrufen, das kann sie dann selber entschei-

den, also ich sage, in welche Richtung es gehen sollte oder der Lehrling. Und dann können sie sich da 

einmal, sie haben natürlich ausreichend Zeit, weil das natürlich auch immer wichtig ist. Und dann fassen 

sie das zusammen und dann ist es auch für sie fein, wenn es irgendwann wieder Thema ist, dass sie das 

wieder brauchen, dann gibt es ein Nachschlagewerk. Dann können sie es sich nachschauen. Aber sie 

haben es sich selber erarbeitet.  

17 A: Und darf ich fragen, jetzt haben wir das speziell auf Lehrlinge bezogen. Trifft das gleich auf den Mitar-

beiter zu oder gibt es da Unterschiede? 

18 B: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Mitarbeiter, wenn zum Beispiel die [Name 2], die was 

ja jetzt nach ihrem Studium bei uns angefangen hat, wo auch schon Berufserfahrung gehabt hat. Dass 

die einfach da schon mehr sehr selbständig ist und schon weiß, wo kann ich mir jetzt vielleicht die Infos 
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herholen, aber auch da, muss sie natürlich auch in einem gewissen Bereich noch lernen, unternehmens-

intern lernen, wie gewisse Prozesse ablaufen und so, da ist natürlich schon wichtig, dass da wichtige Infos 

von uns noch kommen.  

19 A: [Name 1], was denkst du, ist die Weiterbildung, also die Steuerung der Weiterbildung durch den Mitar-

beiter, ist das aus deiner Sicht sinnvoll oder sollte es zukünftig doch irgendwie Aufgabe des Betriebs sein, 

vorzugeben, was zu lernen ist. Wie ist denn da deine Meinung dazu? 

20 B: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, miteinander, dass man das gemeinsam macht, weil ich glaube, als 

gute Führungskraft, siehst du auch, wo dein Mitarbeiter gewisse Fähigkeiten hat. Ich glaube, du merkst 

es auch, welche Vorlieben er hat, welche Bereiche er sich interessiert, aber es kann natürlich auch sein, 

dass du das vielleicht nicht alles so mitkriegst, und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, dass man 

auch mit dem Mitarbeiter gemeinsam macht. Das ist, glaube ich, auch für die Motivation von Mitarbeiter 

wichtig, dass er da auch vorbringen kann, was ihn interessieren täte, in welche Richtung er gerne gehen 

möchte. Und ich glaube, wenn du da gut zusammenarbeitest, dann hast du immer motivierte Mitarbeiter, 

die sich auch einbringen, die auch lernen wollen, weil das ist ja nur positiv für den Betrieb, wenn du Mitar-

beiter hast, die was gerne was dazulernen möchten. Und deswegen, glaube ich, geht es, glaube ich nur, 

wenn du miteinander, die Entwicklung quasi oder das Lernen definierst oder den Weg vorgibst.  

21 A: Super. Sehr gut. Danke schön. Dann kommen wir schon zum nächsten Themenblock. Also dort würden 

wir jetzt nochmal tiefer auf die Rolle der Führungskraft eingehen. Deine Rolle bezogen auf das selbstge-

steuerte Lernen im Unternehmen. Wie denkst du beeinflusst du das Lernen deiner Mitarbeiter, das selbst-

gesteuerte Lernen deiner Mitarbeiter? 

22 B: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nicht alles genau vorgibt, sondern auch gewisse Freiräume 

lässt. Ich glaube, wenn alles schon Schema F funktionieren muss und der Mitarbeiter nur noch eine Liste 

abarbeiten muss, dann wird er schon mal nicht so motiviert sich da selber irgendwie in das Thema einzu-

lesen und sich weiterzuentwickeln und sich weiterzubilden. Ja, und ich glaube, drum ist es wichtig, wenn 

man den Mitarbeiter animiert dazu, dass er seine Aufgaben vielleicht auch noch eben weiterentwickelt und 

nicht einfach... Ich glaube, dass bei manchen Führungskräften vielleicht auch die Angst da ist, dass der 

Mitarbeiter vielleicht die Führungskraft ersetzt, weil er vielleicht dann Fähigkeiten entwickelt, die er dann 

vielleicht auch über die Fähigkeiten der Führungskraft hinausgeht. Aber ich glaube, dass man da vielleicht 

nicht an sich selber denken sollte, sondern eher was man gemeinsam erreichen kann. 

23 A: Okay. Gibt es da so eine Art, weiß ich nicht, Zielvereinbarungen oder irgendwie so übergeordnete Ziele 

jetzt auf das Unternehmen oder euren Bereich bezogen, wo man sagt, okay, was man erreichen will? 

24 B: Wir haben ja sehr, wir sprechen, das Team ist sehr gut. Ich glaube, dass wir da sehr, wie sollte ich 

sagen, offen miteinander reden und es werden ja auch gemeinsam dann oder es hat ja das Unternehmen 

ein Ziel und es wird ja definiert in welche Richtung möchte man sich entwickeln. Und dahingehend redet 

man mit dem Mitarbeiter, was hat der jetzt für Interessen, ist das vielleicht, der eine ist vielleicht in die 

Richtung eher nicht so begeistert und möchte vielleicht was anderes tun. Dafür gibt es aber einen anderen 

Mitarbeiter, der in die Richtung begeistert ist. Dann kann man schauen, dass man den da ein bisschen 

mehr entwickelt. Also ich glaube, das hat ganz stark auch schon mit dem Ziel vom Unternehmen zu tun. 

Also wenn jetzt gerade im Marketing, wenn ich jetzt weiß, ich möchte viel mehr in die digitale Schiene, 

dann ist natürlich auch, in unserem Bereich muss ich schauen, dass ich, keine Ahnung, da mich hin in 

Fotografie, in Bildbearbeitung, in Videobearbeitung und so weiter. Dass ich mich eher in die Richtung 



191 

entwickle. Und da gibt es aber auch wieder ein breites Spektrum und da muss man sicher, ist sicher gut, 

wenn man dann wirklich auch die Fähigkeiten von Mitarbeiter mitberücksichtig. Weil ich glaube, wenn ein 

Mitarbeiter was lernen muss, was er nicht selber mag oder wo er nicht so gut ist, dann ist das schwierig, 

dann bringt ein Kurs nicht viel. Wobei, wenn ich jetzt wirklich so eine externe Schulung und so, da ist 

wirklich die Herausforderung, ist das wirklich das, was wir brauchen oder ist das jetzt vielleicht zu ober-

flächlich. Deswegen, wenn man da gezielte Ausbildung macht, dann ist das sicher sinnvoller, als wie, 

wenn man einfach irgendwas macht, damit was gemacht wird.  

25 A: Okay. Wie schaut bei euch das Thema Feedback, Kommunikation aus? Gibt es da eine gewisse Re-

gelmäßigkeit oder gewisse... Einmal im Jahr findet ein Mitarbeitergespräch statt, einmal die Woche. Gibt 

es da gewisse Rhythmen dazu? 

26 B: Was jetzt das Lernen betrifft? 

27 A: Ja, vielleicht, wenn du es speziell aufs Lernen beziehen kannst, und sonst ist es ja oft so, dass man ja 

aus dem Tagesgeschäft lernt, weiß ich nicht, wenn Fehler passieren, dass man darüber spricht. Das kann 

man ruhig da auch einbeziehen. 

28 B: Also bei uns, wir haben angefangen, dass wir gewisse Themen, Herausforderung, sage ich mal, ge-

meinsam auch meistern, weil einfach verschiedene Input dann zu einem besseren Ergebnis führt und da 

draus lernt man natürlich. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn jetzt bei Social Media ein Betrag irgendein 

negatives Kommentar kriegt, da reden wir uns zusammen, wie kann man am besten drauf reagieren, geht 

man komplett drauf ein oder macht es mehr Sinn, dass man da nicht drauf reagiert, wie auch immer. Also 

wir wägen die Sachen ab und dann in dem Fall, sind dann alle damit einverstanden, was man dann ant-

wortet. Und da lernt man ja draus ja auch. Ist das jetzt richtig gewesen, weil, da kommt jetzt ein gefällt mir 

Kommentar zurück oder wie auch immer und da versuchen wir natürlich, dass wir das fürs nächste Mal 

auch wieder wissen, eine gewisse Dokumentation zu machen, so ein Handbuch, einfach damit man dann 

später, wenn es wieder mal irgendwie ist beziehungsweise, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, dann 

haben wir natürlich dann schon auch Sachen, wo der dann auch drauf zurückgreifen kann. Ich habe ge-

wisse Ablaufbeschreibungen, wo ich gerade mit der [Name 2, die neu angefangen ist, das einfach durch-

gegangen ist und wo wir dann auch entsprechend die Erfahrungen, was man damit gehabt hat, mitkom-

muniziert und sie tut sich dann natürlich viel, viel leichter, weil sie auf unseren Erfahrungsschatz auch 

schon zurückgreifen kann. 

29 A: Okay. Gut. Sagst du, dass... Wie schätzt du das ein, wenn man Ressourcen über das Lernen so quasi 

anschaut, sei es Zeit, finanziell, wenn man über Externe Kurse bucht oder auch die Mittel, die was zur 

Verfügung stehen. Computer, Internet, keine Ahnung, Programme. Wie ist denn da deine Einschätzung 

dazu? Ist da ausreichend vorhanden von allem? Was fehlt? 

30 B: Ja, also ich muss jetzt gestehen, aber das ist natürlich Corona bedingt auch ein Thema gewesen, dass 

einfach die letzten zwei Jahre eigentlich nichts passiert ist ausbildungsmäßig, ansonsten war es schon oft 

so, dass man eben gemeinsam mit dem Mitarbeiter geredet hat, was täte ihn denn interessieren. Ent-

spricht das jetzt auch dem, wo wir als Unternehmen jetzt vielleicht einen Nutzen davon haben. Und dann 

sind nicht alle Kurse zustande kommen. Eher auf einer Seite jetzt, weil intern versuchen wir uns eh immer 

weiterzuentwickeln, wir nehmen auch an online Seminaren zum Beispiel teil. Wir haben uns da bei diver-

sen Newslettern angemeldet, also sowohl die Mitarbeiter als auch ich. Und wenn wir da irgendwas Inte-

ressantes entdecken, dann schauen wir natürlich, dass wir auch dabei sind. Aber sonst gerade jetzt eben 
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Kurse, die was man angemeldet hat, ja, sind teilweise aufgrund von Corona nicht zustande gekommen. 

Weil die Teilnehmeranzahl, zu wenig Teilnehmer waren.  

31 A: Und aber ansonsten würde es Zeit, Budget, Mittel geben? 

32 B: Das stimmt. Zeit ist bei uns natürlich auch immer ein Thema. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, 

dass man auch ausreichend Zeit dafür hat, dass man das auch wirklich in der Praxis dann vielleicht auch 

gleich üben kann. Das ist natürlich schon auch ein Punkt, wo man sagt, da brauchen wir schon entspre-

chende Zeitressourcen, damit eine gewisse Ausbildung auch möglich ist. Also jetzt unabhängig von dem, 

was jetzt im Alltag eh schon passiert. Aber ich finde es total wichtig, dass man sich immer weiterbildet und 

immer irgendwie am Ball bleibt. Man sollte eigentlich schon die Mittel und Ressourcen zur Verfügung 

stellen können. 

33 A: Und du als Führungskraft, hast du das Gefühl, dass du jetzt einen guten Pool, auch wenn Corona das 

Ganze ein bisschen gebremst hat, aber du sagst ja, ihr tut euch selber viel beibringen. Hast du das Gefühl, 

ihr habt einen ausreichenden Rahmen oder fehlt euch da noch was.  

34 B: Ich glaube, dass da schon noch sehr viel möglich ist.  

35 A: Kannst du das konkretisieren? 

36 B: Na, jetzt gerade, weil du auch gesagt hast, ja, das zählt da vielleicht nicht ganz dazu.  

37 A: Einfach sagen, das kann nicht falsch sein. 

38 B: Na, jetzt gerade mit Photoshop und InDesign. Da haben wir natürlich jetzt gerade die Basics, gerade 

auch mit der [Name 2]. Und da ist natürlich viel, viel mehr möglich, wo man auch der [Name 3] dann Arbeit 

abnehmen kann und gerade, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man sich dann gegenseitig vertreten 

kann, dass man sich quasi im Team gewisse Fähigkeiten von anderen dann beherrscht oder abschauen 

kann, dass man im Notfall dann auch da einspringen kann. Und ich glaube, in letzter Zeit, wäre es wichtig 

gewesen, gerade jetzt, der [Name 4] hat ja ausgelernt, der hat zwar schon einen Photoshop Kurs und die 

[Name 5] auch, aber jetzt gerade generell das Social Media Thema, das ja sich so schnell wechselt, also 

da wäre es sicher gut, wenn man da gewisse Sachen aufbaut. Auch was Kundenbindungsprogramm be-

trifft bei uns. Da wollte ich eigentlich auch eben vor Corona einen Kurs machen, einfach um intensiver in 

das Thema eintauchen zu können und da braucht es, glaube ich, schon einen Kurs, den was man jetzt... 

39 A: Also, wenn ich jetzt kurz zusammenfassen darf. Das ist auch das Social Media, die speziellen Pro-

gramme, das Kundenbindungsthema, das sind Themen, wo du sagst, okay, da gibt es jetzt Potenzial und 

da müssen wir Kompetenzen aufbauen und da sagst du, der erste Schritt wäre ein Kurs oder gibt es... 

Wie sollte der Optimalfall ausschauen, was das Unternehmen bieten müsste, dass das optimal aufgebaut 

wird.  

40 B: Ja, ich glaube schon, dass es da einen externen Kurs braucht, weil es einfach dann doch schon so ein 

Spezialwissen ist, wo du dir jetzt nicht mit Gratisquellen irgendwo im Internet irgendwas oder in Bücher, 

das ist so schnelllebig, dass das dann in den Büchern, wenn das in Büchern gedruckt ist, dann schon 

wieder alt ist. Also ich glaube, dass es da schon wichtig wäre ein Kurs, aber für mich, ich finde es immer 

wichtig, dass es einen Bezug dann zum Unternehmen hat. Also dass es dann, keine Ahnung, ich könnte 

mir vorstellen, dass man dann quasi als Abschlussarbeit irgendwas macht, wo man dann im Unternehmen 

dann umsetzt von dem Gelernten quasi. Oder dass man vielleicht auch einfach aufbaut, dass man einfach 
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sagt, was brauchen wir alles, für was brauchen wir das alles und dann sucht man sich den Kurs und 

versucht dann im Kurs die ganzen Fragen quasi abzuarbeiten und auszuarbeiten. 

41 A: Gut. Danke schön. Du hast es auch schon ganz kurz angesprochen gehabt, dass Lehrlinge brauchen 

noch mehr Unterstützung deinerseits, Mitarbeiter weniger. Wie siehst du das ganz allgemein. Verfügen 

die Mitarbeiter ausreichend Kompetenzen, ihren eigenen Lernprozess zu steuern? 

42 B: Gute Frage. Ich glaube, wenn sie entsprechende Ressourcen und zeitliche Ressourcen haben, ich 

glaube, dass das schon möglich wäre, dass sie sich das selber einteilen können und steuern können, ich 

glaube, wenn sie schon mit den quasi Arbeitsaufgaben schon so stark beschäftigt sind, ist es, glaube ich, 

für sie schwierig, sich das dann entsprechend einzuteilen beziehungsweise wird das dann immer, weil ein 

andere die Arbeit an sich wichtiger ist, wird alles andere wahrscheinlich eher in den Hintergrund gerückt 

werden und kann nicht so intensiv bearbeitet werden. Also glaube ich, ist das schon sehr wichtig. Und ich 

glaube, dass das halt einfach, wenn es dann vom Unternehmen ein bisschen gesteuert wird, wenn man 

genau weiß, zuerst ist da oder da und da ist der Kurs, da kann er sich freihalten. Dann hat er Zeit frei zum 

vielleicht gewisse Aufgaben aus dem Kurs abzuarbeiten oder für das Unternehmen umzusetzen, dass es 

da schon gut ist einen Rahmen zu haben, weil es einfach sonst schwierig ist, glaube ich.  

43 A: Okay. Und vielleicht noch ganz kurz zum Thema Motivation. Inwieweit, denkst du, kannst du die Moti-

vation der Mitarbeiter beeinflussen zu ihrem Lernprozess? 

44 B: Ich glaube, dass ein gewisser Teil ist immer beim Mitarbeiter selber liegt, also, wenn ich schon gar nicht 

mich überhaupt nicht für irgendwas motiviere. Es gibt solche Leute und solche. Manche die sind sehr 

zufrieden, mit dem was sie haben und dass da immer wieder die Routine ist und sind vollauf damit zufrie-

den. Und dann gibt es Mitarbeiter, die sich immer wieder was Neues machen möchten, sich weiterentwi-

ckeln wollen, ich glaube, dass es nicht so schwierig ist, die zu motivieren. Ich glaube auch, durch das, 

wenn man Ziele vor Augen hat und man sagt, da möchte ich hin oder das coole Projekt könnten wir ma-

chen, jetzt müssen wir da vielleicht noch die Kompetenz aufbauen, dass man die dann sehr schnell moti-

viert und die anderen ist es, glaube ich, extrem schwierig zu motivieren. Aber ich denke, wenn man es, es 

hängt auch immer drauf an, als Führungskraft wie man das vorlebt, wenn man selber auch motiviert ist 

und sich wieder für was Neues interessiert und offen für Neues ist, dann glaube ich, dass das die Mitar-

beiter schon auch beeinflusst. 

45 A: Okay. Supi. Vielen Dank. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Themenblock. Da geht es wirklich so 

um den Lernprozess an sich. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, wie funktioniert die Weiterentwicklung 

bei euch? Also von wem geht die Initiative aus? Wer trifft da die Entscheidungen? Wie schaut da der 

Ablauf aus? 

46 B: Ja, in gewisser Weise, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter kommt, dann ist natürlich sicher die Initiative 

von uns ausgehend, weil wir ja wollen, dass der Mitarbeiter lernt, wie die Prozesse intern sind. Welche 

Aufgaben er dann zu erledigen hat. Dann glaube ich, ist die Initiative beginnt bei uns, aber in gewisser 

Weise muss es schlussendlich ja der Mitarbeiter und der Mitarbeiter muss es dann lernen und er muss 

sich dann auch dransetzen und sich damit selber beschäftigen. Dann denke ich mir, gibt es, wo direkt der 

Mitarbeiter kommt, weil er vielleicht ein Problem hat, wo er dann bearbeiten muss und wo das vielleicht 

vom Mitarbeiter angestoßen wird und der Mitarbeiter zeigen kann, wie könnte er es vielleicht lösen und 

wie könnte er sich weiterentwickeln. Und dann glaube ich, ist es auch einfach, wenn man weiß, man hat 

ein gewisses Ziel, was das Team hat, was das Unternehmen hat, wo wollen wir uns hin entwickeln. Dass 
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es dann einmal vielleicht vom Unternehmen ausgeht die Initiative. Dann müssen wir uns in die Richtung 

entwickeln, da fehlt uns noch die Kompetenz. Und dann sicher, wenn ich jetzt sehe, dem taugt das jetzt 

total und der interessiert sich dafür, dann ist es natürlich auch, dass man dann sagt, du, wie schaut es 

aus, möchtest da bisschen mehr dich einbringen oder was könntest du dir vorstellen? 

47 A: Okay. Super. Da haben wir jetzt eh schon ganz viele Möglichkeiten wie es ablaufen kann. Also es gibt 

eigentlich nicht diesen einen Prozess, sondern abhängig.  

48 B: Das denke ich schon, ja, auf jeden Fall. 

49 A: Okay. Gut. Dann kommen wir schon zum nächsten Schritt. Das ist jetzt ein bisschen eben auf die 

Rahmenbedingungen, wobei da sind wir eh schon ziemlich auf das eingegangen, wo du gesagt hast, okay, 

es fehlen Kompetenzen, wie könnten wir an das herangehen. Aber vielleicht fragen wir einfach nochmal 

konkret auf die Rolle als Führungskraft. Denkst du, dass du ausreichend Unterstützung erfährst in der 

Rolle als Führungskraft seitens vom Unternehmen? Wie nimmst du das wahr? 

50 B: Ohne dass du jetzt irgendwas... 

51 A: Wie gesagt, das ist anonymisiert. Das bleibt ganz bei mir. 

52 B: Ja, eben die letzten Jahre ist für uns, also sowohl von den Mitarbeitern als auch von mir der Wunsch 

kommen, dass man sich eben weiterbilden möchte in gewissen Bereichen und sicher Corona war da auch 

größtenteils Schuld. Man hat sich jetzt da wirklich auf die wichtigen Sachen konzentriert. Wahrscheinlich 

auch budgetmäßig und deswegen ist das nicht möglich gewesen, dass man die Kurse und so weiter die 

Weiterbildungen besuchen. Und ich glaube, dass da... Gerade in unserem Bereich im Marketing, aber 

generell im Büro, glaube ich schon, dass es viele Leute gibt, die sich weiterentwickeln wollen und dass 

man denen das auch bieten möchte, weil das ist, glaube ich, mit ein Grund für attraktive Arbeitsgeber oder 

dass ich mich wohlfühle im Unternehmen oder dass ich mich geschätzt, weil die wollen ja, dass ich mich 

weiterentwickle, dass ich ein wichtiger Bestandteil werde. Und da glaube ich, also da gibt es noch Poten-

zial. 

53 A: Okay. Und jetzt auch speziell auf deine Führungsaufgaben. Wenn jetzt das Angebot so quasi gefehlt 

hat. Hat es irgendwie andere Anker für dich persönlich, wie hast du dir zu helfen gewusst, einfach in der 

Rolle als Führungskraft, dass das alles... 

54 B: Also ich möchte jetzt... Vielleicht muss ich mich nochmal korrigieren. Also ich glaube schon, dass ein 

Angebot da war, gerade jetzt was Führungskräfteentwicklung betrifft und so weiter. Das Unternehmen ist 

sicher sehr bemüht. Aber jetzt gerade, weil das weiß ja die Personalabteilung ja noch nicht, was jetzt in 

der einzelnen Abteilung jetzt gefragt ist oder wie der Mitarbeiter sich weiterentwickeln möchte. Und da 

einfach, glaube ich, wenn man sagt, das täte man gern tun und das täte man gern tun. Dass man da auch 

wirklich gefördert wird und dass man auch schaut, dass man das machen kann. 

55 A: Okay. Vielleicht können auf das nochmal einsteigen. Also gerade, du hast jetzt gesagt, die Personal-

abteilung weiß eigentlich gar nicht genau, was der einzelne Mitarbeiter braucht, aber das Angebot Füh-

rungskräfteentwicklung, da war was da, sagst du. 

56 B: Ja, auf jeden Fall. Na, eh. Also ich glaube, dass gerade die Personalabteilung jetzt schon das im Blick 

hat, wie kann ich jetzt meine Führungskräfte fördern und so weiter. Das ist auf jeden Fall da. Aber eben 
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die einzelnen Fähigkeiten oder die einzelnen Komponenten. Also das Allgemeine glaube ich schon. Und 

auch gerade, das Bestreben ist sicher gut, da geht es halt wirklich um die Fachkompetenz. 

57 A: Und jetzt speziell für dich als Führungskraft, hat es da was gegeben, die letzten zwei Jahre, wo du 

sagst oder generell in deiner Zeit als Führungskraft, wo du sagst, das hat mir total geholfen. Irgendein 

Instrument, Methode, irgendwas, wo du sagst, das hat mir als Führungskraft geholfen? 

58 B: Was wir jetzt gelernt haben, bei den Kursen? 

59 A: Muss jetzt nicht speziell auf einen Kurs sein, sondern einfach etwas, wo du sagst, das hat mir einfach 

gutgetan, das hat mir geholfen, dass ich meine Arbeit gut machen kann als Führungskraft.  

60 B: Ich glaube, gerade für uns, wo wir mit sehr vielen Abteilungen zusammenarbeiten, gut ist, wenn man 

sich mit anderen Leuten austauschen kann, unabhängig von Arbeit, weil du baust ganz eine andere Be-

ziehung zu der Person auf und dann glaube ich, versuchen beide das beste herauszukriegen und sich 

gegenseitig zu unterstützen. Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich in jeder Firma so, dass jede Abteilung, 

gerade wenn sie ziemlich viel zu tun haben, dass auf sich schauen und möglichst das Beste für sich haben 

wollen, das heißt, keinen zusätzlichen Aufwand, wenn man jetzt irgendeinen Prozess abändert, sondern 

einfach schaut, wie geht es meinen Leuten gut, wie geht es mir gut. Aber manchmal muss man eben 

darüber hinausschauen, dass man vielleicht einen Prozess verbessert oder was Neues macht und dazu 

braucht es einfach eine Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen und einmal, dass ich einmal die Sicht-

weise der anderen Abteilung kenne, damit ich dann auch sagen kann, ja, okay, ja, probieren wir es so und 

so. Weil dann ist es grundsätzlich für alle einfacher und ich glaub, dass das schon wichtig ist, dass man 

sich da auch außerhalb von der normalen Arbeit miteinander einmal austauschen kann.  

61 A: Und das hat es gegeben? 

62 B: Ja. 

63 A: Sehr gut. Gibt es irgendeine Methode, Instrument, was Personalentwicklung betrifft oder Kurse oder 

was auch immer, wo dir abgeht oder wo du vielleicht privat verwendest, wo du sagst, das wäre total für 

den Beruf super oder wo für dich persönlich als sehr hilfreich empfindest? Auch wenn du es vielleicht aus 

dem privaten Bereich kennengelernt hast.  

64 B: Fällt mir jetzt mal auf die Schnelle nichts ein.  

65 A: Das passt gut. Dann kommen wir noch zum nächsten Themenblock, das geht so ein bisschen um 

Kulturthemen. Was die Lernkultur im Unternehmen betrifft. Wie nimmst du die wahr? 

66 B: Also ich denke, dass generell von Unternehmen, dass das Unternehmen sehr bestrebt ist, dass es sich 

weiterentwickelt, dass er aus Fehlern lernt und dass er Neues auch für sich nutzt, dass er das Beste aus 

dem Unternehmen herausholen kann und dass das auf jeden Fall von den wichtigen Stellen, sei es Per-

sonalabteilung, sei es Geschäftsführung schon auch vorgelebt wird. Also das merkt man ganz stark, dass 

da ein großes Bestreben da ist, das Unternehmen auch in diese Richtung weiterzubringen. Ja, und ich 

glaube, dass das schon sehr wichtig ist.  

67 A: Okay. Wie tätest du sagen, wie wird im Unternehmen mit Fehlern umgegangen, wie ist da der Ablauf? 

68 B: Es ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer drauf an, mit wem man da gerade zusammenarbeitet und 

lustigerweise haben so andere Führungskräfte beziehungsweise vielleicht Geschäftsführung, jetzt nicht 
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so, also sind da toleranter gegenüber Fehlern und sehen das vielleicht eher als Fehler machen und dann 

daraus lernen und sich weiterentwickeln. Und wenn man vielleicht gerade mit anderen Abteilungen zu-

sammenarbeitet, dann ist es eher vielleicht so, man will selber keine Fehler zugeben. Und für mich ist es 

immer so. Es ist ganz egal, wer einen Fehler gemacht hat. Fehler passieren und das ist bei den Mitarbei-

tern auch so, dass ist ganz normal, wenn man viel Arbeit hat, dann passieren halt auch Fehler, aber es 

kommt drauf an, wie kann man gemeinsam den Fehler wieder gut machen oder wie kann man aus dem 

Fehler wieder lernen, dass er das nächste Mal nicht mehr passiert oder muss man vielleicht den Prozess 

ändern, dass der Fehler eben nicht mehr passieren kann. Und ich glaube, dass das eigentlich wichtiger 

wäre, also wie, wenn man dann den Schuldigen herausfindet. 

69 A: Und das ist noch nicht einheitlich. Höre ich das richtig heraus? 

70 B: Ja, genau. 

71 A: Okay. Wenn du jetzt generell an die Lernkultur, Fehlerkultur im Haus denkst oder vielleicht noch an 

andere Rahmenbedingungen, was siehst du da für das selbstgesteuerte Lernen der Mitarbeiter förderlich 

und was ist hinderlich? 

72 B: Also ich glaube wirklich, dass es hinderlich ist, wenn wirklich so Schuldsuche ist, wer ist der Schuldige, 

weil dann fühlt sich derjenige, der den Fehler halt leider gemacht hat, fühlt sich eher schlecht und will 

vielleicht mit dem gar nichts mehr zu tun haben und bevor ich einen Fehler mache, mache ich lieber gar 

nichts. Dass er resigniert. Und ich glaube eher, wenn man jetzt eben, dass man mal sagt, ja, wieso ist der 

Fehler entstanden, kann man vielleicht was besser machen, löst man das gemeinsam, dass das dann 

vielleicht nicht, dass man einfach aus den Fehlern lernt, weil jeder ist ja auch irgendwie eine Chance, jede 

Reklamation, wenn ich sie richtig bearbeite, dann ist das Gewinn, weil ich einen zusätzlichen Kontaktpunkt 

zum Kunden habe. Ich kann eine andere Beziehung zum Kunden aufbauen. Da kann ich recht viel her-

ausholen wieder, aber eben, das muss man eben auch wollen und da ist vielleicht eben, dass man ge-

meinsam draus lernt, als wie, wenn man die Schuld zuweist.  

73 A: Gibt es förderliche Punkte auch, wo du sagst, das ist eigentlich total förderlich, dass sich der Mitarbeiter 

selber weiterentwickelt? 

74 B: Wie genau meinst du das? 

75 A: Also gibt es Strukturen oder Rahmenbedingungen im Haus, wo du sagst, das ist eigentlich super, da 

hat der Mitarbeiter selber die Chance draus zu lernen. Selbstgesteuert zu lernen.  

76 B: Es gibt ja bei uns auch die Projekte immer wieder, wo sie da mitarbeiten können bei gewisse Sachen, 

BGF oder Ideenmanagement und ich glaube schon auch, da der Mitarbeiter stark dazu motiviert wird, 

auch sich weiterzuentwickeln und aus sich herauszugehen und was zu lernen. Und das geteilte Führung 

sicher auch, weil das Führungsverständnis nicht, dass einer eben oben entscheidet und alle müssen es 

machen ohne, dass sie vielleicht mitdenken. Das ist bei uns auch überhaupt der Fall, sondern das sind 

teilweise gemeinsame Entscheidungen oder der Mitarbeiter wird auch gefragt, was denkst du davon. Also 

ich glaube, dass er da schon dann stark auch motiviert wird, zum sich weiterzuentwickeln und auch mit-

zulernen.  

77 A: Okay. So dann sind wir beim nächsten Kapitel. Wirklich was so deine persönlichen Lernprozesse jetzt 

betrifft. Wie nimmst du deine persönlichen Lernprozesse wahr? Was gibt es denn da? 
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78 B: Ich habe ja einmal die schulische Ausbildung, wo ich vielleicht, durch das, dass ich auch direkt nach 

der Matura gleich studieren gegangen bin, schon ganz anders in das Studium hineingegangen bin. Ich 

habe da vielleicht viel mehr praxisbezogen auch schon gedacht und habe durch das vielleicht auch nach-

haltiger gelernt und auch vielleicht für später mehr mitgenommen, wie jetzt, wenn man direkt von der 

Matura kommt und die Theorie in sich aufnimmt. Ich glaube, wenn du da schon bisschen Arbeitserfahrung 

hast, dann siehst du gewisse Sachen einfach anders und lernst die anders. Und durch das, dass ich ja, 

das Marketing, was ja nicht mein Hauptthema war, wo ich nicht studiert habe oder entsprechende Ausbil-

dung gehabt habe, habe ich auch sehr viel auch mich in dem Bereich hineindenken müssen, mich infor-

mieren müssen. Natürlich auch Erfahrungen gesammelt, ich bin mir auch nicht zu schade, dass ich nach-

frage, wie gewisse Sachen gehen. Wie zum Beispiel auch die Programme, da haben wir leider keine 

Einschulung bekommen, was jetzt proALPHA zum Beispiel betrifft, da versuche ich halt einfach mir mög-

lichst viel selber beizubringen, was ich brauche. Ich frage aber natürlich auch, wenn ich weiß, die Leute 

kennen sich da gut aus, dann frage ich die auch. Was das Controlling betrifft habe ich mich sehr viel mit 

dem [Name 6] zusammengesetzt und habe den gefragt, was ist überhaupt alles möglich, was kann ich 

denn auswerten zum Beispiel. Da gibt es ja den Click View Würfel, da haben wir leider auch keine Ein-

schulung kriegt. Aber so versucht man sich halt irgendwie jedes Mal, wenn du wieder irgendein Thema 

hast, wo du jetzt noch nie gehabt hast oder wo du denkst, da muss ich, das ist jetzt wichtig für meine 

Arbeit, da muss ich jetzt nachfragen, da muss es ja irgendwas geben. Da frage ich halt nach, ich habe 

auch sehr viel, eben auch Kundenbindungsprogramm im Internet nachgeschaut, natürlich ist das be-

grenzt, weil die wissenschaftlichen Artikel sind ja meistens nicht kostenlos. Leider. Am Anfang habe ich ja 

noch einen Zugang gehabt von der Bibliothek, da ist das noch besser gegangen. Habe ich dann auch 

nicht mehr gehabt zum Schluss. Ich habe mir auch zwei Bücher gekauft, wo ich einfach gewisse Sachen 

nachlesen habe können, ja und gerade, was jetzt das Grafische betrifft, da ist ja die [Name 3] ziemlich gut 

und da schaut man sich halt dann auch viel ab oder fragt man nach. Und durch das viele Probieren ist 

man eh schon ziemlich weit. 

79 A: Okay. Höre ich das richtig heraus, dass das eigentlich sehr viel selbstgesteuertes Lernen war. 

80 B: Ja. Ja, die [Name 6] hat mir schon so einiges gesagt, aber eher so interne Abläufe und Prozesse und 

so weiter, ja, und ist natürlich auch nicht mehr so lange dagewesen, dass man jetzt da, ja genau. 

81 A: Okay. Genau. Vielleicht noch ganz kurz, was du persönlich, als Person, als Mitarbeiterin Führungskraft. 

Was hättest du für Rahmenbedingungen benötigt, vor allem da ist es ja über die Übernahme der Marke-

tingleitung gegangen, damit das Ganze besser auch, wenn es selbstgesteuert war, wenn wir beim Selbst-

gesteuerten bleiben. Aber damit das trotzdem mehr Unterstützung so quasi gewesen wäre. Für dich ein-

facher so quasi zum Abwickeln und Lernen.  

82 B: Ja, ich glaube am Anfang gefehlt die Richtung, wo will man im Unternehmen hin und wie können wir 

uns da ausrichten. Es ist sehr viel Anforderungen von den unterschiedlichen Abteilungen auf uns zuge-

kommen und das war dann für uns oder für mich in dem Fall schwierig herauszufiltern, was ist jetzt wichtig 

und in welchen Bereich müssen wir uns jetzt da konzentrieren und fokussieren. Weil du dann weißt jetzt 

auch, wo konzentriere ich jetzt da meine Ressourcen. Das wahrscheinlich. Und was halt was die Pro-

gramme betrifft, das wäre super gewesen, jetzt gerade die Programme, wo du halt wirklich für das tägliche 

Arbeiten brauchst, wie ein proALPHA, Click View.  
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83 A: Okay. Und hat es etwas gegeben, wo du sagst, das war voll super, wenn es da nicht gegeben hätte, 

wäre ich ganz verloren gewesen? 

84 B: Na, ich glaube, dass der Vorteil ist, dass man in der Marketing-Abteilung mit vielen verschiedenen 

Leuten zu tun hat und du kriegst schnell mit, wer hat welche Fähigkeiten und wer hat so seine... Wer kennt 

sich wo ganz gut aus und dass du dann weißt, wo du dann nachfragen kannst. Ich glaube, dass du einfach, 

das ist wichtig, zu wissen, wer ist jetzt welcher Ansprechpartner. Wo kann ich nachfragen. 

85 A: Okay. Jetzt kommen wir zum Abschluss. Da hätte ich noch zwei Fragen. Zum einen, wieder in der Rolle 

als Führungskraft. Was würdest du dir als Führungskraft wünschen, damit du das selbstgesteuerte Lernen 

deiner Mitarbeiter besser unterstützen könntest? 

86 B: Ich muss gestehen, mir fehlt oft die Zeit, dass ich mich mit dem Thema bisschen mehr auseinander-

setze. Weil das ist ja irgendwie, die Mitarbeiter zu führen ist ja generell eine Aufgabe, die jetzt nicht ne-

benher ist. Und genauso, dass du herausfindest, was jetzt deinem Mitarbeiter, was fehlt dem noch, was 

interessiert ihn, wie kannst du ihn weiterbilden, gerade auch bei den Lehrlingen, was fehlt ihnen, wo fehlt 

noch das Know-how? Das du da dich mit ihnen zusammensitzt und ihnen wirklich einmal, wirklich ein paar 

Stunden Zeit nimmst und ihnen gewisse Sachen dann noch zeigst. Da fehlt oft noch die Zeit, dass man 

sich wirklich intensiv dann mit dem beschäftigen kann.  

87 A: Fehlt nur die Zeit oder fehlt dir auch irgendwie das Tool dazu? 

88 B: Ja, ich glaube natürlich, das ist natürlich damit verbunden, das wäre natürlich schon super, wenn es da 

was gäbe, wo wir ein bisschen Unterstützung kriegen. 

89 A: Okay. Und dann die allerletzte Frage. Was gibt es zu dem Thema, was wir noch nicht angesprochen 

haben, wo du dir denkst, okay, aber das müssen wir unbedingt noch erwähnt haben? 

90 B: Fällt mir jetzt, glaube ich, gar nichts ein.  

91 A: Haben wir es? 

92 B: Hm (bejahend). 

 

FK 1 Fallstudie 2 

1 A: Ja super, vielen Dank, [Name 1], dass Sie sich auch bereit erklärt haben, mit mir ein Interview zu führen. 

Eben zu meiner Masterarbeit zum Thema selbstgesteuertes Lernen. Es ist in der Zwischenzeit das letzte 

Interview, das 14. Ich bin noch gleich nervös wie beim ersten. 

2 B: Ja, super.  

3 A: Ich denke, wir kriegen das auch gut um. 

4 B: Ja, klar. Natürlich.  

5 A: Also wir so sein, aus Erfahrung jetzt, die Interviews haben zwischen dreißig und sechzig Minuten dauert 

und ich denke in diesem Rahmen werden wir auch landen. Und eben wie gesagt, aus den Forschungs-
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zwecken heraus muss ich es eben aufzeichnen. Wie gesagt, es wird dann eben alles was für die Master-

arbeit oder in die Masterarbeit reinkommt und das Transkript selber wird anonymisiert. Da brauche ich 

eine Einwilligungserklärung. Bin ich leider auch erst kürzlich draufgekommen, dass es mündlich nicht mehr 

ausreicht.  

6 B: Aber es wird anonymisiert. Dann passt das. 

7 A: Ich würde Ihnen gemeinsam eben diese Erklärung dann gemeinsam mit dem Transkript dann zuschi-

cken. Oder die Erklärung schon früher, weil die Transkription kann so ein, zwei Wochen dauern.  

8 B: Passt gut.  

9 A: Super. Gut, also es wird so sein, dass ich versuche, mehr Erzählimpulse zu geben, dass Sie selber 

vielleicht selber so mehr ins Erzählen kommen, aber schauen wir mal wie es läuft und ich habe da eben 

so einen Leitfaden mit unterschiedlichen Kategorien, den gehen wir einfach einmal Schritt für Schritt durch. 

10 B: Sehr gut.  

11 A: Gut. Also so die erste Kategorie... Vielleicht noch davor, ich würde so eine Einleitung machen, zum 

selbstgesteuerten Lernen, was denn das Lernen bedeutet, weil es einfach sehr vielseitig verwendet wird 

und viele Leute haben ein ganz ein unterschiedliches Verständnis davon. Deswegen ganz kurz, also in 

meiner Masterarbeit ist das selbstgesteuerte Lernen so definiert, dass es eben diesen Mitarbeiter in den 

Mittelpunkt stellt. Wir kennen alles das Lernen von der Schule, wo der Lehrer genau vorgibt, wann, was, 

wie, wo gelernt wird und das ist eigentlich beim selbstgesteuerten Lernen, diese Parameter entscheidet 

der Mitarbeiter. Genau. Das bedeutet aber auch, selbstgesteuertes Lernen wird ganz viel in Verbindung 

mit Informellen Lernen auch gebracht, also mit diesem arbeitsplatzbezogenen Lernen. Das bedeutet nicht 

nur Lernen eben in Kursen oder Seminaren, sondern eben durch Gespräche mit Mitarbeitern, Führungs-

kräften, durch das Abschauen von irgendwas, durch den Austausch eben auch ganz viel. Also so, dass 

man ein bisschen das Verständnis hat, dass es eigentlich ein sehr breit gefasster Begriff ist.  

12 B: Das ist gut für mich, weil ich habe zuerst einmal in die Einleitung reingeschaut, habe ich mir gedacht, 

muss ich mich vorbereiten. Na, okay, passt. Sie wird mir alles sagen. 

13 A: Ist bewusst ohne Vorbereitung, weil ich nicht schon will, wenn die Leute anfange googeln und dann 

kommen sie schon in irgendeine Richtung.  

14 B: Also das habe ich nicht getan. Also nein, das mache ich nicht. Da ist man immer schon bisschen ge-

steuert dann.  

15 A: Ja, eben. Ja, super. Die erste Kategorie wäre eben eh die Definition von Lernen, eben wie Sie das 

sehen. Die erste Frage dazu wäre, was zählt für Sie im betrieblichen Kontext alles zum Lernen, was wür-

den Sie darunter einordnen?  

16 B: Okay. Das Allererste, wenn ich in die falsche Richtung unterwegs bin, dann sagen Sie das. Also definitiv 

das betriebliche Lernen ist in der Abteilung selber, also ich bin in der Rechtsabteilung und da einfach das 

betriebliche Lernen in der Hinsicht, man schaut, zum Beispiel jetzt, welche vertraglichen Unterlagen oder 

vertraglichen Inhalte man benötigt und da sucht man sich sozusagen einen Kurs raus. Das ist so das erste 

betriebliche Lernen. Dann natürlich das erfährt man in der Mitarbeit mit anderen Abteilungen erfährt man 

das. Aber auch, wenn man sagt, auf der Uni hat man gewisse Kurse nur gestreift und man stellt fest, dass 
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man ein gewisses Defizit hat, beziehungsweise Aufbauarbeit leisten, also auf den Grundstock der Univer-

sitätsausbildung, dass man das macht. Das merke ich das zum Beispiel bei neuen Mitarbeitern merke ich 

das ganz fest, dass sie da recht unsicher sind, wenn sie von der Uni kommen, da muss man ihnen auch 

immer wieder die Angst nehmen, ja, passt, ihr habt einen Grundstock und jetzt gebe ich euch die Bücher, 

also wir haben da beides, wir haben da Bücher, aber auch Seminare, inhouse wie extern und führen sie 

da an die Themen heran. Ja, Lernen mit Mitarbeitern, das finde ich auch immer ganz interessant, also 

Lernen mit Mitarbeitern, also Mitarbeitergespräche zu führen, das ist auch was, was man bei uns im Haus 

sehr, sehr hochhält, das ist sehr wichtig. Und da lernt man auch jedes Mal sowohl als Mitarbeiter selber 

als auch als Führungskraft, also das sehe ich schon so, dass man einfach sagt, also wir [die] [Lernplatt-

form], das werden Sie sicher kennen, von der [Name 2] und da gibt es zum Beispiel, wie übt man kon-

struktive Kritik, wie reagiere ich selber, also auf ein schlechtes Feedback, solche Dinge. Da habe ich 

mehrere Kanäle, wo ich was abholen kann. Und was wir noch haben, wir haben natürlich als Juristen, 

haben wir eine große Datenbank zur Verfügung, wo wir die jeweiligen Empfehlungen, die wir halt geben, 

also ausarbeiten. Und da gibt es auch immer wieder so, auch wieder so Seminare oder so kurze Briefings, 

nennen die das. Also so macht man das. 

17 A: Darf ich gerade einmal noch nachfragen. Wenn es heißt, eben neue Mitarbeiter kommen frisch von der 

Uni und man merkt die Unsicherheit, da haben sie gesagt, man gibt ihnen Bücher und Seminare, man 

nimmt ihnen die Angst, heißt das, man gibt ihnen die Bücher und sie tun sicher mal selber einarbeiten. 

Wie schaut denn das im Detail aus, wenn so ein neuer Mitarbeiter... 

18 B: Also ein neuer Mitarbeiter, der bekommt tatsächlich die zwei Bücher, die sind ganz schmal, also die 

sind da hinten, die ich mir selber damals vorm Start gekauft habe, in purer Panik, was denn auf mich 

zukommt und da ist eher so, das sind jetzt, keine Angst, das sind jetzt zwei Bücher, wenn du mal so 

durchblätterst, einfach nur, dass man ein Feeling bekommt. Aber es ist kein, also du musst sie nicht durch-

lesen und durcharbeiten und dann prüfe ich dich, sondern eher so ein Gefühl, das gibt eigentlich nur das, 

was man auf der Uni gelernt hat im praktischen Sinn wieder. Also das ist gar nicht was, wo man sagt, ich 

habe das noch nie gehört, aber da wird zum Beispiel das Rechtsgeschäft des Kaufvertrags, das im Uni 

Buch vierzig Seiten hat, wird das einfach kurz in zwei Sätzen zusammenfasse, solche Dinge, also es ist 

eher, solche Dinge halt einfach, was man im Praktischen braucht. Der andere will was verkaufen, der 

andere will was kaufen, wir einigen uns über den Preis und dann kommt der Kauf theoretisch zustande. 

Also das ist so in die Richtung. Und natürlich ich kenne ja einige Fortbildungszentren, bei Jus ist es das 

ARS, das, ich weiß gar nicht wie das ausgesprochen heißt, in Wien, die machen ganz, ganz tolle Kurse 

und die machen auch Vertragsrecht uns solche Dinge und da ist auch definitiv Vertragsrecht für Unter-

nehmensjuristen, das ist auch keine Schande, wenn man das dann macht. Weil es einfach die praktische 

Komponente dann wieder beleuchtet. Auf der Uni macht man ganz viel Spezialfälle, die dann meistens in 

der Praxis gar nicht so vorkommen. Also so wo man sagt, ja, keine Ahnung, wenn, der von dem man das 

Auto kauft und der stirbt kurz nachdem die Anzahlung geleistet worden, also nichts Praxisorientiertes. 

Also das machen wir mit neuen Mitarbeitern. Also da versuchen wir ihnen wirklich die Angst zu nehmen, 

weil ich das ja selber kenne. Ich habe ja da angefangen, habe niemanden davor gehabt, der das gemacht 

hat in der Abteilung und da habe ich auch gewusst, was mich sozusagen geschreckt hat am Anfang.  

19 A: Sehr gut. Gut. Wie schätzen Sie ein, von diesen... Sie haben ja jetzt einige Sachen aufgezählt, eben 

was alles da zum Lernen zählt. Wie schätzen Sie das ein, okay, wie viel davon erfolgt selbstgesteuert 

durch Sie oder durch die Mitarbeiter und wie viel ist vorgegeben eigentlich vom Betrieb? 
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20 B: Also vorgegeben, wenn ich mir das jetzt gerade so denke, also ich glaube, dass es fast fifty-fifty ist, 

also ich glaube wirklich, dass es fifty-fiftiy ist, weil ich sehe das ja auch mit langjährigen Mitarbeitern, denen 

schreibe ich auch, also im Mitarbeitergespräch, im Jahresgespräch sprechen wir darüber, wo liegt das 

Interesse, wo sehe ich Bedarf, also beide Seiten werden sozusagen angesprochen und dann wenn ich 

unterjährig so irgendwie Termine reinbekomme an Fortbildungen oder so, dann leite ich das auch weiter 

und sage, da hätte ich gern, dass Sie dabei sind oder dass du dabei bist oder interessiert dich das, als 

Beispiel. Ja, also ich glaube, fifty-fifty würden wir fast sagen, also die Mitarbeiter sind schon angehalten 

sich da selber zu informieren. Also wenn ich sage, in dem Bereich Arbeitsrecht, jetzt als Beispiel, ist jetzt 

wirklich nur ein Beispiel, wir haben recht wenig Arbeitsrecht, solltest du dich fortbilden. Schau mal raus. 

Such dir mal Kurse, die die passen würden, zusagen würden. Also manche stehen total auf Webinare. 

Manche wollen das vor Ort machen, da sind wir recht offen. Und dann müssen sie aber auch das dann 

präsentieren und sagen, die Struktur stelle ich mir jetzt vor für das Jahr. Und dann wird das besprochen, 

also so geht das eigentlich.  

21 A: Okay. Super. Danke. Und wie schätzen Sie die Bedeutung ein, dass die Mitarbeiter sich, also das 

selbstgesteuert machen, sich selbstgesteuert um die Weiterbildung auch kümmern? Oder ist da eher die 

Haltung, dass man sagt, aber eigentlich muss das schon der Betrieb vorgeben? 

22 B: Nein, also in meinem Bereich ist das schon ganz, ganz wichtig, dass der Mitarbeiter selber sich sozu-

sagen seiner Schwächen und auch Stärken und auch Interessen bewusst ist. Und auch einfach nur, dass 

man sagt, ich will in dem Zusammenhang vielleicht etwas Neues machen, also das ist schon ganz...Also 

in meinem Bereich, im Rechtsbereich ist das ganz, ganz wichtig. Da ist es wirklich ganz, ganz selten. Also 

wenn ich jetzt drandenke, bei einem von meinen Mitarbeitern, der macht recht viel im Datenschutz und da 

war es aber auch so, die Ausgangslage, dass man gesagt hat, viel im Datenschutzrecht ist zu erledigen, 

das war von Anfang an klar und das war die Vorgabe, dass man sich einen guten Grundstock aufbaut. 

Und alles andere, was jetzt sozusagen erworben wird an Wissen, das ist eigentlich alles selbstgesteuert. 

Also das finde ich ganz wichtig. Also ich finde das sinnfrei, wenn ich jetzt jemanden irgendwo hinschicke, 

und der mag das nicht machen.  

23 A: Gut. Vielleicht jetzt rutsche ich schon so ein bisschen in eine Frage, wo ein bisschen später gekommen 

wäre, aber das passt jetzt gerade gut dazu. Eben so die Aufgabenverteilung im Team. Das heißt jetzt, 

gerade das Beispiel Datenschutz, ist das abgestimmt worden, wer würde das gern machen oder wird das 

dann schon zugeteilt, okay, du musst das jetzt machen, weil wir haben eh vielleicht gar keinen anderen 

Mitarbeiter oder so? 

24 B: Ja, bei dem konkreten Punkt war es wirklich so, dass das Team in der Hinsicht aufgebaut worden ist, 

es muss jemand Neuer machen und das ist also abgestimmt worden. Und da war auch das Bedürfnis des 

Mitarbeiters mehr Eigenverantwortung zu übernehme und dann ist es so eine Kombination gewesen, das 

ist sicher dein Aufgabenbereich, aber durch das, dass Verantwortung übernommen werden wollte, war es 

klar, dass es ein eigener Verantwortungsbereich wird. Also nicht komplett...Ich muss da nicht immer nach-

schauen oder nachfragen, sondern wenn es läuft, läuft es und wenn es Probleme gibt, ganz klar, stehe 

ich zur Verfügung. Aber das ist so eine Kombination aus grundsätzlich vorgesehen für die Stelle, aber 

auch die eigene Verantwortung, das ist aus Gesprächen entstanden.  
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25 A: Sehr gut. Gut. Glaube ich können wir schon voll und ganz zum nächsten Themenblock übergehen. Das 

wäre der Themenblock, Sie in der Rolle als Führungskraft. Wie denken Sie, beeinflussen Sie das selbst-

gesteuerte Lernen der Mitarbeiter? 

26 B: Reicht das jetzt, wenn ich sage positiv. Nein, also ich denke schon, dass ich aktiv beeinflusse... Also 

wirklich, ich denke mir das gerade in den letzten zwei, drei Monaten habe ich meinen Mitarbeitern sicher 

fünf E-Mails geschrieben, wo ich geschrieben habe, hey, das ist interessant oder mache das oder schau 

dir das an, interessiert dich das. Als Beispiel, ein Mitarbeiter wollte eine größere Ausbildung machen, wo 

wir einfach gesagt haben, das passt nicht zum Aufgabenbereich, aber jetzt habe ich gesehen, dass eben 

ein Kurs angeboten wird, so in abgespeckter Fassung, wo ich einfach weiß, okay, den interessiert das und 

das würde jetzt besser passen als wie die große Ausbildung, also ich glaube schon, dass von meiner Seite 

schon recht viel Unterstützung geboten wird und das auch angenommen wird. Ja, ganz klar. 

27 A: Gut, das bedeutet, gerade ein spannendes Beispiel, die Mitarbeiterin hätte da einen Ausbildungs-

wunsch gehabt, wo es aber dann schon geheißen hat, okay, das passt nicht zum Aufgabenbereich, was 

sie macht, oder?  

28 B: Ja, genau. Also das war einfach, wenn man sich vorstellt, die Ausbildung das ist jetzt ein Beispiel. Die 

Ausbildung kostet 20 000 Euro, kostet es nicht, und der Aufgabenbereich umfasst fünf Prozent im Monat, 

also das wäre das Verhältnis gewesen, wo man einfach sagt, ja verstehe ich schon, dass das Interesse 

da ist, aber das passt nicht zum Aufgabenbereich zusammen. Also das war nicht so, dass das... Wenn da 

jemand ein Herzblut dranhängt, dann hätten wir vielleicht nochmal eine zweite, dritte Runde gemacht oder 

eine zweite Runde gemacht, wo man einfach sagt, ja, passt, was kann man sich vorstellen, dass man in 

der Freizeit macht oder irgendwas. Aber das war dann schon so, okay, passt. Gut, dann konzentriere ich 

mich auf abgespecktere Versionen von der Ausbildung. Also jetzt ist... Das ist ein Teilbereich in einem 

Rechtsbereich, den mein Mitarbeiter über andere Kurse macht, aber jetzt nicht so eine große Ausbildung 

dann.  

29 A: Okay. Ich verstehe. Sehr gut. Genau, das heißt, Sie als Führungskraft beeinflussen einmal in dem, 

dass Sie selber Kursvorschläge machen und auf die Mitarbeiter eingehen. Jetzt frage ich nochmal ganz 

konkreter nach, weil ich zuerst so ein bisschen herausgehört habe, dass die Mitarbeiter, bei manchen 

Aufgabenbereichen vielleicht einen großen Spielraum auch haben. Denken Sie, dass das auch Einfluss 

nimmt? 

30 B: Also sie haben einen Spielraum in Bezug auf ihre Tätigkeiten, meinen Sie jetzt? Definitiv, natürlich. Ja, 

ich finde, je größer der Spielraum ist, desto mehr Bereiche können sie ja indem jeweiligen Rechtsgebiet 

ja auch einsehen und desto weiter, je mehr Bereiche sie sehen, desto mehr bildet man sich ja automatisch 

weiter fort. Ich finde das schon gut, dass jemand auch einen Spielraum hat, in abgesteckten Grenzen, 

also ganz klar. Das merkt man schon, dass das wichtig ist. Und da sind wir auch recht flexibel, würde ich 

sagen. Also mir ist das auch wichtig, dass jemand das vermittelt bekommt, dass er da Verantwortung hat 

und dass er eigenständig dafür verantwortlich ist, auf neue Änderungen einzugehen. Also es kann nicht 

sein, dass jemand einen Aufgabenbereich übernimmt und ich muss dann sagen, hey, ich habe da gehört, 

da gibt es eine Rechtsänderung, was machst du da, sondern da verlasse ich mich dann drauf, dass das 

selber gemacht wird.  

31 A: Okay. Gut. Dann so ein bisschen zum Bereich, das haben wir auch vielleicht schon kurz angeschnitten. 

Ich habe es herausgehört. Ihr macht jährlich Mitarbeitergespräche.  
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32 B: Ja.  

33 A: Wo einmal abgesteckt wird, okay, was hat der Mitarbeiter vielleicht für Wünsche und was Ihnen aufge-

fallen ist, okay, was könnte der Mitarbeiter benötigen. Auf was basiert denn das, sind das Unternehmens-

ziele oder irgendwie, meistens resultiert es irgendwie vielleicht aus dem Unternehmensziel raus. Das war 

jetzt das Thema Datenschutz, wo entsteht denn da Bedarf? 

34 B: Der Bedarf, die Rechtsabteilung, die hat so gewisse Rechtsgebiete, was sie selber im Haus abdecken 

kann und das ist von der Holding Geschäftsführung sozusagen abgenickt. Wo man so sagt, ja passt, die 

und die Bereiche, die macht ihr aktiv, tut die selber bearbeiten und wenn es was Spezielleres gibt, zum 

Beispiel Kartellrecht, also wettbewerbsrechtliche Themen, dann müsst ihr jemanden Dritten beauftragen 

damit, also das macht auch die Rechtsabteilung ganz klar, dass sie auch das mit dem Feedback dann 

lernen kann und da in der Vermittlerfunktion zu der Geschäftsführung, dann da einfach ja auch viel draus, 

also da lernt man recht viel, wenn man sozusagen der Auftraggeber für einen Rechtsexperten ist. Und 

das kommt von der Holding und wenn man jetzt sagt, okay, die Holding ist auch nicht allwissend, keine 

Ahnung, gibt es die... Also die Datenschutzgrundverordnung, die hat es immer schon gegeben, aber da 

ist ja erst ein Thema geworden, wo die Strafen so hoch geworden sind, davor hat es halt keinen interessiert 

und es hat keine Strafen gegeben, die weh tun und deswegen war kein Bedarf. Also, wenn die Strafen 

sich nicht geändert hätten, hätte man das nicht gemacht. Klar versuchen wir alle Gesetze einzuhalten, 

aber es muss ja auch im Rahmen des Möglichen sein. Und jetzt, keine Ahnung, jetzt gibt es die Whist-

leblower Richtlinie und dann wird halt das umgesetzt. Also die Vorgaben, also die Rechtsabteilung schaut 

so, was sind so die Probleme, die möglichen Probleme, die das Unternehmen treffen könnten, schätzt das 

dann ein, ob da was zu tun ist oder nicht und dann wird es adressiert an die Geschäftsführung und mit 

Empfehlungen, eigentlich wir schon mit Empfehlungen gearbeitet, dass man sagt, ja, da würden wir je-

manden beauftragen, das können wir selber machen, das ist unkritisch, das ist die Strafe tausend Euro. 

Als Beispiel.  

35 A: Verstehe. Jetzt habe ich bisschen so einen Überblick, woher das kommt. Und gibt es dann mit dem 

Mitarbeiter so Art, ich weiß ich nicht, ob das auf die Rechtsabteilung passt, aber in vielen Bereichen gibt 

es Zielvereinbarungen direkt mit dem Mitarbeiter, gibt es das bei euch auch? 

36 B: Ich überlege gerade. Also es gibt so, wenn man sagt, das ist eine Zielvereinbarung, dass man sagt, 

man soll sich jetzt in dem und dem Bereich im nächsten Jahr fortbilden, dann gibt es das schon, also 

würde ich schon sagen.  

37 A: Okay. Super. Gut. Bezüglich Ressourcen, das heißt, Zeit, finanzielle Mittel, (unv.) gibt es da Vorgaben 

oder ist das, ich meine, wir hatten das Beispiel auch schon erwähnt, wo etwas dann abgewogen worden 

ist. Wie schaut das so im Allgemeinen bei euch aus? 

38 B: Also Zeit ganz klar, das muss ich als Führungskraft muss ich das entscheiden, wie schnell was zu 

bearbeiten ist. Oder wie schnell ich eine Rückmeldung brauche. Budget ist unter Anführungszeichen... 

Jetzt hausintern wird das jetzt nicht budgetiert, dass man sagt, der Mitarbeiter beschäftigt sich jetzt fünfzig 

Prozent von seiner Arbeit jetzt in der Woche mit dem und dem. Das wird jetzt hausintern nicht budgetiert, 

natürlich nach außen hin schon. Also man schaut jetzt schon, wenn man jemanden Dritten beauftragt, 

dass man dem klare Grenzen gibt, mit so und so viel darf es... Wie viel kostet es und man schaut es sich 

an. Und wie viel Zeit braucht der Dritte. Also das ist schon so wichtig. Und klar, wenn das ausartet intern, 

dass sich jemand zu lange mit irgendwas beschäftigt, dann muss man halt auch eingreifen, aber es ist 
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jetzt nicht so, dass man sagt, du darfst nur drei Stunden, wie beim Anwalt, du darfst dich nur drei Stunden 

mit dem Thema befassen. Sondern es ist eher so, bitte die Prüfung ausführlich machen, bitte die Prüfung 

überblicksmäßig machen, aber die Entscheidung, das gebe ich eigentlich vor, wenn es dringend ist und 

ansonsten sind die Mitarbeiter eigentlich dazu angehalten, das so genau wie möglich zu machen, und da 

auch sich die Zeit zu nehmen.  

39 A: Wie ist denn das, im Team der Rechtsabteilung, welche Rolle spielt denn da die Teamarbeit? Spielt sie 

überhaupt eine Rolle, weil sonst eh seinen Part macht oder nimmt die Teamarbeit schon einen Einfluss 

auf die Weiterentwicklung der einzelnen Mitarbeiter? 

40 B: Grundsätzlich würde ich das so sehen, dass man sagt, es gibt immer so abgegrenzte Arbeitsblöcke. 

Also es gibt eine Anfrage und das ist ein Arbeitsblock, das jemand bearbeitet und da sozusagen, dann 

eine Empfehlung abgibt, das bespricht man dann einem Jour fixe. Also einmal in der Woche haben wir 

einen Jour fixe und da werden alle Themen, die bearbeitet werden, dokumentiert und es wird gemeinsam 

über den Stand besprochen. Also, dass sozusagen auch das Wissen warum ist und wie es zu einer Ent-

scheidung gekommen ist, auch da transparent ist, dass derjenige, der das nicht bearbeitet hat, ein gewis-

ses Gefühl dafür bekommt, wie man das gemacht hat. Also Teamarbeit spielt schon eine große Rolle, 

finde ich. Gar nicht so, dass man sagt, du machst jetzt den ersten Teil des Punktes und ich mache den 

zweiten Teil und dann haben wir das Problem gelöst, sondern eher so, dass man sagt, okay, du hast das 

so gemacht, warum denn, weshalb, warum hast du da die Geschäftsführer gefragt und warum hast du da 

jetzt den Anwalt gefragt? Was sind deine Hintergedanken dafür gewesen? So in die Richtung. 

41 A: Super. Danke. In welcher Form erfolgt denn das Feedback ihrerseits an die Mitarbeiter? 

42 B: In jeglicher Form. Mündlich, schriftlich. Ja, also in jeglicher Form. Also recht schnell.  

43 A: Ist das immer anlassbezogen oder (unv.). 

44 B: Also einmal im Jahr gibt es das Mitarbeitergespräch, das ist eher over all und das andere ist eigentlich 

ist anlassbezogen. Ganz klar. Wenn was gut gelaufen ist, sagt man es und wenn etwas schlecht gelaufen 

ist, sagt man es auch. Das ist immer recht, also das muss schnell sein. Weil wenn ich das Gefühl habe, 

das ist nicht genau geprüft worden, da fehlt was oder das wird zu lange geprüft, dann frage ich schonmal 

nach, also, aber das ist telefonisch, aber auch per E-Mail und das ist immer fallbezogen.  

45 A: Okay. Die Frage ist gerade speziell für mich spannend, weil in der Rechtsabteilung haben wir es alles 

mit Akademikern zu tun, nehme ich mal jetzt an. 

46 B: Ja.  

47 A: Denken Sie, dass die Mitarbeiter über genügend Kompetenzen verfügen, dass sie auch ihre eigenen 

Lernprozesse steuern können oder haben Sie haben da schonmal Erfahrung gemacht, eigentlich auch bei 

Akademikern hat man da müssen nachschärften und sie unterstützen und aufzeigen, wie man sich das 

organisiert? 

48 B: Also das Einzige, was ich mir denke, was... Also es ist schwierig für mich, das als Fehlerkomponente 

herauszufinden, weil ich genau... Ich habe ja die gleiche Art des Lernens gehabt, wie meine Mitarbeiter, 

man geht auf die Uni, kriegt ein Buch, lernt vier Wochen und dann macht die Prüfung. Also so mehr oder 

weniger schaut das aus. Also was ich schon herausfordernd finde, ist, das Prioritäten setzen, das ist was, 

was ganz, ganz schwierig ist. Also ist schon so was, wo man einfach sagt, okay, passt, jetzt hast du die 
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zehn Aufgaben und setze selber Prioritäten. Das merke ich schon, das ist schon herausfordernd, also da 

muss man schon unterstützen, finde ich. 

49 A: Gut. Danke. Und dann hätten wir in dem Themenfeld das Thema Motivation. Motivation spielt eine Rolle 

beim Lernen. Wie weit denken Sie, beeinflussen Sie die Motivation, was eben die Weiterentwicklung der 

Mitarbeiter anlangt? 

50 B: Durch das, dass ich mir immer denke, das sind eh die Bereiche, die einer für das tägliche Arbeiten 

benötigt und ein besseres Arbeiten hat, würde ich das schon als Motivation ansehen und ja, in der Hinsicht 

beeinflusse ich das, dass man einfach sagt, ja, man hat danach mehr Werkzeuge an der Hand. Also das 

ist motivierend. Aber darüberhinausgehend... 

51 A: Heißt das im Umkehrschluss, wenn ich das interpretieren darf, dass eigentlich schon die Motivation von 

den Mitarbeitern ausgeht hauptsächlich.  

52 B: Also, wenn jemand sich nicht, also... Ich würde schon sagen, also mehr motivieren weiß ich jetzt gar 

nicht. Wir sind recht offen mit den Fortbildungen, bis auf das, dass man nicht jedes Jahr 20 000 Euro 

Fortbildung machen kann, aber das ist einfach was, wo man sagt, ja, das muss auch im Verhältnis stehen 

zu der Tätigkeit, also wie gesagt, zwei Prozent von der Tätigkeit, kann nicht auf einmal so eine Schulung 

hervorrufen, ich glaube schon, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass er sich denkt, ja, passt, in dem Bereich 

bin ich gut ausgebildet und...Also bis auf das, dass wir Kurse recht großzügig vergeben und eben selber 

auch noch sagen, mache das oder schau dir das an, interessiert dich das. Also mehr an Motivation, weiß 

ich gar nicht. Also ich brauche auch nicht mehr an Motivation, wenn ich mir das denke. Ich sehe ja, was 

an Kursen kommt, das ist schon alles eigenverantwortlich. Hin und wieder schickt mich mein Vorgesetzter 

einen Kurs, wo er dazu schreibt, interessiert dich das oder er hätte gern, dass du das machst. Und das 

mache ich eigentlich auch in die andere Richtung. Halt viel öfter mache ich das, also mein Vorgesetzter 

macht das vielleicht einmal im Jahr, aber das ist auch so abgestimmt, dass ich da nicht so viel Support 

brauche, dass ich mir das einfach selber hole und meinen Mitarbeitern gegenüber mache ich das natürlich 

öfter, hängt natürlich auch von der Dauer der Zugehörigkeit ab.  

53 A: Okay. Danke. Den nächsten Themenblock. Das wäre ein kurzer gewesen. Den können wir übersprin-

gen. Das Thema haben wir schon gehabt, eben wie das abläuft mit dem Mitarbeitergespräch. Gut. Dann 

geht es noch ein bisschen so um Rahmenbedingungen seitens vom Unternehmen, also was meistens von 

der Personalentwicklung ausgeht. Teils haben wir schon einiges erwähnt, aber vielleicht, dass wir es ex-

plizit nochmal explizit nochmal erwähnen. Welche Rahmenbedingungen nehmen Sie im Unternehmen 

wahr, was das selbstgesteuerte Lernen fördert? 

54 B: Also ich würde schon sagen, dass man... Also ist es mal für mich ganz wichtig, wenn man sagt, an dem 

Tag habe ich Schulung, dass es einfach akzeptiert wird, dass jemand im Home-Office sein kann oder 

irgendwo hinfährt und nicht komplett rausgerissen wird und immer wieder erarbeiten muss. Also das ist 

schon was, was ich ganz, ganz wichtig finde. Auch wenn es mal zwei, drei Stunden eine Videokonferenz 

ist, dass man einfach nur einen Zettel an die Tür hängt und dazuschreibt... Also das sind so Rahmenbe-

dingungen örtlicher Natur, wo man einfach sagt, okay, man würde da jetzt nicht gröber abgelenkt, also 

man hat da die Möglichkeit, das in der Umgebung zu machen, wie man sich am wohlsten fühlt und sich 

am meisten konzentrieren kann. Und grundsätzlich über [die] [Lernplattform], ja, das finde ich schon auch 

so, wo man... Also man da muss man halt ein wenig interessiert sein, sich einfach mal durch die Schulun-

gen durchscrollen, was gibt es denn alles, also man sollte halt meiner Meinung nach, man muss selber 
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ein bisschen aktiv werden, man kann ja nicht nur die Kurse, die halt verpflichtend sind, sondern auch viele 

andere Kurse machen. Also das ist sowas, wo ich mir denke, die Rahmenbedingungen, die haben wir. 

Aber man muss immer eigeninitiativ sein, das sehe ich schon, aber es wird gut angenommen. Also das 

finde ich schon, dass es gut angenommen wird. Aber leider zu wenig Zeit, also bei mir merke ich das 

schon, dass ich manchmal zu wenig Zeit habe. Also ich habe letzte Woche einen Kurs angefangen und 

jetzt habe ich mir echt einen Termin gesetzt, dass ich den fertig mache, weil ich mir denke, nein, das geht 

ja nicht.  

55 A: Jetzt bezogen Sie als Führungskraft, gibt es ein spezielles Weiterentwicklungsangebot, für Sie als Füh-

rungskraft, wo Sie in Ihrer Rolle als Führungskraft unterstützt... 

56 B: Ja, gibt es immer wieder. Also so ein Kommunikationsseminar, ich glaube, heuer ist auch wieder was 

angesetzt, es hat Kommunikationsseminare gegeben, also so Feedbackseminare, also wirklich so, ein-

fach nur wie Führung muss führen, als Beispiel solche Sachen. Oder wenn zwei miteinander sprechen, 

wie der andere das jetzt aufnehmen kann, wie eine Message rübergebracht wird, das gibt es schon ja.  

57 A: Okay. Gut. Gibt es irgendeine Methode, Instrument oder wie soll ich denn sagen, was von der Perso-

nalentwicklung angeboten wird, was Sie besonders bereichernd finden? 

58 B: Ja, [die] [Lernplattform] finde ich schon sehr bereichernd, also muss ich schon sagen. Und das also 

von der Personalentwicklung, das Angebot zum Gespräch, das ist schon auch so was, wo ich schon in 

Anspruch nehme, also das ist schon so, wo ich sage, ma, ich habe da jetzt, bei dem Gespräch habe ich 

das und das aufgenommen oder das hat mich gestört, wie gehe ich denn da weiter vor, also das persön-

liche Gespräch, das ja nicht nur auf das beruht, dass man jetzt jemanden, also die [Name 2] sympathisch 

findet, sondern auch, dass man mal hingeht und sagt, du, ich habe das und das Problem, was würdest du 

machen. Und das ist so, dass die Personalentwicklung, dann sich dann teilweise einfach so Gedanken... 

Also nicht teilweise sich darüber Gedanken macht und einfach nur sagt, ich will das und das machen, das 

ist schon so. So Konflikt, wenn man so drinnen ist in einem Konflikt, dann ist man oft geblendet und hat 

irgendwie so, das ist einfach irgendwie gerade so kompliziert, dann hole ich mir halt nur eine andere 

Meinung ein oder wie man das auch sehen kann, also ist ja alles nicht immer so tragisch, wie man es in 

dem Moment gerade sieht.  

59 A: Okay. Sehr gut. Dann kommen wir schon zum nächsten Themenblock. Das geht es ein bisschen Kultur. 

Kultur nimmt ja auch starken Einfluss. Wie nehmen Sie die Fehlerkultur bei euch im Haus wahr? 

60 B: Also bei uns, mir kommt immer vor, wir habe die Fehlerkultur des Jahrzehnts, also ich habe noch nie 

gehört, der ist jetzt gegangen worden, wegen dem Fehler. Also nie. Also es ist schon so, dass man schon 

dazu angeregt wird, die Arbeit genau und gut zu machen, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand 

wegen irgendeinen Fehler, das Unternehmen verlassen hat müssen, also in der Ebene, wo ich jetzt arbeite 

und es ist eher so, dass man sagt, wo viel gearbeitet werden halt auch zwangsläufig Fehler gemacht und 

es müssen halt einfach auch Entscheidungen zu einem gewissen Zeitpunkt getroffen werden und ob es 

die richtigen sind, kann man manchmal erst im Nachhinein sagen. Also ich sehe das eigentlich eher so, 

dass es eher positiv besetzt ist, dass man sagt, ja, also man steht zu einem Fehler, ist da nicht drei 

Wochen der Buh-Mann oder so, sondern ja passt, das ist gemacht worden der Fehler, ja, los weitergeht 

es.  
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61 A: Was ich auch schon im vorherigen Teil herausgehört habe, dass der Mitarbeiter doch dann Verantwor-

tung kriegt oder Mitsprache, wie schaut das mit der Partizipation aus. Haben Mitarbeiter generell oder ist 

das nur bei euch in der Rechtsabteilung so? 

62 B: Ja, das ist jetzt schwierig. Ich bin in den anderen Abteilungen, bin ich ja eher selten so tief drinnen. 

Aber ich glaube jetzt so, wenn man das so absondern kann, dass man sagt, das ist ein gewisser Punkt, 

das ist ein gewisser Bereich, wo jemand hauptverantwortlich ist, dann würde ich schon sagen, dass Mit-

arbeiter grundsätzlich Mitspracherecht haben, was schon wichtig ist, dass Entscheidungen manchmal... 

Also wir müssen das auch immer konzernweit sehen. Also wenn eine Entscheidung heute in [Ort 1] ge-

troffen wird, die möglicherweise für [Ort 1] nicht gut ist, aber für [Ort 2] jetzt gut wäre, dann muss man es 

auch einfach over all sehen, also es kann schon sein, dass mal ein Mitarbeiter sagt, ich hätte das anders 

gemacht und die Geschäftsführung sagt, ja, wir müssen aber auf alle schauen im Konzern, also da ist es 

halt ein Gemeinsames. Aber ich würde schon sagen, dass Mitarbeiter grundsätzlich an der Entscheidungs-

findung teilnehmen, die Entscheidung aber nicht selbständig jetzt dann bis zum Schluss treffen. Verant-

wortlich zeichnen ja die Geschäftsführer oder die jeweiligen Abteilungsleiter für die Entscheidung.  

63 A: Gut. Und vielleicht noch so von den Werten her, welche nehmen Sie da im Unternehmen wahr? 

64 B: Ich nehme von der, also bei uns ist ein ganz, ganz wichtiges Thema einfach, dass Mitarbeiter wertge-

schätzt werden und auch gehalten und gefördert werden, also das ist ganz, ganz wichtig, es wird ja, keine 

Ahnung man bekommt auch immer die Zahlen, wie viel Mitarbeiter neu angestellt worden sind. Also wie 

viel Mitarbeiter sozusagen das Unternehmen verlassen haben und das ist sehr, sehr reflektiert und das 

ist auch wichtig so, finde ich. Also nur so kann man sich weiterentwickeln. Ja, wir sind ein Familienunter-

nehmen, das merkt man einfach, weil man einfach das Gefühl hat, da ist am Ende steht eine Familie, die 

will, dass es gut läuft und das ist halt einfach was anderes, also wie, wenn irgendeine Investmentgesell-

schaft im Hintergrund ist. Man hat das Gefühl und ist direkt mit dem Eigentümer in Kontakt, also das ist 

nicht nur so, weil ich in der Rechtsabteilung bin, also die sind ja auch immer wieder sichtbar und greifbar, 

das ist auch was, wo ich sagen würde, da kann jeder Mitarbeiter auch mal zu einem Geschäftsführer 

gehen, da ist keine so abgegrenzte Hierarchie. Also das ist schon eine Nahbarkeit zwischen der Familie, 

also das Familienunternehmen, das ist schon sehr, sehr wichtig bei uns. Und klar, Holz ist unser Werkstoff, 

wir wollen nachhaltig, wir wollen die beste Verwertung von Holz haben, die es gibt. Wir wollen einfach 

grundsätzlich, dass es Wohnungen gibt, dass es Holzbau gibt, also da sind wir schon in die Richtung, 

dass man einfach sagt nachhaltig, nachhaltig, nachhaltig.  

65 A: Jetzt habe ich so ein gutes Gefühl über die Kultur. Welche Faktoren, denken Sie, sind da besonders 

förderlich fürs Selbstgesteuerte Lernen und gibt es auch Faktoren, wo Sie sagen, die sind eigentlich noch 

hinderlich.  

66 B: Also hinderlich fürs selbstgesteuerte Lernen, ich fände es hinderlich, aber das, wenn jetzt jemand zu 

wenig Zeit hat, dass man einfach sagt, nein, du kannst jetzt keine Fortbildung machen. Aber das habe ich 

nie gehört, aber das fände ich natürlich hinderlich. Aber fürs selbstgesteuerte Lernen, man will ja, dass 

sich Mitarbeiter weiterentwickeln, bei uns ist ja immer das, dass man sagt, der soll sich weiterentwickeln, 

nur der Mitarbeiter, der sich weiterentwickeln darf, bleibt auch im Unternehmen, das ist eigentlich... Also 

das ist meiner Meinung nach wird das nur gefördert, also ich kenne ganz, ganz wenige, die...Also ich habe 

mal einen Spruch gehört, von jemanden, der gesagt hat, ich habe die letzte Ausbildung in der HAK ge-

macht und das ist vor zwanzig Jahren gewesen und seitdem mache ich keine Ausbildung mehr. Also das 
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sind ganz, ganz wenige und das trifft im Nachgang trifft das nicht mehr zu, also die Mitarbeiter, die sehen 

das nicht als Lernen, wenn sie irgendein neues Tool oder so bearbeiten, sondern die haben einfach das 

Gefühl, das schulische Lernen, ist das Lernen und sonst gibt es nichts anderes. Also ja. 

67 A: Okay. Gut. Danke schön. Dann sind wir beim nächsten Themenblock. Da geht es wirklich um Ihre 

persönlichen Lernprozesse, ich meine ich habe schon einiges rausgehört. Aber vielleicht können Sie ge-

rade noch einmal auf das eingehen, wie Sie persönlich lernen, inwieweit das selbstgesteuert ist und viel-

leicht ganz spannend würde ich finden, so aus dem Studium, gibt es da Lernstrategien, die was Sie über-

nommen haben oder was Sie im Beruf ganz anders machen? 

68 B: Also Jus schaut wirklich so aus, man nimmt das Buch, geht vielleicht ein paar Vorlesungen und dann 

paukt man das Buch rein und dann besteht man die Prüfung. Und dann macht man das bei der nächsten 

Ding, es ist das schnelle Aufnehmen von wichtigen, also das, wie sagt man, das schnelle inhaltliche Ver-

ständnis von Texten, das ist schon etwas, was man sich anlernen kann. Also ich nehme einen Vertrag 

und fliege so drüber und denke mir, ja bla bla bla, okay, da hinten steht das zur Kündigung, da steht das 

zur Vertragsbindung, das ist was, was man sicher im Studium lernt, ansonsten habe ich, glaube ich, nicht 

viel... Also weil, nein, habe ich glaube ich nicht viel vom Studium, das, was ich jetzt noch anwenden kann, 

weil das wirklich so ein Auswendiglernen ist beim Jus Studium, das ist schon ein krasses Auswendigler-

nen. Das brauche ich jetzt auch nicht, also jetzt ist eher so, dass man weiß, wo man die Quellen hat und 

gar nicht so, gar nicht jetzt ad hoc befragt wird, also irgendwelche Schwellenwerte, dass man ad hoc 

irgendwas wissen muss. Was ich ganz gern mache und das mache ich nach wie vor, ich bin ja fast seit 

zehn Jahren dabei. Ich mag das nicht, wenn ich unvorbereitet in eine Besprechung reingehe, also deswe-

gen auch der Blick nochmal rein in den Termin, vor zwei, drei Stunden, wo ich mir gedacht habe, gibt es 

was zu lesen, muss ich was anschauen, ich bin schon so, ich versuche mich schon auf das jeweilige 

Thema, so gut wie möglich, mit den Tools, die ich habe vorzubereiten. Einfach nur, dass die Zeit gut 

genützt wird und das ist was, was eigentlich gar nicht im Studium war. Wenn man das aus den amerika-

nischen Filme sieht, die ganzen Jusstudenten, die sind ja schon vorbereitet, die zitieren die ganzen... Die 

machen das auch in der Realität so, die gehen in die Vorlesung rein und haben ihre fünf Urteile schon 

vorbereitet. Bei uns an der Uni ist das ganz anders. Da geht man rein und hat keine Ahnung und er erzählt 

was, das ist so. Also jetzt habe ich schon das Gefühl, also je besser die Vorbereitung auf eine Bespre-

chung, desto mehr kann man rausziehen und desto mehr kann man von dem Gegenüber auch einen 

Inhalt abfragen. Wenn ich in einer Besprechung bin, läuft es dann darauf hinaus, dass man auch, wie geht 

man weiter vor, gibt es ein Problem, gibt es einen Prozess, also ganz, ganz selten, das ist jetzt ein schlech-

tes Beispiel, das wirkt so, als ob wir viel prozessieren würden. Welchen Vertrag muss ich jetzt schreiben, 

so schaut das eigentlich aus. Also ich versuche schon immer auf jede Besprechung so gut vorbereitet wie 

möglich zu sein.  

69 A: Erfolgt dann so quasi danach auch die Nachbearbeitung, dass Sie sich nochmal Gedanken machen, 

was ist jetzt gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? 

70 B: Nein. Also das ist eher so ein Informationstausch, also jemand sagt, ich habe das und das Problem, 

was machen wir. Dann sage ich, ja passt, machen wir den Vertrag, lass uns abstimmen, was brauchst du 

denn für den Vertrag. Also eine Nachbearbeitung erfolgt nur, wenn irgendwas schiefläuft, aber sonst.  
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71 A: Okay. Vielleicht, ich habe in die eine Frage ganz viel reingepackt. Wie schätzen Sie Ihr selbstgesteu-

ertes Lernen ein? Ist das überwiegend selbstgesteuert oder wird Ihnen auch noch irgendwie was vorge-

geben? Ich meine, ich habe schon herausgehört, es wird einmal im Jahr eine Empfehlung gegeben. 

72 B: Nein, das ist total selbstgesteuert. Also total. Klar, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt einen 

Kurs in italienischen Recht machen, der jetzt einen gewissen Betrag, sagen wir wieder die 20 000 umfasst, 

dann würde mein Vorgesetzter schon sagen, hey, du machst einmal im Jahr was mit dem italienischen 

Recht. Was ist eigentlich los. Einfach so in die Richtung. Aber das weiß ich schon selber einzuschätzen. 

Also es ist bei mir zu 99 Prozent selbstgesteuert.  

73 A: Da haben eigentlich schon alles beantwortet. Mit den anderen Fragen, da will ich nicht mehr übertreiben 

oder in die Tiefe gehen. Vielleicht da noch dazu kurz eine Frage. Woher kommt Ihre Motivation, dass Sie 

sich so in die Themen tiefer einlesen, was Sie benötigen? 

74 B: Das ist eigentlich wieder das, dass man einfach sagt man ist, man lernt auf der Uni nur den Grundstock, 

also das juristische Arbeiten ist viel Erfahrung und das kann man nur, indem man es oft macht und nicht 

immer... Ich vergleiche das eigentlich immer, wenn man sagt, ich habe einen Mustervertrag, den verwende 

ich seit zehn Jahren, wenn ich den niemals anpasse, dann habe ich mich auch nicht weiterentwickelt. Also 

ich muss ja dann auch schauen, okay, gibt es da was anderes. Wir haben so eine online Plattform, das 

haben wir gekauft, das ist halt so eine Rechtsplattform, gibt es da was Neues und das ist die Motivation, 

dass man immer Laufenden ist eigentlich. Dass man schaut, dass man das Vertragswerk so gut wie mög-

lich versteht und auch jemand anderen das Verständnis einfach ermöglicht, dass man einfach nicht ver-

sucht die Dinge komplizierter zu machen, sondern eher verständlicher.  

75 A: Sehr gut. So dann sind wir beim Abschluss, beim letzten Themenblock. Und da geht es jetzt speziell 

um diese [Lernplattform]. Das was Sie eh schon angesprochen haben. Und jetzt wollte ich kurz noch 

nachfragen. Wie oft nützen Sie das? 

76 B: Eigentlich für mich zu wenig, muss ich sagen. Aber es ist eher zeitmäßig, also ich würde jetzt sagen, 

ich würde sagen, ich schaue so jede zweite Woche schaue ich rein und nehme mir dann immer wieder 

Kurse vor, die aber einfach nur zeitmäßig, also ich muss das teilweise auch verschieben, weil der Aufwand 

in der Arbeit ist teilweise zu groß, aber so effektiv nutzen würde ich das, sagen wir mal so, jede zweite 

Woche reinschauen und jede dritte Woche einen Kurs machen. Ja, so was würde ich sagen.  

77 A: Okay. Und eben welche Themen schauen Sie da an? 

78 B: Querbeet. Also das Datenschutzrecht und die Sicherheitsunterweisung, das sind halt so Sachen, die 

man machen muss, aber was ich mir jetzt angeschaut, also so Kurse für Feedback geben, Mitarbeiterge-

spräche, das mache ich immer so kurz vor den Mitarbeitergesprächen und dann das letzte, was ich mir 

angeschaut habe, war so Word und Excel Kurs, das habe ich mir mal angeschaut. Also ich bin da eigent-

lich, am liebsten mag ich eigentlich das, wenn ich da so den Schulungskatalog aufmachen kann und mir 

was aussuchen kann. Also für mich ist das eher so, schauen wir mal, was gibt es denn Feines. 

79 A: Okay. Ja, super. Gibt es etwas, was Sie da drinnen vermissen. Wenn Sie jetzt der Typ sind, wo sich 

einfach überraschen lassen. Aber gibt es etwas, wo Sie sich wünschen würden, was da angeboten werden 

soll? 
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80 B: Nein, also das würde ich direkt auch anbringen, also da würde ich sofort hingehen und sagen... Also 

es ist mir nichts aufgefallen, wo ich mir denke. Nein. 

81 A: Und bevorzugen Sie online Seminare oder soll es lieber präsent sein? 

82 B: Nein, online.  

83 A: Weil es zeiteffizienter ist, oder? 

84 B: Ja, viel effizienter und es ist einfach so angenehm, wenn man am eigenen Arbeitsplatz, da kann man 

dann mitschreiben, kann sich seine Notizen machen und da kann man halt einfach mehrere Kurse, da 

kann ich einmal einen Kurs, für eine Stunde fahre ich nicht nach Wien, aber klarerweise kann ich den Kurs 

dann da machen, online machen. Es ist schon Effizienz und angenehmes Abarbeiten eigentlich. 

85 A: Sehr gut. Investieren Sie auch privat Zeit in Fortbildungen, Weiterbildungen, Weiterentwicklung? 

86 B: Ja, schon ja. Ich tue jetzt nicht am Abend, also ich arbeite recht viel, also tue ich am Abend nicht mehr 

wirklich, dass ich da Verträge oder Bücher da jetzt lese. Aber die aktuelle Fortbildung, die ich mache, die 

auch die Firma anbietet, aber die privater Natur ist, ist zum Beispiel ein Englischkurs, das mache ich 

schon. Und ich bin auch noch auf der Uni inskribiert und versuche irgendwie mein Doktorat unterzubrin-

gen, also verbringe ich damit Zeit damit, manchmal nicht. Also das zieht sich.  

87 A: Das klingt ja nach viel.  

88 B: Es ist nicht so erfolgreich, wie es sein sollte. Die Arbeit schreibt sich leider nicht von selber. Nein, es ist 

nicht so leicht. 

89 A: Ja, ich verstehe. Vor allem, wenn man dann einfach so stark in den Job eingebunden ist.  

90 B: Ja, also so wirklich am Abend, würde ich jetzt, dass ich mich am Abend noch hersetze und irgendeine 

Fachliteratur lese, also ich muss ehrlich sagen, durch das, dass wir so viele Möglichkeiten in der Arbeit 

haben, mit Fachliteratur und, das ist, aber irgendeinen gewissen Zeitpunkt ist man einfach voll. Da muss 

einfach, nein, das mache ich nicht zum Hobby. Und besteht auch die Möglichkeit, dass man das während 

der Arbeit, die ganzen Seminare da die online angeboten werden, das macht man natürlich während der 

Arbeitszeit, das ist ja was Angenehmes. Aber so nebenbei wie gesagt, das Doktorat und eben den Eng-

lischkurs, fällt sonst nichts ein. Nein, ich glaube nicht 

91 A: Okay. Dann kommen wir zur Abschlussfrage.  

92 B: On Time. 17:00 Uhr.  

93 A: Ja, genau. Das ist einfach die Frage, wo ich versuche nochmal etwas abzugrasen, wo wir vielleicht 

nicht angesprochen haben. Das heißt, gibt es irgendein Thema zum selbstgesteuerten Lernen, wo wir 

jetzt noch nicht besprochen haben, wo Sie denken, das sollten wir auf jeden Fall noch erwähnt haben? 

94 B: Also ich glaube, ehrlich gesagt, das Lustigste finde ich eigentlich, dass ich in dem Gespräch herausge-

funden habe, dass Mitarbeiter meinen, dass sie sich nicht fortbilden und das aber permanent machen. 

Das finde ich echt gerade total lustig, das hat sich wirklich aus dem Gespräch heraus ergeben für mich. 

Aber das Selbstbesteuerte Lernen, das kann man für mich nur wirklich machen, wenn man die Zeit und 

die Ressource kriegt von der Arbeit, das heißt, einmal Arbeitszeit, aber auch, dass die Arbeit das ermög-

licht, also, dass sie den Kurs bezahlt, also das ist schon was, was einfach wichtig ist. Und auch Akzeptanz 
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halt, dass jemand das macht und auch danach die Verantwortung übergibt. Das macht ja auch keinen 

Spaß, wenn ich jetzt ein Profi bin in dem Bereich und danach darf ich so viel machen, also das geht auch 

nicht. Also das ist schon so was, wo man sich ja selber irgendwie vor Augen halten muss.  

95 A: Sehr gut, dann sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank für das spannende Interview. 

96 B: Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Also ich habe auch jetzt wieder was gelernt. Hätten Sie nicht so nervös 

sein müssen. Und danke nochmal für die tolle Vase. Sie steht schon daheim.  

97 A: Super. Das freut mich.  

98 B: Die ist total cool. Also die passt genau. Wir haben schon gesagt, das schaut so nach Sylt aus.  

99 A: Cool. Das freut mich.  

100 B: Ja, danke nochmal. Wäre nicht notwendig gewesen. Also hat sehr viel Spaß gemacht.  

101 A: Ich weiß, wie das ist und man hat eigentlich ganz wenig Zeit und wenn man sich dann wirklich eine 

Stunde hersetzt und mit mir das macht, also ist wirklich nur eine ganz eine kleine Kleinigkeit dafür, für das. 

Es ist irgendwie anstrengend, glaube ich, schon, so Fragen beantwortet. Wenn da ständig wer nachbohrt 

und fragt.  

102 B: Ja, ich finde es ganz lustig, weil man sich über das so wenig Gedanken macht. Also ich habe schon 

zwei, drei Anstöße, wo ich mir jetzt denke, okay, passt, das könnte ich vielleicht besser machen in Zukunft. 

103 A: Okay. Ja, cool. 

104 B: Also ich finde das schon wichtig, dass man solche Sachen mitmacht. Also alles Gute für die Arbeit. Ich 

kriege das dann eh zum Unterschreiben und dann leite ich es gleich weiter.  

105 A: Ma, cool. Perfekt. Vielen, vielen Dank und ja dann. Sieht man sich noch beim E-Mail-Verkehr oder so 

irgendwie. 

106 B: Genau. Man schreibt sich. Tschüs. 

107 A: Danke schön. Tschüs. 

 

FK 2 Fallstudie 2 

1 A: Ja. Vielen Dank, [Name 1], dass du dir die Zeit nimmst für das Interview eben für meine Masterarbeit 

zum selbstgesteuerten Lernen in Unternehmen. Das Interview, wie ganz kurz schon erwähnt, das bleibt 

anonym, es wir zwar aufgezeichnet, aber die Transkription wird anonymisiert. Das heißt, das Interview ist 

so aufgebaut, dass ich schon möglichst versuche, Erzählimpulse zu geben, dass du selber so frei reden 

kannst, vielleicht selber ins Erzählen bisschen kommst. Aber zur Einleitung möchte ich den Begriff Lernen 

ein bisschen definieren, einfach weil Lernen ja so vielseitig verwendet wird und man kann ganz viel drunter 

verstehen, einfach dass du weißt, okay, um was geht es in meiner Masterarbeit eigentlich. Das heißt, 

selbstgesteuertes Lernen stellt den Mitarbeiter in den Mittelpunkt und nicht wie wir es zum Beispiel aus 

der Schule oder aus der Uni kennen, wo ein Lehrer oder Professor davorsteht und sagt, wenn, was, wie, 
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wo gelernt wird. Die Parameter gibt eben der Mitarbeiter vor. Und man sagt, das ist deshalb wichtig, weil 

die Arbeitswelt immer dynamischer wird, es gibt ständig Veränderungen und da weiß der Mitarbeiter selber 

am besten, was braucht er, dass er seine Aufgaben erledigen kann, die aktuellen oder zukünftigen. Das 

bedeutet aber auch, dass selbstgesteuertes Lernen oft mit dem Informellen Lernen synonym verwendet 

wird, das bedeutet, das umfasst viel mehr als wie nur Kurse, es kann sein, dass ich mir von einem Mitar-

beiter abschaue oder die Absprache mit einer Führungskraft oder auch durchs Bearbeiten einer heraus-

fordernden Aufgabe. Durch das lernt man ja auch ganz stark, gerade in der Praxis. Und das umfasst der 

Begriff eigentlich alles. Genau. Dann starten wir mal damit. Ich habe da unterschiedliche Kategorien, das 

Erste wäre so eben die Definition, die Bedeutung vom Lernen. Und da täte ich dich gerne fragen, was 

zählt für dich betrieblichen Kontext alles zum Lernen. Was tätest du da drunter einordnen.  

2 B: Aber da geht es nicht nur um selbstgesteuertes Lernen, sondern alle... 

3 A: Kannst du einmal noch alles erwähnen. 

4 B: Alles einmal. Einmal zum Lernen ist einmal ganz wichtig, dass ich eine gewisse Selbstorganisation 

lerne, weil ich sage, jedes Unternehmen hat so ein bisschen eigene Abläufe und da muss ich mal selbst-

organisieren, dass ich mich in die Abläufe anpasse. Dann muss ich natürlich auch mit dem System vertraut 

machen, mit dem ich arbeite. Also mit dem System, dann muss ich mit den IT-Systemen vertraut machen, 

das ist einmal lernen. Dann muss, ja, das Unternehmen, die Branche das alles verstehen. Also das, was 

das Unternehmen einmal tut. Dann Organisationsstruktur muss ich lernen, dann natürlich, gerade speziell 

im Controlling ist es so. Controlling ist nicht so, jetzt im Vergleich zur Buchhaltung, wie soll ich sagen, 

Buchhaltung ist ja ein gesetzlicher Rahmen, das ist in jedem Unternehmen ähnlich. Controlling ist aber 

so, dass ist in jedem Unternehmen anders und da muss ich schauen, was tut das Unternehmen, wie soll 

ich sagen, was tut das Unternehmen und alles verstehen. Zum Lernen was ist das sonst noch... Systeme 

haben wir, dann die Person drum herum. Ja, ist auch. Nein, das fällt alles unter Organisation. Ja, ich 

glaube, das wäre es einmal. Oder hast du noch was.  

5 A: Passt gut soweit. Du hast einiges aufgezählt, eben von den Systemen, von der eigentlichen Organisa-

tionsstruktur, von der Branche. Was alles drum herum um die Person alles dazugehört. Was davon tätest 

du sagen, was erfolgt selbstgesteuert und was ist vom Unternehmen vorgegeben? Gibt es etwas, wo das 

Unternehmen vorgibt, das lernst du da und da? 

6 B: Ja, gut, also die gewisse Organisationsstruktur oder wie das Unternehmen aufgebaut ist, da haben wir 

ja unsere Mitarbeitereinführung. Das was von der Personalentwicklung gemacht wird. Die haben so eine 

Mitarbeitereinführungsmappe. Da gehen sie die wichtigsten Parameter durch. Was machen wir, was 

macht [Firma 2], wie viele Mitarbeiter, was ist die Branche, was für einen Umsatz, wie ist die Organisation 

aufgebaut. Also da gibt es so was.  

7 A: Das ist beim Einstieg.  

8 B: Beim Einstieg, ja. Natürlich, was du in der Abteilung hast, gibt wahrscheinlich der Abteilungsleiter... Das 

kann ich jetzt bei der anderen Abteilung nicht so sagen, gibt dir Gewisses vor. Aber natürlich musst du 

dich dann schon in die Arbeitsabläufe so wie du deine Arbeit organisierst, das ist im Controlling speziell, 

da ist es nicht so, dass ich jeden Tag von zehn bis elf das mache, das, das. Sondern die Tagesabläufe, 

wann ich was mache, die Selbstorganisation, das ist auf alle Fälle selbstgesteuertes Lernen.  
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9 A: Du hast gesagt, als Abteilungsleiter gibt man gewisse Sachen vor. Was gibst jetzt du zum Beispiel vor, 

wenn du einen neuen Mitarbeiter hast oder eine generell deine Mitarbeiter? 

10 B: Was ich vorgebe? 

11 A: Ja.  

12 B: Also in Bezug auf die Arbeit oder die Organisation drumherum? 

13 A: Können wir beides machen. Also kannst du auf beides beziehen 

14 B: Also was ich da schon sage, sind gewisse Regeln, was wir in der Abteilung haben. Aber das ist wahr-

scheinlich nicht so auf Lernen. Und was ich schon immer in der Arbeit vorgebe oder so gewisse grobe 

Richtlinien, wie ich mir gewisse Ding vorstelle, aber ich möchte speziell auch immer einen gewissen Punkt 

offenlassen, dass auch der Mitarbeiter selbst mitdenkt und das hängst dann wahrscheinlich wieder mit 

dem selbstgesteuerten Lernen zusammen. Ich möchte, dass er sich, weil durch das eigene Lernen, denkt 

er mit, er ist motiviert und ich möchte nicht alles vorgeben.  

15 A: Gut. Genau. Denkst du, dass es wichtig ist, dass die Mitarbeiter sich eben selbstgesteuert weiterbilden 

oder denkst, ja, eigentlich Weiterbildung, das sollte in der Hand vom Unternehmen liegen? 

16 B: Ich täte eher sagen sowohl als auch. Also ich glaube schon, dass man so gewisse standardisierte 

Weiterbildungen im Unternehmen habe. Dann ich dann einen gewissen Wissensstand klarstellen kann. 

Dass ich weiß, das weiß jeder Mitarbeiter. Aber dann sollte schon auch ein großer Teil durch das selbst-

gesteuerte Lernen sein. Weil ich glaube, dass dadurch, wie ich vorher schon gesagt habe, viel Motivation 

resultiert. Wenn ein Mitarbeiter sieht, das muss ich mir aneignen und der sieht dann, was er sich aneignet, 

dann merkt er wie er sich selber entwickelt und nein, ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ist natürlich 

von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich. Weil es gibt gewisse Tätigkeiten da bin ich halt Sachbearbeiter 

und kann mich nicht großartig entfalten. Aber gerade in einem Unternehmen wie [Firma 2], was ständig 

wächst, weil neue Systeme dazukommen, gerade in der IT, da hast du wieder neu... Ich weiß nicht, ob du 

das mitgekriegt hast, wir haben ja SAP-Umstellung in einem großen Umfang gehabt. Da musst du einfach 

viel selbst dir aneignen. Ich meine, es wir auch viel geboten, aber ist jeder schon selbst auch gefragt.  

17 A: Sehr gut. Dann kommen wir schon so ein bisschen in das Thema hinein, deine Rolle als Führungskraft 

in diesem selbstgesteuerten Lernprozess. Wie denkst du beeinflusst du das Selbstgesteuerte Lernen von 

Mitarbeitern? Du als Führungskraft, was kannst du da für einen Einfluss nehmen oder nimmst du? 

18 B: Ich, das habe ich vorhin schon ein bisschen angeschnitten, dass kommt. Ich beeinflusse es aktiv, indem 

ich nicht alles zu hundert Prozent vorgebe. Dass ich einfach, ich mache schon eine Vorgabe, wo ich sage, 

okay, wir haben jetzt eine Problemstellung, die was wir im Controlling angehen müssen. Schau dir das 

einmal an. Schau so und so, im Groben stelle ich mir vor. Aber dann arbeite einmal und denke einmal vor, 

du als Mitarbeiter und das hängt ja dann mit selbstgesteuertem Lernen zusammen. Der muss sich damit 

befassen. Okay. Was brauche ich da für Systeme. Muss ich mir da irgendwie neues Wissen aneignen und 

da kommt das dann schon ins Rollen. Und natürlich auch, wie du es beeinflussen kannst indirekt, ist so, 

wie, das ist jetzt kein Konkurrenzkampf, sondern einfach in unserem Controlling Team, das ist natürlich 

schon über die [Firma 2] Standorte verteile, aber da haben wir natürlich auch unsere wöchentlichen Jour 

fixe und da kriegen natürlich die anderen auch mit, okay, was tut, was tut der. Und sagt der eine, der kann 

das, der kann das und dann willst du dir das auch als Mitarbeiter das aneignen.  
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19 A: Das heißt, dein Team ist über mehrere Standorte verteilt. 

20 B: Über den ganzen [Firma 2] Konzern eigentlich. 

21 A: Und wie viel sind da insgesamt? 

22 B: Insgesamt sind das... Direkte Mitarbeiter habe ich sechs. Und dann sind noch vier. Nein, warte jetzt 

muss ich zusammenzählen. Sechs und vier, die was fachlich zur Hälfe mir zugeordnet sind. Es gibt an 

vier Standorten sind Verwaltungsleitungen installiert und die arbeiten zu fünfzig Prozent im Controlling, für 

den Teil bin ich zuständig.  

23 A: Wieder ein spannendes Thema. So führen auf Distanz.  

24 B: Ja, das ist sehr spannend. Das ist teilweise schwierig. Wie koordiniere ich es mit dem Wissensstand, 

wie holst du da alle ab. Weil natürlich tust du ich schon leichter, wenn du alle da hättest. Du gehst einmal 

schnell ins Büro, wie schaut es aus. Und du kriegst auch mehr mit voneinander. Und natürlich, wenn die 

Leute an einem anderen Standort sind, dann musst du immer aktiv anrufen, da kriegst du nicht so im 

Vorbeigehen gewisse Informationen mit.  

25 A: Das ist fürs Lernen schon spannend. Das heißt, gerade die Wissensweitergabe, wie funktioniert die bei 

euch? Gibt es da Tools dafür oder ist einfach, dass man öfters telefoniert oder E-Mail schreibt? 

26 B: Also ja man telefoniert natürlich viel. Dann haben wir unser IT-System Webex, das ist so wie Microsoft 

Teams oder wie Zoom. Da kannst du natürlich Videotelefonie machen und kannst auch eine Screen Sha-

ring. Das ist für uns ganz fein, gerade, wenn du in Excel arbeitest oder im SAP, dann ist schon fein, wenn 

der andere auf dienen Bildschirm schaut und dann kann der andere mitschauen. Und du kannst mit-

schauen. Und da hast du dann einen guten Wissensaustausch. Hat einer eine Frage, dann schaust du es 

dir an, schau, zeige ich dir. Und geht schon dahin.  

27 A: Gut. Gibt es bei euch auch, ich meine, die meisten Unternehmen haben das, so Unternehmensziele, 

Visionen, wo es hingehen soll? Habt ihr so etwas, wenn ja, nimmt das auch irgendwie Einfluss auf die 

Richtung, so quasi in die was sich die Mitarbeiter dann weiterentwickeln? 

28 B: Ja, gibt es schon. Ja. Natürlich täte ich mir manchmal auch wünschen, dass die ein bisschen besser 

kommuniziert werden oder vielleicht ein bisschen besser definiert, konkretisiert werden, aber gibt es 

schon. Wie beispielsweise, wir haben natürlich schon Abteilungen in der Personalentwicklung, aber das 

ist gerade letztes Jahr, hat es auch der oberste Finanzchef, der was zugleich der höchste Personaler ist, 

hat auch gesagt, der wichtigste Personalentwickler ist der Abteilungsleiter. Für die Abteilung, ist ja ganz 

klar. Weil der arbeitet natürlich immer eng mit seinen Mitarbeitern zusammen und der muss schauen, wie 

ich die Mitarbeiter weiterentwickle. Und natürlich zur Entwicklung gehört natürlich auch das Lernen dazu.  

29 A: Gut. Habe ich es richtig verstanden, dass du sagst, aber für dich selber als Führungskraft sind oft die 

Ziele zu wenig greifbar, zu wenig konkret, dass du damit arbeiten könntest oder draus ableiten könntest, 

wir wollen in die und die Richtung, wir brauchen jetzt da mehr Kompetenzen in dem Bereich oder so? 

30 B: Wie meinst du jetzt? Fachliche Kompetenz oder... 

31 A: Zum Beispiel, wenn es jetzt heißt, wir führen SAP ein, das habt ihr vor ein paar Jahren gehabt, dann 

nehme ich mal an, da hat man sicher Entwicklungsschritte benötigt.  
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32 B: Ja, das aus alle Fälle. Also das war jetzt aber nicht so personenbezogen, sondern man hat halt gesagt, 

okay, die und die Prozesse wollen wir so und so machen, aber auch nicht sehr konkretisiert. Das muss 

man auch verstehen, das ist für [Firma 1], kannst du selber viel Input auch bringen. Was einerseits auch 

wieder gut ist. Manchmal fehlt mir schon manchmal das Konkrete, wo ich sage, da wollen wir hin, dass 

wirklich in die gleiche Richtung gearbeitet wird.  

33 A: Gut. Sehr gut. Gibt es bei euch, hat jeder Mitarbeiter seine Ziele, wo er erfüllen muss, oder gibt es das 

nicht? 

34 B: Meinst du so konkrete Ziele, wo ich sage... Also ich habe bei meinen Mitarbeitern schon... Wir haben 

ja so ein Mitarbeiterjahresgespräch. Da gibt es so einen Fragebogen, den man durchgehen kann. Ist aber 

nicht verpflichtend, dass man den Bogen hernimmt, aber man sollte das Gespräch jährlich machen mit 

dem Mitarbeiter und da definiert man auch Ziele. Sind natürlich im Controlling sind es qualitative Ziele. 

Weil ich sage, beim Verkäufer kannst du natürlich sagen, du, nächstes Jahr machst du statt zehn Millionen 

zwölf Millionen Umsatz. Das ist im Controlling nicht, sondern da sagst du, wir haben die und die Auswer-

tung, was wir mehr machen. Wir müssen termingerechter arbeiten. Da müssen wir genauer... Oder da 

hast du ein neues Aufgabengebiet, was wir umsetzen müssen. Also es sind so qualitative. 

35 A: Okay. Wenn du so Ziele nennst, eben, neues Aufgabengebiet oder da müssen wir termingerechter 

werden, hängt ja dann schon damit zusammen, dass der Mitarbeiter irgendwas verändern muss oder sich 

weiterentwickeln muss. Wie wird das gesteuert oder macht der Mitarbeiter das von selber, ich kriege ein 

neues Aufgabengebiet, tut er sich da selber einarbeiten, wie läuft denn das ab? 

36 B: Das ist sehr individuell, weil Führung, wie soll ich sagen, wenn du jetzt Soldaten führst, ist wahrschein-

lich einfach, weil dort hast du deinen Trupp, da muss jeder gleich funktionieren. Das ist ja heutzutage in 

der Welt oder in so einem großen Unternehmen ist das ja nicht mehr so. Und jeder Mensch braucht ein 

bisschen eine andere Führung. Da gibt es, da merkst du dann schon, also ich muss sagen, ich habe ein 

sehr motiviertes Team, die auch eine sehr hohe Eigenmotivation auch haben. Jeder Einzelne. Dem ande-

ren kannst du wirklich sagen, okay, den Bereich mache einmal was und kommt was Supers. Beim anderen 

musst du schon klarere Vorgaben mitgeben, dass du da hinkommst, also das ist schon... Hängt aber auch 

wahrscheinlich wieder damit zusammen, also die Mitarbeiter, die was eher bereit sind, das selbstgesteu-

erte Lernen zu machen, denen musst du weniger Vorgaben machen, weil die selber mitdenken und mehr 

überlegen.  

37 A: Vielleicht kanns du noch so ein bisschen... Was denkst du ist so der Unterschied zwischen den zwei 

Mitarbeitertypen, also denen, wo du mehr vorgegeben musst und die, was von selber machen. Also was 

nimmst du da an.  

38 B: Also ich glaube einmal schon, dass das Engagement, die Motivation mit ein großes Thema ist. Damit 

natürlich auch die Lernbereitschaft von der jeweiligen Person, Alter hätte ich nicht gesagt, also das ist 

nicht so ein Generationenthema. Und natürlich auch, was vielleicht auch mit zusammenhängt, was eher 

sein könnte, ist auch die Perspektive, was der Mitarbeiter hat, weiß du, wenn er sieht, okay, ich kann da 

ein bisschen mehr erreichen, wenn ich da ein bisschen Gas gebe.  

39 A: Okay. Gut. Dann gehen wir vielleicht so ein bisschen noch auf das Thema ein. Controlling, hast du 

gesagt, ist ja nicht so wie Buchhaltung, dass es so standardisiert ist, aber bei deinem Team, macht jeder 
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eine fixe Aufgabe oder wie sind da die Aufgaben verteilt, hat da jeder sein Spezialgebiet oder wie ist denn 

das.  

40 B: Ja, schon. Ich meine, es gibt gewisse Tätigkeiten, die was ähnlich sind. Zum Beispiel haben wir natürlich 

verschiedene Standorte und für jeden Standort machst du ein Monatsergebnis, also so eine Gewinn- und 

Verlustrechnung. Das läuft schon standardisiert ab zum größten Teil. Jeder Standort hat so gewisse Ei-

genheiten. Und wie gesagt, das ist ähnlich. Aber dann sind zusätzliche Themen drumherum, die was nur 

an dem Standort gemacht werden oder was nur in dem Aufgabengebiet von dem Mitarbeiter zugehören. 

41 A: Gut. In der Teamarbeit. Hast du das Gefühl, dass Teamarbeit die Weiterentwicklung des einzelnen 

Mitarbeiters beeinflusst? 

42 B: Ja, auf alle Fälle. Na, das ganz klar. 

43 A: Kannst du das ein bisschen beschreiben? 

44 B: Wie soll ich sagen, Teamarbeit ist dahingehend wichtig, weil du vom anderen sehr viel lernen kannst. 

Also da kann ich auch von mir noch reden wie es aktuell ist. Also ich lerne fast tagtäglich dazu. Meistens 

oder sehr viel lernst du von anderen, wo du siehst, da siehst du einfach, der macht das so und so, das 

wäre doch auch was für mich. Und da finde ich, ist fast das wichtigste Lernen. Wichtig ist halt dahin, dass 

du da offen bist fürs Lernen, es gibt schon Leute, die was sagen, was will mir der Buchhalter oder Ver-

triebsinnendienst zeigen. Oftmals gibt es so Kleinigkeiten. In so einem Unternehmen wie bei [Firma 2] in 

so einem großem, da kann jeder von jedem lernen. Wirklich jeder von jedem. Und du musst halt aber nur 

bereit sein. Du musst da geöffnet sein. Und deswegen ist Teamarbeit auch wichtig. Weil du dann auch 

siehst, was tut der andere. Und natürlich, wenn du gemeinsam an einer Problemstellung arbeitest, der 

nimmt die Perspektive mit, der die und da hast du natürlich sehr viel Lernen und selbstgesteuertes Lernen 

vor allem auch.  

45 A: Super. Thema Motivation, das haben wir eigentlich schon ausführlich behandelt. Das haben wir auch 

behandelt. Wir kommen gut voran. Gut. Hast du eine Frage? 

46 B: Nein. 

47 A: Drehen wir den Spieß um. Das nächste Thema wäre, kurz zu die, ich habe es jetzt Lernprozesse ge-

nannt. Eben wie läuft denn das ab, von dem geht die Initiative aus, wenn sich der Mitarbeiter weiterentwi-

ckeln will. Ist es der Mitarbeiter selber und schlägst du vor. Also wen wir jetzt mehr so in Richtung Kurse 

denken oder der Mitarbeiter sagt, ich fühle mich da zu wenig ausgebildet oder wie auch immer oder ich 

brauche da noch ein bisschen einen Input. Wie schaut das bei euch aus? 

48 B: Okay. Das ist jetzt wirklich Aus- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Kursen, wie auch immer. 

Da haben wir einerseits eben, die Frage kommt auch vor in den jährlichen Mitarbeitergesprächen, da ist 

dann auch, wo man bespricht Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, da wird das Thema konkret ange-

sprochen. Und dann natürlich kommt da ein Bedarf, wenn man dann sagt, okay, der hätte da Interesse, 

dann könnte man dem nachgehen. Oder sonst unterjährig schaue ich schon auch, dass ich den Leuten 

dann sage, schau, da hätte ich einen super Kurs gesehen oder Weiterbildungsmöglichkeit. Magst du nicht 

teilnehmen.  

49 A: Okay. Beim jährlichen Mitarbeitergespräch kommt da der Bedarf eher vom Mitarbeiter oder ist das auch 

eine gemeinsame Aushandlung, dass du einen Vorschlag machst, oder wie ist das? 
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50 B: Das ist sowohl als auch. Meistens eher so eine gemeinsame. Ich meine, ich kann es jetzt nicht generell 

sagen, aber meistens so eine gemeinsame. Ich meine, letztes Jahr hat mir ein Mitarbeiter gesagt, dass er 

eventuell noch so einen Master machen möchte. Das ist natürlich von ihm aus gekommen. 

51 A: Das heißt, auch so berufsbegleitend. Macht ihr auch so was.  

52 B: Also ich habe ihn, weil ich natürlich so was gut finde, weil du da natürlich auch eine Motivation auch 

brauchst und ich finde, dass bi solcher Sachen, wenn du dann noch ein Studium, egal, ob es berufsbe-

gleitend ist oder in Vollzeit oder generell die Weiterbildung, da geht es ja nicht immer nur ums Fachliche. 

Sondern da nimmst du ja auch. Ich weiß nicht, da bist ja du auch jetzt mittendrin. Das Fachliche was bleibt 

denn hängen, fünf, zehn Prozent und dann ist auch noch die Frage, wie lange merkst du dir die fünf, zehn 

Prozent, aber du erweiterst schon deinen Horizont, du lernst Leute auch kennen, du lernst dir auch viele 

Fähigkeiten an, gerade im betriebswirtschaftlichen Kontext. Das ist ja nicht nur Wissen, was du dir aneig-

nest. Sondern ich habe mir in BWL viel so Methodiken angeeignet, wie hänge ich mich in so einen kom-

plexen Sachverhalt hinein. Und das unterstütze ich natürlich schon. Es ist jetzt nicht mehr konkret gewor-

fen, aber er wird jetzt wieder mal auf mich zukommen.  

53 A: Okay. Gut. Ja, eben wenn wir dann generell bei dem Thema Personalentwicklung und so Rahmenbe-

dingungen fürs Lernen, für die Weiterentwicklung bleiben. Welche Rahmenbedingungen nimmst du im 

Unternehmen wahr, wo du sagst die fördern das selbstgesteuerte Lernen vom Mitarbeiter? Also die wirk-

lich dazu einladen, dass sich der Mitarbeiter weiterentwickelt oder die was das unterstützen. 

54 B: Aber jetzt in Bezug auf selbstgesteuertes Lernen? 

55 A: Ja, das jetzt wirklich in Bezug auf selbstgesteuert, ja. 

56 B: Ja, ich sage einmal, das haben wir eh vorhin gesprochen. Die Teamarbeit, das fällt natürlich da hinein. 

Da siehst du einfach auch Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen. Dann eben Veränderungen in einem 

Unternehmen. Weiß du, gerade [Firma 2] ist ein wachsendes Unternehmen, da tun sich immer wieder 

neue Sachen, kaut man neue Unternehmen dazu oder es kommen neue Produkte dazu oder ist ein 

Wachstum oder irgendwelche Veränderungen, Veränderungen in Abteilung und da muss man sich an-

passen und das hängt mit dem selbstgesteuerten Lernen eng zusammen. 

57 A: Gibt es... Nein fragen wir anders. Das kann man jetzt wieder allgemein, nicht nur auf selbstgesteuert 

machen. Welches weitere Entwicklungsangebot wird seitens vom Unternehmen gestellt, seitens wahr-

scheinlich bei der Personalentwicklung, da bei euch. Kannst du das da kurz beschreiben, was es da alles 

für Angebote gibt? 

58 B: Also, wenn du in einer Führungsebene bist, also in einer Führungsposition, dann gibt es die sogenann-

ten Führungskräfteseminare. Die sind zweimal im Jahr. So im Schnitt, gerade letztes Jahr oder in der 

Corona Zeit war es ein bisschen schwieriger. Und das sind so zweimal zwei Tage, da hat man natürlich 

verschiedenen Themen, die man anspricht oder die man da durchgeht. Dann gibt es für junge Führungs-

kräfte, aber auch für potenzielle Mitarbeiter gibt es so ein Programm, was wir aktuell haben. Das eine ist 

das Programm Zukunft und das andere ist das Programm Wachstum. Da werden auch so verschiedene 

Themenfelder von Personalentwicklung, Führung und so weiter durch. Das auf alle Fälle. Dann was wir 

auch haben, im Zuge dessen, ist ein persönliches Coachingangebot, was wir machen können. Also das 

ist im Zuge von diesem Programm, Zukunft wachsen, das finde ich sehr gut. Oder doch jeder hat eine 
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eigene Persönlichkeitsstruktur, jeder hat eine eigene Position im Unternehmen, das finde ich ganz gut, 

wenn man so individuell gestalten kann. Das auf alle Fälle. Was für natürlich auch haben ist [die] [Lern-

plattform]. Von dem hast du vielleicht schon gehört. Ja, genau.  

59 A: Zu [der] [Lernplattform] kommen wir eh später noch einmal. Genau. Jetzt hast du da diese Methode 

eigentlich des Coachings erwähnt, die was da jetzt vor allem bei Führungskräften oder wo auch Führungs-

kräfte in Anspruch nehmen können. Ist das jetzt auf dich als Führungskraft bezogen, also auf dich persön-

lich bezogen, ist das etwas, wo du sagst, das unterstützt dich und das unterstützt dich auch in deiner Rolle 

als Führungskraft.  

60 B: Also ich habe es noch nicht, ich bin noch nicht dazugekommen, das ist erst im Kommen, ich glaube, 

da hat noch keiner angefangen, wir es erst konkretisiert haben. Ich habe es aber in der vorigen Firma 

einmal, als Coaching gemacht und das ist schon ja, also finde ich sehr gut. 

61 A: Und auch wenn du jetzt den Bogen zum Lernen spannst, ist da auch irgendwie, dass du sagst, da ist 

das hilfreich dafür.  

62 B: Vielleicht jetzt nicht für fachliche Themen, da hätte ich es jetzt nicht gesehen. Für fachliche nicht zwin-

gend, aber zum Lernen gehört ja gehört ja auch das Verstehen dazu, in welchem System bin ich, wie 

agieren die Leute untereinander. Und da ist das Coaching ganz gut. Gerade für das Zwischenmenschli-

che. 

63 A: Okay. Gut. Super. Gibt es sonst irgendwie eine Methode, Instrument, was auch immer, was auch im-

mer, wo du jetzt vielleicht nicht nur bei [Firma 2] kennengelernt hast oder was vielleicht auch bei [Firma 2] 

angeboten wird, weiß ich nicht? Wo du sagst, das ist total unterstützend für dich selber oder auch für di 

Mitarbeiter fürs Lernen. 

64 B: Eine konkrete Methode, oder? 

65 A: Ja.  

66 B: Was meinst du jetzt beispielsweise? 

67 A: Kann jetzt zum Beispiel das Coaching sein oder kann auch die Lernplattform sein, da gibt es ja unter-

schiedliche Sachen. Seminar ist zum Beispiel auch ein Instrument. Gibt es etwas Spezielles, wo du sagst, 

das finde ich am hilfreichsten, am feinsten fürs weitere Entwickeln? 

68 B: Wie meinst du jetzt? Also so, dass wir jetzt eh schon gesagt haben, sich mit Seminare oder das jetzt, 

was es neben die Sachen, was wir schon genannt haben noch gibt.  

69 A: Ja, genau. Ob es da nebst denen noch etwas gibt, wo du sagst das ist eigentlich auch ganz hilfreich 

oder das fehlt mir vielleicht noch. 

70 B: Also was bei [Firma 2], was gut wäre.  

71 A: Genau. 

72 B: Wenn es geben würde. Ja, was vielleicht schon, ja, fürs Lernen, das ist schwer zu sagen. Aber so 

Teamevents wäre vielleicht auch gut.  

73 A: Ja, was stellst du dir da drunter vor? 
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74 B: Wenn du gemeinsam was unternimmst. 

75 A: In der Freizeit mehr, oder? 

76 B: Oder da gibt es ja auch, weißt du, wenn du sagst in der Area, wo du dich gegenseitig, Area 47, wo du 

dich gegenseitig sicher muss oder irgendwo klettern oder raften.  

77 A: So Outdoor. 

78 B: Ja, so was. Könnte ich mir jetzt, fällt mir so spontan ein.  

79 A: Was man noch zusätzlich. Ich meine, es macht eh schon volle Bandbreite bei euch. Gut, dann kommen 

wir noch so ein bisschen zum Thema Kultur. Ich meine, das nimmt auch ganz stark, glaube ich, Einfluss 

aus Lernen im Unternehmen. Wie tätest du die Lernkultur bei euch beschreiben? Vielleicht speziell auf 

Fehler bezogen. Wie wird damit umgegangen? Das ist ja auch immer so ein Thema.  

80 B: Ja, ich sage grundsätzlich, finde ich, haben wir bei [Firma 2] einen sehr hohen Motivationsgrad, gerade 

in meinem Umfeld, mit den Abteilungen, die ich kenne. Natürlich ist immer abhängig, wie lange sind Mit-

arbeiter da, ist es eher alltäglich, so eine eingefahrene Arbeit oder das ist auch personenabhängig. Es gibt 

Leute, die wollen eher ihr Schema F machen und es gibt Leute, die wollen Veränderung, von dem einmal. 

Also von da her die Lernbereitschaft ist schon gut. Was Fehlerkultur anbelangt, also da, glaube ich, haben 

wir ein wesentliches Steigerungspotenzial. Ich sage, das ist vielleicht von oben her, gehen wir mit Fehlern 

falsch um. Also haben wir faktisch keine gescheite Fehlerkultur. Weil ich sage, Fehler passieren und wich-

tig ist ja, wenn Fehler passieren, dass ich dann sage, warum ist der Fehler passiert und vor allen Dingen, 

wie kann ich es vermeiden, dass der Fehler noch einmal passiert. Weil einen Fehler zweimal sollte man 

eigentlich nicht machen. Und da sind wir eigentlich schlecht, also da... 

81 A: Was läuft dann gerade falsch? Also du hast ja gerade gesagt, wie kann man Fehler vermeiden, dass 

es nicht mehr passiert. Da werden einfach keine Überlegungen dazu gemacht. 

82 B: Nein, da wir halt oft gesagt. Ma, da ist ein Fehler und ja nicht nochmal machen und blabla bla. Aber 

eher so, auch im Vorfeld schon gesagt, nein, wichtig, dass man alles fehlerfrei hundertprozentig macht. 

Weil du musst auch, wenn du entwickelst, musst du ja auch manchmal Dinge ausprobieren. Und bei uns 

muss immer alles im Vorfeld zu hundert Prozent richtig sein. Anstatt dass ich dann sage, okay, jetzt pro-

bieren wir das einmal und dann iterativ mit Lernen, Verbesserungen können wir da mehr an Ziel und holen 

da mehr raus. Und natürlich in solchem Zuge, es passieren Fehler, auch wenn du jeglichen Fehler ver-

meiden willst, und dann zieht man aber keine Schlüsse draus, wie kann man das vermeiden.  

83 A: Ich verstehe. Gut. Genau. Noch so ein Thema, was da hineinspielt. Du hast zuerst schon mal erwähnt, 

dass Mitarbeiter können sich bei euch viel einbringen. Vielleicht können wir auf das Thema noch ein biss-

chen mehr einsteigen. Also Partizipation eben von Mitarbeitern. Genau, was es da dann genau für Mög-

lichkeiten gibt oder wie das bei euch dann funktioniert.  

84 B: Also ich kann es jetzt vielleicht nicht fürs Gesamtunternehmen sagen, aber gerade bei uns im Verwal-

tungsbereich ist es schon so, dass man sich inhaltlich, fachlich, menschlich in vielen Dingen gut einbringen 

kann. Das ist auch so eine Kultursache. Also das habe ich von meinem Vorgesetzten, der was auch vorhin, 

wie ich noch nicht in der Führungsposition gewesen bin auch so gelernt habe. Der hat mich einfach so 

geführt, der hat auch bewusst auch mich Dinge machen lassen und mir nur manchmal grobe Dinge vor-

gegeben und ich habe es dann gemacht und dann ist was Gutes herausgekommen. Weil du genau weißt, 
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okay, da muss ich selber mein Gehirn, meine Marille einschalten, sagen wir so. Und ich versuche das 

eben auch weiterzugeben. Indem, dass ich nicht hundert Prozent vorgebe. Sondern versuche so wenig 

wie möglich.  

85 A: Also die Mitarbeiter so quasi freie Wahl haben, wie sie Sachen bearbeiten oder auch mal neue Sachen 

(unv.). 

86 B: Genau. Das ist ja dann auch so das Tolle, was da herauskommt. Ich meine sicher hast du manchmal 

auch negative Erlebnis oder da geht es komplett in eine falsche Richtung. Aber von dem darf man sich 

nicht abbringen lassen. Weil oftmals hast du eine Vorgabe und sagst, okay, eine grobe, wo ich sage, okay, 

schau dir den Bereich an, mach da einmal was. Zum Beispiel gerade haben wir die Monatsberichte für die 

Vertriebsgesellschaften aufgesetzt und da habe ich zum eine zwei Mitarbeiter gesagt, hey, Vorgabe ist 

Monatsbericht Vertriebsgesellschaften, überlegt euch einmal eine neue GuV Struktur und was sonst noch 

was. Und da kommt dann, ist dann eigentlich ein viel größerer Output, als wenn ich alles zu hundert 

Prozent vorgeben täte. Weil die sagen dann auch, das könnte man noch mitnehmen und das wäre noch 

gut und sowas. Da kommt dann sehr viel Positives heraus.  

87 A: Sehr gut. Gibt es Faktoren, wo du sagst, bei euch im Unternehmen, was jetzt Kultur betrifft, die sind 

einfach noch hinderlich, dass sich Mitarbeiter, also jetzt zum Beispiel, wenn du an Mitarbeiter denkst, die 

wo du das Gefühl hast, die sind motiviert, aber da gibt es irgendein Hindernis. Gibt es da etwas noch.  

88 B: Ja, gibt es schon. Das hängt ganz stark von der Führungskraft ab. Und das merkt man schon, dass es 

auch bei uns auch natürlich viele Führungskräfte gibt, die ihre Mitarbeiter ein wenig ausbremsen, die was 

noch im alten Schema, dass sie alte Führung sind, oder ich bin der Chef und ich muss alles am besten 

wissen. Und die wichtigen Dinge, die muss ich alle machen. Und das ist eigentlich falsches Führen. Das 

ist eher so das Chefsein, ich bin der Wichtigste, ich bin der Gescheiteste und das ist eigentlich nicht so. 

Weil ich sage, als Chef musst du einen Überblick haben, muss schauen, dass deine Herde im Groben und 

Ganzen in die richtige Richtung läuft. Aber jeder sollte schon so in seinem Bereich schon der Beste sein, 

so von deinen Mitarbeiter, die sollten sich in ihrem Ding sich am besten auskennen. Und das funktioniert 

dann auch gut. Du erdrückst die Leute sonst drunter. Wenn die nur wissen, okay, das kommt eh alles von 

oben, so top down, das habe ich in meinem alten Unternehmen gehabt, das ist nicht schön. Gerade, wenn 

du eine Eigenmotivation hast, dich weiterzuentwickeln, dich weiterzulernen und dann hast du immer nur 

Vorgaben von oben und so dein individuelles Tun kommt nicht an. Kannst du nichts dazu beitragen. Aber 

das ist schon noch ein Thema, ja. Die Führungskräfte können gewisse Dinge nicht loslassen, das Loslas-

sen ist auch ein Thema. Weißt du, wenn sie dann sagen, nein, da bin ich nicht zuständig, mach du das. 

Aber das wäre eigentlich ganz wichtig, weil du als Führungskraft kriegst du immer wieder neue Aufgaben, 

neue Problemstellungen, die du lösen musst. Und da ist es wichtig, dass du in der Zeit immer wieder 

schaffst. 

89 A: Okay. Was denkst du, ist der Grund dafür, wieso sie nicht loslassen wollen? 

90 B: Wir auch ein bisschen Angst sein, so quasi ich bin nicht mehr so wichtig, wenn ich das nicht mehr 

mache und so. Vielfach Angst oder dass sie sagen, okay, das wirkt dann unsicher, wenn ich mich in dem 

Gebiet nicht mehr so gut auskenne, sondern ich muss immer meinen Mitarbeite. Vielleicht überholt mich 

mein Mitarbeiter, dass der dann einmal mir meine Position streitig machen kann. Ist aber, das muss ich 

schon sagen, das ist ein Generationenthema. Also ich merke es bei den jungen Führungskräften, die was 

so in meinem Alter sind und jünger, sehe ich das nicht so. Das ist eher so ein Generationenthema.  
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91 A: Okay. Gut. Dann täten wir zu deinen persönlichen Lernprozessen kommen. Also wo du dich wirklich 

auf dich selber, als Führungskraft konzentrierst. Wie tätest du beschreiben, inwieweit sind deine eigenen 

Lernprozesse selbstgesteuert.  

92 B: Die sind, wenn ich einen Prozentsatz nehme, die sind ja fast bei 90 % selbstgesteuert, also ich habe 

da., wie soll ich sagen, ich habe eine sehr hohe Eigenmotivation. Ich habe auch, nicht nur beruflich, son-

dern sonst auch viele Dinge, die was ich mir selbst beibringe. Und mein Zugang ist halt da, ich warte jetzt 

nicht, bis jemand von außen kommt oder jemand anderer und sagt, ja, das musst du lernen und das musst 

du dir aneignen, sondern ich habe da so einen gewissen Ehrgeiz, wo ich sage, okay, wenn der das kann, 

das will ich jetzt auch können. Ich nenne es da, wir haben da einen offenen Zugang und auch glaube eine 

gute Einstellung. Ich nenne es von mir immer das Führerscheinprinzip.  

93 A: Das musst du mir erklären.  

94 B: Führerscheinprinzip ist, weißt du, du kennst sicher in deinem Umfeld oder wie auch immer, viele Leute, 

die was dann sagen, nein, das kann ich nicht. Die was dann sagen, ma, schau, der kann das und das und 

ich kann das nicht. Aber ich nenne das deswegen Führerscheinprinzip, weil das ja auch im Zuge vom 

Führerschein hast du dir auch oft gedacht, schaffe ich das, aber dann siehst um dich herum so viele Leute, 

die den Führerschein haben oder der schafft es auch und der schafft es einfach. Und da denke ich mir, 

nur weil der das kann, warum sollte ich es nicht können. Und ich habe da so viel Erfahrung gemacht, dass 

es nicht an deinem Talent liegt, sondern einfach, dass du dich eine gewisse Zeit mit gewissen Dingen 

beschäftigen musst und dann kannst du es auch. Also es ist vielfach Übung.  

95 A: Genau. Da sind wir dann schon beim richtigen Thema. So Lernstrategien. Was ist so deine Strategie? 

So über die Jahre wirst du wahrscheinlich draufgekommen sein, was gut funktioniert. 

96 B: Also in der Arbeit... Im Studium ist es einfach gewesen, da hast du dich einfach hinhocken müssen und 

die einfach die Dinge beschäftigen und halt einfach lernen und hineinknien. Und in der Arbeitswelt, muss 

ich sagen, ist vielfach einfach Learning by doing. Einfach auch die Übung. Und wichtig auch, dass man 

eine gute Einstellung zu dem hat. Weil dann gute Einstellung, gute Motivation, weil Üben ist oft mit schei-

tern verbunden, du probierst, geht nicht, du probierst, geht nicht. Aber irgendwann geht es dann. Irgend-

wann hast du dann so einen Automatismus und dann läuft es. Also da ist Learning by doing und einfach 

ausprobieren. Wenn ich jetzt ein neues, Beispiel, wir kriegen ja ständig neue Tools, IT-System und so 

was. Ich bin einer, der drückt auf jeden Knopf. Weil ich mir denke, weil ich mir denke, okay, viel (unv.). So 

einen offensiven Zugang. Man darf halt nicht ängstlich sein. 

97 A: Okay. Gut. Du sagst, du tust selber brutal viel. Sind das beruflich, privat sind das auch immer so Ziele, 

was du das setzt oder ist das mehr so Lust und Laune? 

98 B: Nein, sowohl als auch. Also kommt jetzt drauf an. Ich meine es gibt, manche Dinge, ich habe mir Mu-

sikinstrumente selber beigebracht. Also ich habe schon zuerst einmal Akkordeon gelernt, aber dann Kla-

vier habe ich dann selber so nebenbei ein bisschen und dann ganz viel Gitarre und da hast du aber nicht 

so konkrete Ziele, hast dann schon manchmal das Lied möchte ich können oder so und so. Das schon. 

Aber ist vielfach Lust und Laune. Ich meine sicher im Sportbereich, wenn du jetzt sagst, ich gehe klettern 

oder Radfahren, dann hast du schon auch gewisse Ziele, wo du dann erreichen willst. Am besten ist 

natürlich, wenn du beides hast. Wenn du aus Lust und Laune was machst, aber auch verbunden mit einem 

gewissen Ziel. Weil dann gehst du nochmal ein bisschen effektiver und konsequenter da dran.  
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99 A: Gut. Okay. Die Frage haben wir eh schon gehabt. Was du dir persönlich wünschen tätest von deinen 

eigenen Lernprozessen. Da haben wir Teamevents gehabt. Gibt es noch etwas, was du hinzufügen möch-

test, für dich als Führungskraft auch? 

100 B: Ja, so gerade, was Fehlerkultur anbelangt, dass man da so das mal anspricht. Weil bei uns gibt es 

schon Führung im System, Kommunikation, solche Dinge. Themenbereich was man durchgeht, aber ge-

rade was Fehlerkultur, da sind wir ein bisschen schwach. Ich weiß nicht, ob es da Seminare gibt, aber 

wahrscheinlich schon, kann ich mir vorstellen. Ich habe keinen Termin mehr, wir können auch ein bisschen 

länger. 

101 A: Wir sind aber eh ganz gut in der Zeit. Schaut gut aus.  

102 B: (Okay.  

103 A: Aber wir haben ja davor ein bisschen gequatscht. Ich habe ja nicht alles aufgezeichnet. Aber wenn du 

sagst, es passt für dicht. 

104 B: Nein, es ist fünf vor elf, aber wir können... Aber ich habe keinen... Also passt gut.  

105 A: Passt. Okay. Fein. Dann täte es noch speziell um [die] [Lernplattform] gehen. Es ist so, dass E-Learning 

Plattformen, klar die fördern das selbstgesteuerte Lernen, weil da kann man ja selber einsteigen und sich 

selber so quasi weiterbilden. Du persönlich nützt du diese Plattform 

106 B: Jetzt habe ich eine Frage. Ist das für dich Selbstgesteuertes Lernen? Im klassischen Sinn. Für mich ist 

jetzt, wenn ich unser Interview so Revue passieren lasse und die Definition. Für mich ist es nicht hundert 

Prozent, für mich ist es so eine Hybridversion. 

107 A: Ja, das könntest du mir erklären, wieso es für dich hybrid ist. Das ist ganz spannend: 

108 B: Warum es für mich hybrid ist. Weil das ist zwar schon, okay, ich suche mir aus, wann ich lerne und 

was, aber es ist ja so wie ein Seminar und das selbstgesteuerte Lernen ist eher so, der hat die Fähigkeiten 

oder das und das hat er sich angeeignet. Das möchte ich jetzt auch. Da wo ich jetzt irgendwie einen 

Lernfaden oder ein Seminar oder so was habe. Das ist für mich so... 

109 A: Gebe ich dir vollkommen recht. Na, genau. Spannend. Du hast es richtig erkannt. Es gibt natürlich 

unterschiedliche Definitionen, aber es ist schon zu einem Grad selbstgesteuert, weil die Initiative von sel-

ber aus... 

110 B: Von dir.  

111 A: Und das ist ja schon mal der erste Schritt. Wenn man die Spannweite von da nach da hat, dann ist das 

eher am Anfang und das andere ist dann halt Königsdisziplin. So quasi. Ja, nochmal zurück zur Frage. 

Nützt du die Lernplattform? 

112 B: Ja, auf alle Fälle. 

113 A: Für welche Themen? 

114 B: Alles Mögliche. Also was ich dazu sagen muss, es gibt auch verpflichtende Seminare, das wird einge-

stellt, okay, das muss man jetzt machen, wie zum Beispiel IT-Sicherheit, was war noch eines. So Arbeits-

anweisungen, die sind drinnen. Ich habe halt ein paar fachliche Themen, die was ich mir angeschaut habe. 
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Zum Beispiel Rundholzsortierung hat mich interessiert, dann aber auch eben speziell, was Führung an-

belangt, da habe ich was Interessantes gefunden, Führung mit Distanz, das was eh zu mir passt. Und 

auch mit Führung über Internet, mobile Plattformen. 

115 A: Online. 

116 B: Online.  

117 A: Okay. Gut. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, eben die Themen, die fachlichen Themen, 

das führen auf Distanz, das hast du wirklich, also das war nicht verpflichtend, das hast du selber einfach 

ausgesucht, dass du das machen willst.  

118 B: Was hast du das erste IT-Security war verpflichtend. 

119 A: Das war verpflichtend. 

120 B: Aber das andere, war freiwillig.  

121 A: Das war freiwillig. Okay, gut. Dass wir es auch wirklich selbstgesteuert haben. Wenn es nicht verpflich-

tend ist, ist es ja schon wieder anders.  

122 B: Nein, das ist nicht selbstgesteuert.  

123 A: Genau. Gibt es Kursinhalte, die du vermisst? Also wo du sagst, das wäre eigentlich lässig, wenn das 

auch noch drinnen wäre. 

124 B: Ma, fällt mir jetzt nichts ein. Weil ich bin jetzt auch in letzter Zeit dazugekommen zu schauen, was jetzt 

alles drinnen ist, das wird ja laufend erweitert die Plattform und da weiß ich jetzt gar nicht, was da alles... 

125 A: Gut.  

126 B: Habt ihr auch angedacht so Lernplattformen oder so. Oder ist das noch... 

127 A: Wir haben das vor Corona angedacht gehabt, ist eigentlich schon in die Startlöcher gestanden und bei 

uns halt, also uns hat es ziemlich hart getroffen gleich, weil wir einfach direkt am Tourismus dranhängen. 

Ja, sind einmal alle die Themen gestoppt worden und aber jetzt sind wir wieder, kommt gerade momentan 

alles gleichzeitig, wo wir probieren wieder aufzubauen. Also noch haben wir das nicht. 

128 B: Könnt ihr jetzt so von [Firma 2], was du jetzt so mitkriegt hast so Dinge abschauen, wo du sagst, das 

wäre jetzt gut, was wir nicht haben beim [Firma 1]? 

129 A: Auf jeden Fall. Ja, sicher. Natürlich ist das auch total spannend für mich auch berufliche zu sehen, 

okay, was wird da bei euch so gemacht. Wir haben ja schon einen Lehrgang gehabt, der was, ein und 

derselbe Lehrgang, der bei [Firma 2] stattgefunden hat, auch bei [Firma 1]. Der Projektmanagementlehr-

gang.  

130 B: Da nehme ich auch Teil. Genau. 

131 A: Auch hast du auch teilgenommen. Ich habe auch teilgenommen. 

132 B: Beim [Name 2] auch.  

133 A: Ja, [Name 2].  
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134 B: Der ist super. Der ist gut.  

135 A: Ja, genau. Genau, das Programm hat er eigentlich für [Firma 2] und für [Firma 1] gemacht, ist das 

irgendwie gegangen. Zuerst war gedacht, wenn nicht so viele Teilnehmer waren, dass man es auch ver-

mischt, aber dann habt ihr so viele gehabt, wir so viele gehabt, dann hat man das getrennt gemacht.  

136 B: Wie viele Leute habt ihr in der Verwaltung eigentlich? 

137 A: Das ist jetzt eine gute Frage. 75 sind es allemal, hätte ich gesagt. Ja, gut. Noch die Frage, Online- oder 

Präsenzkurs.  

138 B: Präsenz ganz eindeutig ja.  

139 A: Und wenn es Präsenz ist, ist dir da recht, wenn es am Standort ist, oder sollte es lieber abseits vom 

Standort sein? 

140 B: Ich finde jetzt, also, wenn ich es aussuchen kann, ist es besser, wenn es nicht am Standort ist. Wenn 

es ein bisschen abseits ist. Das merkst du schon. Also ein großer Unterschied ist online und Präsenz. 

Weil online da hast du nebenbei Mails und Dings, du nimmst das gewisse mit, aber ist nicht zu vergleichen. 

Und Unterschied zwischen, wenn du am Standort bist oder irgendwo anders. Weißt du, wenn du am 

Standort bist, dann triffst du wieder den, der was nicht im Seminar teilnimmt. Und dann quatschst du so 

und so. Beim anderen bist du wirklich isoliert, wo du dann sagst, ich beschäftige mich auch mit den Leuten, 

die was da teilnehmen. Es ist dann schon nochmal eine entspanntere Atmosphäre. Also das muss ich 

auch sagen, die Personalentwicklung, die suchen immer ganz nette Hotels raus, wo die Umgebung und 

alles gut passt, dann ist das in einer lockeren entspannten Atmosphäre.  

141 A: Okay. Auf die Themen sind wir eigentlich schon eingegangen, eben, dass du privat auch selber ganz 

viel lernst. Also sei es ein Musikinstrument oder sonst was. Gibt es was, was du im privaten Bereich lernst, 

wo du sagst, eigentlich hat das Einfluss auf das Berufliche, auf die Arbeit.  

142 B: Ich sage, jegliches was du im Privaten lernst, hat irgendwie unterbewusst auch vor allem Einfluss auf 

die Arbeit. Ich bin seit fünf Jahren Papa, da lernst du auch viel, und gerade, was Kindererziehung angeht, 

lernst du auch viel, was du auch in deinen beruflichen hineinnehmen kann. Was auch ganz cool zum 

Lernen ist, da gibt es so eine lässige App, ich weiß nicht, ob du die kennst. Blinkist. Sagt dir die was.  

143 A: Nein, die sagt mir gar nichts.  

144 B: Die ist cool. Das muss ich dir kurz zeigen. Also ich habe jetzt schon die Pro Version, da gibt es aber 

auch... Die tun, das ist ganz interessant, Sachbücher, weil du müsstest ja auch ein paar Tage lesen, die 

tun das auf 15 Minuten reduzieren.  

145 A: Wie heißt das? 

146 B: Blinkist.  

147 A: Ah, okay.  

148 B: Und da gibt es dann, wenn du die normale Version hast, gibt es so einen Vorschlag, das geht es die 

Supermacht USA, da geht es um Amazon, das geht es um Lernen, da geht es um Führen auf Distanz. 

Also alles Mögliche. Und die haben ganz viel und da kannst du dir das Buch durchlesen. Dauert so 10 bis 
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15... Das haben sie einfach die Quintessenz herausgezogen. Oder du kannst es dir, wenn du im Auto bist, 

kannst du es dir vorlesen lassen.  

149 A: Super. Aber das verwendest du privat, das ist nichts, was von der Firma ist. 

150 B: Nein, das verwende ich privat.  

151 A: Cool. 

152 B: Ich kann dir mal zeigen, was habe ich da für Titel. Ma, gibt es da. Gute Geschäftsessen zuletzt, Frage 

immer zuerst Warum, Die dreißig Erfolgsgeheimnisse der Top-Manager, Schampus für alle, USA, Scrum 

Methoden. 

153 A: Hey, das habe ich noch gar nicht gehört. Das ist ein super Tipp.  

154 B: Nein, das ist... Also für dich auch selber, wahrscheinlich. Weißt du, da gibt es dann auch so, alles 

Mögliche, Peter Thiel, das ist so ein Typ aus dem Silicon Valley. Was ist da noch. Dein Wille geschehe. 

Nein, aber wirklich gut. Worklife Bullshit. Ja, alles Mögliche. 

155 A: Alles Mögliche. Das ist echt ein super Tipp. Das schaue ich mir gleich an. Habe ich noch gar nie gehört. 

Das ist ja spannend. Das ist eigentlich ein Wunschszenario, dass man die ganzen Bücher nicht alle durch-

lesen muss, sondern einfach mal... 

156 B: Ich meine, sicher ich habe jetzt nie gemacht, dass ich ein Buch ganz gelesen habe und danach mir die 

Quintessenz. Du nimmst ja sowieso immer nur das Gewisse mit.  

157 A: Ja, genau. Das stimmt.  

158 B: Auch ganz interessant (unv.) Management (unv.), dann sagst du einfach, okay, ich stelle mein Ego 

nicht übers Unternehmen und das ist natürlich schon immer so ein Thema.  

159 A: Das ist total spannend. Das gibt es bei uns im Personalbereich ja auch, dass zum Beispiel bei einem 

Vorstellungsgespräch, dass du dich nicht selber super darstellen willst, indem dass du super Fragen 

stellst, sondern das Ziel sollte ja immer sein, dass du den passenden Mitarbeiter findest und dass es halt 

eigentlich ganz oft so ist, dass sich eigentlich der Personaler unbewusst tut er sich gut präsentieren. Und 

ja. Das ist spannend.  

160 B: Das ist, glaube ich, auch die Zauberformel. Das merkst du dann auch im Berufsleben, da gibt es schon 

so Ego Typen, die ihr Ding immer durchbringen, aber eigentlich dem Gesamtunternehmen mit dem auch 

oft schaden. Wenn das vor allem das Eigeninteresse, gerade die, die hohen Entscheidungsträger sind, 

das ist... Aber stimmt, bei die Personaler (unv.) einmal ganz eine brutale Erfahrung gemacht. Das war 

nach meinem Studium, das war nicht so einfach eine Arbeit zu finden, das war alles noch ein bisschen 

krisengebeutelt von der Wirtschaftskrise und dann habe ich einmal, das war Katastrophe. Also das war 

mit Abstand das Schlechteste, da war... 

161 A: Vorstellungsgespräch, wo jemals gehabt hast. 

162 B: Das soll nicht abwertend klingen, aber sie war eine deutsche Juristin und so richtig so, sie wollte sich 

einfach, wie du sagst, kompetent darstellen und ohne irgendwie zu schauen, ob ich ein geeigneter Kandi-

dat für das Unternehmen war.  
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163 A: Genau. Kommt alles vor. Dann kommen wir eh schon Richtung Abschluss. Und da hätte ich noch zwei 

Fragen für dich. Gibt es etwas, was du als Führungskraft noch benötigen tätest, damit du das selbstge-

steuerte Lernen deiner Mitarbeiter noch besser unterstützen kannst? Ich meine, es ist so ähnlich, wie die 

eine Frage, ob dir noch etwas fehlt, jetzt speziell bezogen auf deine Mitarbeiter, dass du ihnen eine bes-

sere Unterstützung geben kannst.  

164 B: Nein, das fällt mir konkret nichts ein. Oder hast du eine gewisse Hilfestellung. 

165 A: Mit diesen Fragen versuche ich einfach alles abzuklappern, ob es noch etwas gibt, was wir noch nicht 

angesprochen haben. Das wäre dann die letzte Frage, eben gibt es etwas zu dem Thema selbstgesteu-

ertes Lernen, wo wir jetzt noch nicht erwähnt haben, wo du sagst, das sollte man da unbedingt doch noch 

erwähnt haben? 

166 B: Fällt mir... 

167 A: Haben wir alles besprochen.  

168 B: Ich glaube schon. 

169 A: Super.  

170 B: Oder, ich glaube es war umfangreich. Ich habe mal gelernt, was selbstgesteuertes Lernen ist. Jetzt 

aktuell fällt mir nichts ein.  

171 A: Perfekt. Dann beenden wir somit das Interview. Vielen, vielen Dank. 

 

FK 3 Fallstudie 2 

1 A: So. Ja, das schaut gut aus. Ja, vielen, vielen Dank, [Name 1], dass du dich bereit erklärst für das 

Interview zum selbstgesteuertes Lernen. Das Interview wird zirka zwischen dreißig und sechzig Minuten, 

also mittlerweile habe ich ein ganz ein gutes Gefühl, dazwischen liegen die Interviews meistens. Es wird 

aufgezeichnet, wobei es werden dann alle Namen anonymisiert, also da ist dann kein Rückschluss mög-

lich. Ich versuche möglichst Erzählimpulse zu geben und Fragen zu stellen, die recht offen und weit sind, 

damit auch möglichst du ins Erzählen kommst. Hast du noch Frage? 

2 B: Nein, ich lasse mich überraschen. Ich habe mich nicht vorbereitet, ich lasse mich überraschen. 

3 A: Genau. Dann starten wir. Zur Einleitung täte eh ich mal jetzt einmal kurz erklären, was ich unter selbst-

gesteuertem Lernen verstehe, weil einfach der Begriff Lernen an und für sich so vielseitig ist. Selbstge-

steuertes Lernen bedeutet, dass der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht. Und ganz anders ist, wie wir es aus 

der Schule kennen, wo der Lehrer genau vorgibt, wann, wo, was, wie gelernt wird. Die ganzen Parameter 

bestimmt eben beim selbstgesteuerten Lernen jetzt im Unternehmenskontext der Mitarbeiter. Wieso habe 

ich das so quasi ins Auge gefasst bei meiner Masterarbeit? Eben weil man gerade sagt, in dieser dyna-

mischen Arbeitswelt, wo sich ständig Sachen verändern, weiß eigentlich nur mehr der Mitarbeiter selber, 

was braucht er wirklich, damit er seine aktuellen und auch zukünftigen Aufgaben erledigen kann. Beim 

selbstgesteuerten Lernen der Begriff ist recht weit gefasst, da meinst man nicht nur Kurse und Seminar, 

sondern dieses informelle Lernen, also durch das, dass ich Kollegen frage, mir Sachen abschaue durch 
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herausfordernde Aufgaben. Dann steigen wir auch direkt ein. Der erste Kategorienblock geht so ein biss-

chen darum, wie du Lernen definierst und die Bedeutung und so die erste Frage wäre, was zählt für dich 

im betrieblichen Kontext alles zum Lernen. Was ordnest du da drunter ein? 

4 B: Zum Lernen ist einmal für mich schon mal unterschiedlich, was ist es für eine Person. Weil es ist ja jede 

Person anders, gerade wir jetzt die [Firma 2] hat ja viele verschiedene Generationen auch im Haus und 

wir haben Personen da, die sind kurz nach der Schule, aber wir haben auch Leute, die sind Mitte fünfzig 

und deshalb, glaube ich, kann man das alles irgendwo nicht in so einen Topf schmeißen. Dann glaube 

ich, ist auch wichtig, also meine Erfahrung ist einfach, umso älter die Personen sind, umso mehr glauben 

sie, dass sie keine Schulungen oder lernen müssen, weil sie eh schon alles können. Und die jüngeren 

sind einfach viel offener für das Ganze. Man hat natürlich auch verschiedene Techniken, sage ich einmal 

so. Das ist eben die alte Generation, die mittlere und die junge, die was halt irgendwie zu dem Ganzen 

offen sind. Und wir haben ja auch durch die [Name 2], wir sind da auch eigentlich ziemlich am Anfang mit 

diesen ganzen Lernsachen. [Die Lernplattform] und die ganzen Geschichten, was wir haben. Und da sieht 

man halt einfach, es gibt halt Leute denen liegt das, dann tun die das einfach automatisch und es gibt 

Leute, die muss man wirklich wie in der Schule anstoßen. Und wir haben wirklich dann Personen, wir 

haben das technisch so gelöst, dass wenn einer was lernen soll, so wir machen Sicherheitsschulungen 

oder Produktschulungen und so Geschichten, dass wir in die Leute immer wieder sagen müssen, bitte 

mache das doch endlich einmal. Ich weiß nicht, die glauben nicht daran, dass sie das machen müssen 

und dann machen sie es aus Zwang. Und dann gibt es die anderen Leute, mich interessiert das, ich will 

weiterkommen, ich bin neu von dem Unternehmen und ich habe noch viel zu lernen und die machen das 

automatisch. Das ist eigentlich das, was ich so die letzte Zeit an Erfahrung mitgenommen habe. Ich bin 

zum Beispiel auch einer, ich sage, man hat nie ausgelernt. Ich bin auch schon lange in dem Unternehmen 

und habe eigentlich auch alle Bereiche durchgemacht. Von A bis Z, also ich kann überall mitreden. Von 

Buchhaltung, Produktion, Vertrieb man lernt aber trotzdem jeden Tag was dazu. 

5 A: Darf ich gerade fragen, weil das spannend, dass du so viele unterschiedliche Bereich durchgemacht 

hast. Wie ist es dazu kommen? 

6 B: Das liegt wahrscheinlich an mir, aber auch an der Firma, dass mir die Firma einfach auch die Chance 

gegeben hat, wir waren ja früher, waren wir da drüben in dem anderen Gebäude drüben und da war 

natürlich alles klein und fein und da waren wir halt eher familiär und ich war einer immer der wo halt mit 

[Name 3] und mit die ganzen Senioren halt einfach mich versucht habe irgendwo, mich immer weiterzu-

entwickeln und so habe ich halt immer die Chance kriegt, ich habe alles gemacht, also ich habe Fakturie-

rung gemacht, Buchhaltung gemacht, Produktion und ich habe überall jetzt eben die Einblicke und mich 

hat das immer interessiert, weil ich immer gesagt habe, ich will nicht irgendwo in irgendeinem Bereich und 

so habe ich eigentlich immer mitgelernt.  

7 A: Okay. Und du tätest sagen, die Initiative ist eigentlich immer von dir ausgegangen. 

8 B: Ist von mir ausgegangen, aber du brauchst natürlich auch ein Unternehmen dazu, das was das Unter-

nehmen sagt, weil es gibt Unternehmen die was sagen jetzt ist es fertig, du bleibst jetzt da, wir haben 

nichts anderes und dann ist halt schlecht.  

9 A: Sehr gut. Wie schätzt du das ein, wie viel Lernen im Unternehmen findet selbstgesteuert statt und wie 

viel ist den fremdgesteuert, wie viel wird vorgegeben? 
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10 B: Die Frage ist natürlich, ob man das auch beziffern kann, weil lernen tut man den ganzen Tag im Ta-

gesgeschäft. Wir im Vertrieb wir haben es ja sehr vielseitig und abwechslungsreich und wir haben auch 

mit viele Nationen zu tun, gerade, wenn ich das Produkt hernehme, wo ich zuständig bin, wo wir neunzig 

Länder weltweit beliefern, haben wir natürlich unterschiedliche Menschen und wo du unterschiedlich ler-

nen musst. Also man kann das meiner Meinung nach nicht so beziffern. Ich würde jetzt sagen, wenn wir 

jetzt [die] [Lernplattform], wo wir die Kurse vorgeben, die sie machen müssen, aber wo jeder Mitarbeiter 

selber entscheiden kann, wann er das macht. Also der muss jetzt nicht in der Stunde das machen, er kann 

das selber innerhalb von einem bestimmten Zeitraum machen, aber dann muss es fertig sein. Und ich 

glaube, dass wir momentan so siebzig dreißig, also dreißig vorgegeben und siebzig wird meiner Meinung 

nach im laufenden Geschäft gelernt.  

11 A: Okay. Super. Danke. Und wie schätzt du die Bedeutung ein, dass die Mitarbeiter selber ihre Weiterent-

wicklung so quasi in die Hand nehmen. Oder denkst du, eigentlich sollte es auch Aufgabe vom Betrieb 

sein, zu sagen, was der Mitarbeiter können muss.  

12 B: Da machen wir so einen Spagat oder haben wir so. Und wir haben ja, wir tun einmal Jahr gibt es bei 

uns, wie bei viele Firmen, halt ein Mitarbeitergespräch und wo wir so einen Leitbogen haben, wo wir genau 

die Themen durchreden und wo wir dann auch hergehen und sagen, wie sieht du das eigentlich, wie siehst 

du die nächsten fünf Jahre, willst du da stehenbleiben, willst du dich weiterbilden oder willst du Kurse 

machen, willst du lernen. Und da gibt es halt verschiedene Personen. Die anderen sagen, mir passt das 

so, ich will es so, ich will auch nichts Neues dazulernen. Da tun wir die natürlich nicht so fördern, weil wir 

das akzeptieren, dass wir halt sagen, der ist zufrieden momentan. Und dann gibt es Kurse, die wo halt 

verpflichtend sind, gerade in der Buchhaltung, Steuersachen und das, wo man halt machen muss, das 

gibt der Betrieb dann vor, aber ansonsten wir geben den Mitarbeiter wirklich alles offen. Wir machen 

Sprachkurse, wo er lernen kann, technische Kurse, Staplerkurse, wir geben eigentlich alles frei zur Verfü-

gung und das kann sich der Mitarbeiter selber aussuchen.  

13 A: Okay. Super. Vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Themenblock und da geht es 

vor allem um deine Rolle als Führungskraft. Wie denkst du beeinflusst du als Führungskraft das selbstge-

steuerte Lernen deiner Mitarbeiter? 

14 B: Also ich glaube, wenn ich negativ eingestellt bin gegen so was, dann wird das wahrscheinlich auch auf 

die Mitarbeiter negativ gehen und dann werden die sagen, das ist nichts. Wenn ich natürlich positiv ge-

genüber dem Thema bin und sage, tut lernen, tut euch weiterbilden, wir bieten die Sachen an. Wir haben 

so ein Portal, das heißt [Firma 2] Connect, wo das Ganze dann immer laufend drinnen ist, wo die Mitar-

beiter dann schauen können, wo sie sich Informationen holen, und da stoßen wir dann schon an und 

sagen, du könntest vielleicht das wieder mal machen und das wäre vielleicht interessant und wenn du das 

machen würdest, dann kannst du dem Kunden mehr Service bieten. Wir haben jetzt gerade so Holzbau-

kurse haben wir jetzt gemacht für den CLT Bereich, wo wir einfach gesagt haben, wir wollen dem Kunden 

einfach viel mehr Service geben. Und ich glaube, dass es den Mitarbeitern Spaß macht, wenn sie was 

lernen und sie können es anwenden und sie sehen, sie haben es nicht umsonst gemacht und sie spüren, 

dass der Kunde auch davon profitiert, dann glaube ich, dann ist es eine Win-win-Situation. Und überträgt 

sich das meiner Meinung nach und dann wollen die immer weiter und weiter kommen.  
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15 A: Sehr gut. Meistens habe ja Unternehmen irgendwelche Unternehmens- oder Bereichsziele. Inwieweit 

denkst du, wenn es das auch bei euch gibt, beeinflussen die Ziele vom Unternehmen auch die Weiterent-

wicklung vom Mitarbeiter? 

16 B: Das glaube ich schon, weil wir natürlich auch, wir haben schon Standardprodukte, wir haben nicht viele 

Produkte und wir haben verschiedene Sparten. Aber wir wollen ja irgendwo auch weitere Sparten dazu-

gewinnen oder Unternehmen mit neue Produkte übernehme. Und gerade der Holzbau bei uns ist ein 

Produkt, wo riesen Potenzial hat und da geht es wahrscheinlich gar nicht ohne Service, ohne Weiterbil-

dungen ohne Schulungen und das haben wir schon im Hinterkopf, dass wir nicht nur Leute brauchen, die 

wo da sitzen und stur was eingeben. Das hat sich eigentlich durch Corona in der letzten Zeit geändert das 

ganze Umfeld. Oder Außendienst die ganzen Geschichten haben sich geändert. Die Leute wollen nicht 

mehr so den Besuch haben, es geht mehr über Systeme über B2B Plattformen und wir denken eher in 

die Richtung, aber wollen auch, dass wir nicht nur Standardmitarbeiter haben, die wo einfach monotone 

Arbeit leisten und vielleicht gar nicht denken müssen, sondern dass die dann auch immer weiterlernen 

und weiterkommen und das stoßen wir schon an, weil wir natürlich auch eine Vision haben. Und wir ver-

suchen auch den Mitarbeitern die Vision weiterzugeben, damit die verstehen, wieso muss jetzt, wieso 

sollte ich jetzt in die Schulung gehen, wieso sollte ich laufen lernen, wieso muss ich Fremdsprache können, 

damit sie einfach verstehen, was wir eigentlich vorhaben. 

17 A: Gut. Gibt es mit dem Mitarbeiter direkte Zielvereinbarungen? 

18 B: Machen wir auch. Das machen wir beim Mitarbeitergespräch. Da machen wir eine Zielvereinbarung 

und das tun wir dann, wir machen ein kurzfristiges und ein langfristiges. Das kurzfristige, da machen wir 

uns noch einmal einen Termin und dann schauen wir, wo stehen wir da, war das richtig, war das falsch. 

Und wir machen aber auch ein langfristiges.  

19 A: Okay. Und kann das sein, wenn es speziell eine Zielvereinbarung gibt, dass eben parallel dann auch 

Weiterbildung notwendig ist? 

20 B: Genau. Das ergibt sich dann aus der Geschichte und wenn es die Weiterbildung gibt, dann stellen wir 

die wieder zur Verfügung. Wir haben zum Beispiel jetzt auch... Wir wollen ja weiterwachsen und wir haben 

natürlich viele Leute da, wo wir ein Wachstumspotenzial für die Zukunft sehen, als junge Personen, die 

wo heute Mitte 25 sind, wo wir dann sagen, okay, wenn wir die jetzt richtig entwickeln, dann kann der 

irgendwann einmal eine Führungsperson sein. Und die waren jetzt in [Ort 1], auch da machen wir so 

Kurse, interne Kurse, wo wir die einfach für die Zukunft vorbereiten.  

21 A: Und ist das eine persönliche Einschätzung von der Führungskraft, wer der da jetzt so quasi Potenzial 

hat oder wie findet das statt? 

22 B: Ich sage, es muss einmal die Eigeninitiative kommen, das hört man im Mitarbeitergespräch, dann ist 

es natürlich immer so ein Thema, wir sehen das halt irgendwo so, so die männlichen die wollen irgend-

wann weiterkommen, die wollen Familie haben und die wollen in einer Führungsposition sein. Die Damen 

werden irgendwann einmal ein Baby kriegen und werden eine Familie gründen, aber auch da wollen wir 

auch wieder, wenn die weg sind, dass die wieder zu uns retour kommen. Weil das ist eigentlich auch für 

ein Potenzial, wo wir dann nicht wieder von neu beginnen müssen, sondern dass wir eine Person haben, 

die wo wir wissen, okay, die hat funktioniert und die kommt jetzt wieder zurück. Aber die haben dann 

meistens noch andere Tätigkeit nicht mehr so operativ, sondern eher so im Hinterhalt und das ergibt sich 
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dann halt aus den Gespräche und so entwickeln wir dann, wenn wir jetzt sehen, okay, das ist ein junger 

Bursche und der will weiterkommen, dann haben wir jetzt da, das haben wir heuer das erste Mal gemacht, 

wo wir einfach die Leute für die Zukunft weiterentwickeln und einen Plan machen fünf Jahre, zehn Jahre 

und dann, ob das dann gelingt oder nicht, das wird man dann sehen, es hat jede Führungskraft eine 

gewisse Anzahl an Personen auswählen können, wo sie sagt, okay, das sehe ich ein Potenzial und die 

haben jetzt eben die Schulung.  

23 A: Okay. Auf was baut die Schulung auf, was wird da geschult? 

24 B: Bei uns ist natürlich auch so, wir machen die Schulung als Aufbau, dass die dann irgendwann einmal 

Personen führen können, dass sie eine Führungsperson sind, eine Persönlichkeit sind. Dass sie mit den 

Mitarbeitern dann später einmal umgehen könnten, und da sieht man dann schon, ist es die richtige Per-

son, weil am Papier schaut das natürlich alles gut aus und sagt, okay, du, probiere das einmal. Aber es 

hat sich oft herausgestellt, der kann halt doch nicht so gut mit den Leuten umgehen und dann ist man 

hergegangen, hat gesagt, okay, hat man das angesprochen und man hat gesagt, ist vielleicht nicht doch 

besser, dass du irgendwas ohne Personen tust, du bist vielleicht jetzt eher in der Buchhaltung oder mit 

Zahlen oder im Hintergrund. Und dann sind Personen dabei, die was sagen, ja, das stimmt. Das habe ich 

selber gemerkt. Das ist einfach ein Prozess, wo sich dann irgendwo herauszeigt.  

25 A: Gut. Dankeschön. Eben, ich höre heraus, eben, man ermöglicht den Mitarbeitern viel, also wenn ein 

Kurs gefragt ist, stellt man ihn zur Verfügung. Gibt es irgendeine Art Budget? 

26 B: Wir sind da wirklich offen, wir machen wahnsinnig viel Sprachenkurse, wir machen jetzt im Herbst 

Telefonschulungen. Das macht eh die [Name 2]. Das machen auch wieder intern. Weil wir einfach auch 

sagen, am Telefon musst du sicher sein, wenn ein Kunde anruft, und der beschwert sich oder es gibt eine 

Reklamation oder irgendetwas. Und der ist verärgert, wie nehme ich den Druck raus. Wie kann ich den 

beruhigen, wie kann ich das Problem lösen. Solche Sachen machen wir jetzt im Herbst, dass wir sagen 

wir machen Telefonkurse laufend, also bei uns kannst du wirklich alles machen. 

27 A: Wenn benötigt, dann wird auch gemacht, so quasi.  

28 B: Genau. Computerkurse oder Graphikkurse, wir haben auch schon... Wir haben früher die ganzen Bild-

sachen immer von einer Firma fotografieren lassen, das machen wir jetzt mit der eigenen Person bei uns 

im Haus teilweise. Und auch die hat einen Fotokurs machen können, damit sie weiß, wie tut man das 

Ganze bearbeiten, wie tut man richtig fotografieren mit Bild, mit Drohne und allem Drum und Dran. Also 

das haben wir gemacht, also wir versuchen einfach so viel wie möglich im eigenen Haus zu machen.  

29 A: Arbeitszeittechnisch, finden die Kurse in der Arbeitszeit statt oder sagt man dann, ja, wir ermöglichen 

den Kurs, aber in der Freizeit.  

30 B: Nein, es gibt verschiedene. Durch Corona hat es natürlich auch die Sprachenkurse, die hat es alle nach 

der Arbeit gegeben, aber es gibt auch Kurse unter der Arbeit, wo man die Mitarbeiter freistellen. Also da 

sind wir auch ziemlich flexibel.  

31 A: Also kommt es drauf an, wann ein Kurs stattfindet. 

32 B: Genau. Es kommt drauf an, wenn der Kurs stattfindet. So wie es jetzt das war, wenn es unter Arbeitszeit 

jetzt in [Ort 1] die letzten zwei Tage, das war Arbeitszeit ganz normal. Aber es hat auch Kurse gegeben, 
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die beginnen um 18:00 Uhr am Abend, per Webex und dann sind die natürlich außerhalb von der Arbeits-

zeit, aber da gibt es für uns eigentlich keine Grenzen.  

33 A: Gut. Welche Rolle spielt den eigentlich die Teamarbeit? Sie führen ja ein Team. Ich weiß nicht, in 

welcher Größe ist denn das? 

34 B: Also mein Team oder generell? 

35 A: Dein Team. 

36 B: Also man muss so sagen. Team kann man gar nicht so sagen. Wir sind jetzt Vertrieb, wir sind Vertrieb 

Innendienst, wir sind jetzt da in [Ort 2] zirka zwanzig Leute im Innendienst und es sind zehn Personen im 

Außendienst, die aber auch in dem Open Space sitzen ab und zu und dasselbe haben wir nochmal in 

unter [Ort 3] in Deutschland. Das gehört alles zusammen. Drum sage ich extra Team, wie ich sehe die 

Logistik da drüben genauso als Teil des Teams. Oder die Buchhaltung oben, weil wir sind ja auch eine 

Firma, das sind ja nicht einfach verschiedene Ding. Aber so wie wir es im Vertrieb haben oder in der 

Logistik. Ja, dann werden wir hat die Sachen nicht ausliefern, ohne Produktion werden wir halt nichts 

produzieren und ohne Buchhaltung werden wir nichts buchen. Also ich sehe uns alle als ein Team.  

37 A: Okay. Also wenn wir das jetzt wirklich so groß sehen, welche Rolle spielt eben diese Teamarbeit eben 

für die weitere Entwicklung, für das Lernen der Mitarbeiter? 

38 B: Wir haben jetzt vor zwei Jahren eine EDV-Umstellung gehabt, wir haben jetzt SAP eingeführt. Und da 

war eigentlich ganz am Anfang, haben wir von Anfang an gesagt, das ist kein EDV-Geschichte, schon 

EDV mit Computer, aber im Endeffekt ist das... Da geht es um Menschen, das geht es um Prozesse, da 

geht es um Team, da geht es um Miteinander. Am Anfang haben sie alle gelacht, was reden die da. Wir 

werden da einen Computer herstellen und das Programm da und was redet ihr da von Prozesse, was soll 

da sein. Um am Ende ist man dann wirklich näher zusammengewachsen mit den ganzen Abteilungen und 

man hat einfach gesehen, dass man die anderen Abteilungen genauso braucht. Und so hat man eigentlich 

gelernt und ich kann nur sagen, wir haben ein viel ein besseres Verständnis und Verhältnis durch die 

Lernphase als wie vorher. Weil vorher hat man gesagt, der ist aus der Buchhaltung und der tut das und 

der das und mit dem anderen tun wir nichts. Und so sind wir eigentlich zusammengewachsen.  

39 A: Wie hat das dann funktioniert, also wie hat das ausgeschaut, dass die alle zusammenkommen sind, 

wo sie davor so separat waren? 

40 B: Es hat separat auch schon funktioniert, aber das Verständnis, was tut der genau. Oder man hat ja 

gewusst, okay, der bucht oder der produziert oder der sucht einen LKW, aber durch das wir dann einfach 

die ganzen Schnittstellen gesehen haben und gesehen haben, aha, da ist die Schnittstelle, da geht jetzt 

unsere Reise zu Ende, das macht jetzt der, aber wenn der was braucht, dann kann ich ihn aber fragen. 

So hat man dann eigentlich gelernt, wo hört es bei mir auf und wo fängt es beim anderen an. Und wo kann 

ich den anderen fragen und bis wohin kann ich den anderen fragen und so haben wir das eigentlich ir-

gendwo gelernt und umgekehrt ist das gleich Verständnis dann irgendwo zurückkommen.  

41 A: Kann ich mir das so vorstellen, dass eben zuerst mal die Logistik zum Beispiel auch gehört hat, was 

machen denn sie alles und das hat einfach... 

42 B: Und wir sind da drüben alle in einem Raum gesessen, alle Abteilungen und es hat dann so Key User 

gegeben, das waren eben die Spezialisten. Einer von der EDV, zwei, drei für den Vertrieb. Und wir haben 
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die Fälle, im normalen Leben sitze ich ja da und der andere sitzt da und da haben wir dann die Testbei-

spiele durchgespielt und da sind wir alle in einem Raum gesessen und haben dann eigentlich alle unter-

einander gesehen, was wir tun, und das ist im wahren Leben ist das Buchhaltung auch. Ich bin da, wir 

sind da und da und da. Du sitzt ja nicht in einem Raum. Und da sind wir eigentlich bei der Testphase 

komplett in einem Raum gesessen alle und so hast du eigentlich, hey, was tust du mit dem LKW und wie 

geht denn das und so ist das eigentlich alles... 

43 A: Ja, lässig. Hat es dann auch so Aha-Erlebnis gegeben wahrscheinlich? 

44 B: Nein, eigentlich das Verständnis. Also ich habe gemerkt, dass wir einfach wahnsinnig gewachsen sind 

dann. 

45 A: Okay. Super. Dann hätte ich noch so eine Frage zum Feedback. In welcher Form gibst du als Füh-

rungskraft dem Mitarbeiter Feedback? 

46 B: In welcher Form? Ich mache das persönlich. Also nicht schriftlich, sondern persönlich. Ich warte jetzt 

nicht auf das Mitarbeitergespräch, weil viel sagen immer, das reden wir eh beim Mitarbeitergespräch. Wir 

haben auch ein sehr offenes Klima, also bei mir ist normalerweise die Tür immer offen. Also wirklich offen. 

Bei mir ist auch eine ziemliche Frequenz, liegt wahrscheinlich, weil ich da am Anfang bin. Und bei mir geht 

eigentlich jeder ein und aus und wenn irgendwo was ist, dann gebe ich das Feedback persönlich, also ich 

gehe zu dem dann ins Büro und sage, hey, hast du kurz Zeit. Ich möchte dir irgendwas sagen, du hast 

das super gemacht. Und ich hole ihn irgendwo dann in einen Raum und sage ihm dann, hey, das hast du 

super gemacht. Aber wenn es schlecht ist, dann sage ich auch, hey, da müssen wir aufpassen oder wie 

können wir das besser machen. Oder warum ist das passiert. Also wir sind da nicht so, dass wir sagen, 

wenn einer einen Fehler macht jetzt, also man muss draus lernen, jeder macht Fehler, wir machen alle 

Fehler, täglich Fehler und wir sollten eigentlich erkenne, warum wir die Fehler machen und nicht wieso 

der Fehler jetzt passiert ist.  

47 A: Gut. Und dann hätte ich noch eine Frage. Eben spielt ja schon eine wesentliche Rolle, hast du auch 

schon öfters erwähnt. Wie denkst du, nimmst du Einfluss auf die Motivation der Mitarbeiter? 

48 B: Ich habe einmal ein ganz ein schönes Kompliment kriegt, indem wir, da haben wir auch so ein Seminar 

gehabt und da hat dann... Das war oben in der [Ort 4] und da ist dann der ganze Innendienst in die [Ort 4] 

rauf und dann haben die halt müssen auf einen Flipchart positive und negative Sachen aufschreiben und 

die waren damals der Meinung, speziell jetzt in meinem Fall, wenn meine Stimmung gut ist, dann geht es 

ihnen auch gut. Wenn meine Stimmung schlecht ist, dann spüren sie das auch und dann ist ihre Stimmung 

auch schlecht. Und drum probiere ich immer eine gute Stimmung zu haben, weil ich wirklich merke, dass 

sich das sich das auf die anderen dann überträgt. Und wir tun eigentlich auch sonst viel, wir haben auch 

zweimal in der Woche, haben wir nach Dienstschluss haben wir da so Frischlufttraining, wo die ganze 

Abteilung, wenn sie will, Sport betreiben kann. Wir machen auch sonst viel privat, eben, dass wir eben 

zusammenwachsen. Also wir machen wahnsinnig viel. Wir gehen Skitouren miteinander. Wir gehen Ski-

fahren, wir gehen wandern, Radfahren und wo man wirklich einmal die private Person kennenlernt, wo 

man dann einfach einmal sagt, so jetzt reden wir nicht über das Geschäft. Wo wir dann einmal eingeführt 

haben, dass wir eben nicht über die Firma reden, sondern nur versuchen privat zu reden. Und das merkt 

man eigentlich auch, dass das schon eine Bindung zeigt.  

49 A: Ist das dann nur im Vertrieb oder ist da auch wieder alles? 
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50 B: Nein, wir tun eigentlich bunt gemischt.  

51 A: Ja, super. Gut. Wie läuft das bei euch ab, wenn jetzt, sagen wir wirklich Weiterentwicklung in Form von 

Kurs oder so stattfindet, von wem geht die Initiative aus. Also ist es mitarbeiterseitig oder betriebsseitig 

oder von der Führungskraft her. Wie läuft das bei euch ab? 

52 B: Also, wenn es wirklich was Verpflichtendes ist, Steuerkurse, dann sagen wir, hey, du musst das ma-

chen, weil du das brauchst und weil das einfach vorgeschrieben ist. Und ansonsten weiß eigentlich jeder 

Mitarbeiter, dass wir eben für alles offen sind oder, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, so wie jetzt, wir 

wollen ja den Telefonverkauf jetzt nochmal verstärken also vom Innendienst aus mehr Telefonverkauf 

machen. Dann habe ich vorher mit den Personen geredet, wo ich glaube, die könnten das machen und 

die haben die Erfahrung. Habe ich gesagt, hey, ich täte dich da vorsehen, möchtest du so was machen. 

Liegt dir so was? Tust du gerne mit Kunden reden? Tust du gern mit Italienern reden? Oder tust du mit 

den Franzosen gern reden oder was weiß ich was. Und wenn der dann gesagt hat, ja, passt, das mache 

ich. Dann habe ich gesagt, dann wirst du ein paar Kurse machen müssen und dann haben wir die Kurse 

für den Herbst gemacht und dann sind es genau die Personen, wo wir jetzt eben gefragt haben, ob sie es 

machen möchten, sind da dabei.  

53 A: Okay. Cool. Gut. Dann kommen wir zum Themenblock Personalentwicklung, die Rahmenbedingungen 

zum Lernen. Wie nimmst du die Rahmenbedingungen vom Unternehmen wahr. Also wie wird das Lernen 

und vielleicht auch von dir als Führungskraft vom Unternehmen unterstützt? 

54 B: Wie meinst du vom Unternehmen unterstützt? 

55 A: Das Angebot vom Unternehmen her. 

56 B: Also wir bieten momentan so möglich alles. Bei uns ist es nicht so, weil wir sagen immer so, wir können 

gewisse Sachen vorgeben. Mitarbeiter haben einfach andere Anforderungen. Und dann kommen die Mit-

arbeiter zu uns und sagen, hey, überlegt euch mal so was. Also wir hören auf die Mitarbeiter, wir gehen 

nicht her und sagen, so, wir sind die Gescheitesten und das was wir sagen, das ist so. Wir wollen lieber 

Feedback von den Mitarbeitern kriegen. Und da sind viele Sachen in die letzten Jahre entstanden, weil 

die Mitarbeiter irgendwelche Ideen gehabt haben, die wo wir wirklich am Ende des Tages umgesetzt ha-

ben. Zum Beispiel [die Lernplattform], da hat man vor zehn Jahren schon mal drüber geredet, das wird 

sicher nicht angenommen, das ist ein Blödsinn. Und irgendwann ist das immer mehr und mehr von den 

eigenen Personen gekommen. In die Mitarbeitergespräche, in die täglichen Gespräche und irgendwann 

hat man gesagt, da ist doch eine Resonanz da und dann hat man das Ganze gestartet. 

57 A: Das ist eigentlich sehr stark, wenn ich das so richtig interpretiere, eigentlich vom Mitarbeiter eigentlich 

gesteuert. Weniger, dass ihr vorgebt, sondern ihr horcht wirklich, okay, was braucht der Mitarbeiter. 

58 B: Ja, genau. 

59 A: Okay. Gut. Und jetzt speziell für dich als Führungskraft, was wird dir als Führungskraft geboten oder 

was nützt du als Führungskraft für Weiterbildungsmöglichkeiten? 

60 B: Ja, ich schaue natürlich, dass ich das zur Verfügung stelle, was die Mitarbeiter gerne hätten, also jetzt 

von den Mitarbeitern und für mich selber, uns werden die Kurse auch vorgegeben, aber auch wir können 

hergehen und können sagen, hey, ich möchte gern den Kurs machen oder den Kurs machen oder den 
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Kurs machen. Und da gibt es auch dann, da gibt es eigentlich immer nur Zusagen, passt mach den Kurs, 

wenn dir das was bringt. Mach das. Also da ist das Unternehmen sehr offen.  

61 A: Und du hast ja gesagt, bei euch im Vertrieb, das ist es ziemlich dynamisch alles so. Was sind so deine 

eigenen Lernstrategien, Lernprozesse? 

62 B: Also ich bin eher einer, der laufend lernen will, also jetzt nicht irgendeinen Kurs oder irgendetwas. Also 

einfach, mit Mitarbeiter umgehen oder mit solchen Sachen, gewisse Sachen kann man nicht lernen. Ent-

weder man ist so und man hat gerne Leute oder hört die Problem zu oder die Sorgen und das Ganze. Und 

es gibt halt Leute, die das nicht mögen. Und dann sagen wir immer, dann ist halt besser, wenn er das 

nicht macht. Menschen ändern sich und ich glaub auch, das Arbeitsleben ändert sich und wer weiß viel-

leicht in zehn Jahren sage ich, keine Ahnung, ich will niemanden mehr sehen von den Mitarbeitern, ich 

habe die Schnauze voll. Für mich ist das ein Prozess, der wo kein Ende hat. 

63 A: Hast du selber Lernziele oder wie du dich weiterentwickelst? 

64 B: Also mein Ziel ist natürlich, alles so perfekt wie möglich zu machen. Und so professionell und so syste-

matisch wie möglich. Das ist mir wichtig. Ich will einfach alles ordentlich machen und strategisch sauber 

machen, dass es einfach Hand und Fuß hat, das was nachvollziehbar für die Nachwelt ist, nicht nur für 

mich, dass ich irgendwas mache und ich kann sagen ich habe es gemacht, ich möchte einfach auch, dass 

die anderen sehen, was ich tue und wie ich es tue, damit auch die draus lernen können. Umgekehrt schaue 

ich auch gerne was andere tun, also ich schaue mir oft die Abteilungen an, wo ich mal früher gearbeitet 

habe. Und dann denke ich mir, das haben wir aber früher ganz anders gemacht und das machen die 

eigentlich besser und dann lerne ich eigentlich auch wieder draus. 

65 A: Weil ich das so spannend finde, dass du schon so viel Unterschiedliches gemacht hast. Wie bist du da 

jedes Mal drangegangen, weil es doch unterschiedliche Themenfelder sind, dass du dich da eingelernt 

hast, oder wie hat das stattgefunden? 

66 B: Interesse einfach. Der Wille und einfach, ich wollte einfach fürs Unternehmen. Ich habe das nicht für 

mich jetzt machen wollen, sondern einfach auch, weil ich wollte, dass das Unternehmen weiterkommt, 

weil ich mir gedacht habe, mit jedem Stein, was ich mache, kommt das Unternehmen weiter.  

67 A: Und hast du das Gefühl gehabt, dir ist eigentlich immer auch alles schon zur Verfügung gestanden, 

was du gebraucht hast, dass du super... 

68 B: Ja, eigentlich schon. 

69 A: Super. Perfekt. Gut. Genau über das Thema Kultur und wie mit Fehlern umgegangen wird, das haben 

wir schon gehabt. Dann täte mich noch interessieren, ich meine, das habe ich eigentlich auch schon viel 

herausgehört aus dem Interview. Das Thema Partizipation. Haben die Mitarbeiter die Möglichkeit sich 

einzubringen, Ideen zu äußern, das haben wir eh schon gehabt. Aber auch können sie Entscheidungen 

mittreffen? 

70 B: Logisch. Also wir können ja auch nicht alles selber machen und ich sage immer so, wir sind so stark, 

so stark wie das Team ist und wir gehen dann eigentlich schon her, einmal ich zumindest, wir haben ja 

verschiedene Sparten und in der Sparte habe ich nochmal einen Teamleiter. Und dann Teamleiter kann 

gewisse Sachen selber entscheiden. Weil für das ist wird jetzt mal, die [Firma 2] mittlerweile zu groß, dass 

du alles selber machen kannst. Du musst einfach den Mitarbeitern vertrauen, aber auch, du kannst nicht 
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sagen, jetzt habe ich da zehn Leute und die tun, was sie wollen, es braucht ja Struktur. Und ich gehe dann 

her, ich habe dann einfach gewisse Leute, ungefähr habe ich in der Firma zehn Leute, die wo dann einfach 

so ein Teamleiter ist, der kann gewisse Sachen selber entscheiden, da wo ich dann gar nicht mehr schaue, 

wo ich am Anfang vielleicht kontrolliert habe und geschaut habe, wie funktioniert das und wenn ich gese-

hen habe, das passt, dann mache ich nur mehr Stichproben und dann lasse ich die selbständig arbeiten. 

Und das hört man gerade bei uns immer raus, dass sie sehr wahnsinnig viel selbständig arbeiten können, 

selber entscheiden können und wir spielen doch mit hohen Summen. Man merkt ab und zu, wenn sie aus 

der Schule rauskommen, wenn sie mal die ersten Summen so sehen und dann denken sie sich auch, 

wenn ich dann vergleiche, was man privat dann hat und was da jeden Tag übern Tisch drüber geht. Wir 

laden jeden Tag fast tausend LKWs und da geben wir denen schon viel Vertrauen und das schätzen sie 

aber auch.  

71 A: Okay. Da höre ich raus, dass das ein recht förderlicher Faktor für die Mitarbeiter ist. Gibt es irgendetwas, 

wo du sagst das ist eigentlich noch hinderlich, wenn das nicht wäre, dann wäre noch alles viel besser? 

72 B: Nein, eigentlich wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben uns da eigentlich zehn Jahre richtig ent-

wickelt. Die Holzindustrie war ja früher weit hinten, man eigentlich nie so offen für solche Sachen und wir 

haben eigentlich da in die letzten zehn Jahr wirklich einen großen Schritt gemacht.  

73 A: Genau. Jetzt habe ich noch spezielle Fragen zu diese[r] [Lernplattform]. Da habe ich gehört, da gibt es 

Pflichtschulungen, Freiwilliges. Ist das auch für Führungskräfte oder ist das nur für die Mitarbeiter? 

74 B: Nein, auch für Führungskräfte. 

75 A: Okay. Dann darf ich fragen, wie nutzt du [die] [Lernplattform] persönlich? 

76 B: Also ich schaue mir das von Zeit zu Zeit an, was gibt es für Kurse, gewisse Kurse, wie gesagt, muss 

jeder machen. Wir haben jetzt einen Sicherheitskurs machen müssen. Ich mache auch ehrlichgesagt bei 

den Kursen teilweise mit, die wo für mich eigentlich nicht wären. Zum Beispiel haben wir jetzt einmal 

Produktschulungen machen müssen über [die] [Lernplattform]. Habe ich mir gedacht, das mache ich auch. 

Kann ja nicht schaden. Habe ich mal geschaut, ob ich die hundert Prozent, ob ich sie schaffe. Und habe 

ich mir gedacht, okay, mach ich auch mit, wieso nicht. Ist für mich auch wieder eine Auffrischung, vielleicht 

lerne ich was draus. Und ich mache das eigentlich wirklich freiwillig und die Sachen, wo ich machen muss, 

die mache ich halt, jetzt nicht aus Zwang, ich muss sie halt machen. Es hat ja meistens einen Sinn, warum 

wir die machen müssen, und dann mache ich die.  

77 A: Und schaust du da, du sagst, von Zeit zu Zeit, schaust du da wöchentlich, täglich? 

78 B: Nein, wir haben das automatisiert, wenn jetzt ein interessanter Kurs oder so ist, dann kriegen wir eine 

E-Mail oder wenn dir ein Kurs irgendwo zugeteilt wird, dann kriegst du eine Mail, dann heißt das, dass es 

gibt jetzt den Kurs XX in [Lernplattform] und solltest den bis zum Tag X absolvieren.  

79 A: Dann achtest du eigentlich mehr auf die Mails, was du kriegst, über das neue Angebot, über die Pflicht-

kurse. 

80 B: Ja, genau. 

81 A: Okay. Super. Welche Kursinhalte tätest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? 

82 B: Kursinhalte? 
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83 A: Ja, genau. Gibt es etwas, was dir noch fehlt, wo du denkst, das wäre super, wenn das auch noch 

angeboten werden würde?  

84 B: Nein, mal momentan nicht.  

85 A: Okay. Und wie bevorzugst du die Kurse. Sollten das online Kurse sein oder Präsenzkurse? 

86 B: Das kommt ganz drauf an. Also wir haben, jetzt durch Corona hat man natürlich mehr online gemacht. 

Hat seine Vor- und seine Nachteile. Wir haben aber auch viele Kurse, wir haben zum Beispiel in [Ort 5] 

Kurse gemacht, wo du einfach weg bist von der Firma. Weil ich sage, das hat auch seine Vorteile, wenn 

du sagen kannst, okay, jetzt schaltet jeder mal sein Handy aus. Und jetzt ist einmal Ruhe und tut einmal 

vom Tagesgeschäft rausgehen und konzentriert euch auf den Kurse, das hat natürlich den Vorteil. Hat 

natürlich auch den Vorteil am Abend, dass man einmal sich kennenlernt, ein bisschen zusammenhockt 

und da zusammenwächst. Wir haben auch Telefonkurse in [Ort 5] gemacht, wo dann mit Videokamera 

aufgenommen worden ist und wo dann danach genau analysiert worden ist, hat Gespräche geführt, der 

andere war der Kunde, der andere war der Lieferant. Und ich sage es hat halt seine Vor- und Nachteile. 

Mir ist eigentlich... Es kommt auf den Kurs drauf an. Gewisse Sachen kannst du wirklich, wenn du irgend-

was wegen Sicherheit machen musst, das kann ich genauso online machen, da muss ich jetzt nicht ir-

gendwo hin. Aber wenn es jetzt irgendwas, was den Vertrieb betrifft oder Rollenspiele machen musst, 

dann musst du irgendwo präsent sein. 

87 A: Okay. Gut. Dann noch ein bisschen so allgemein zum Lernen. Investierst du auch privat Zeit, also privat 

für Weiterbildung oder hat irgendetwas Privates vielleicht... Was jetzt nicht unmittelbar Einfluss hat, aber 

doch, wo du sagst, okay, das beeinfluss aber mich beruflich schon auch. 

88 B: Nein, ich sage so, privat ist natürlich, was hast du privat für Interessen. Mein Interesse privat ist halt 

mehr so Sport, das was ich jetzt nicht so anwenden kann. Und drum sage ich, das ist Arbeit, die Kurse 

mache ich da. Ich kann ja eigentlich auch hergehen und kann sagen, okay, ich mache einen Sprachkurs, 

den, wo ich privat auch anwenden kann, weil ich es vielleicht, keine Ahnung, ich lerne italienisch und ich 

gehe dann nach Italien Urlaub. Dann mache ich den Kurs da und habe es dann privat. Also eher nicht, 

weil einfach da habe ich einfach andere Interessen. 

89 A: Ja, fein. Und fühlst du dich jetzt in deiner Tätigkeit, fühlst du dich ausreichend mit Kompetenzen aus-

gestattet oder gibt es ein Feld, wo du sagst, ah, da hätte ich gern nochmal nachgeschafft und täte ich in 

die Richtung gern was machen.  

90 B: Nein, eigentlich. Das passt eigentlich.  

91 A: Gut. Dann kommen wir schon Richtung Abschluss vom Gespräch. Vielleicht eh nochmal so eine ähnli-

che Frage, aber mehr bezogen auf deine Rolle als Führungskraft. Gibt es etwas, wo du sagst, weiß nicht, 

sei es eine Methode, Instrument oder sonst irgendeine Rahmenbedingung, wo du als Führungskraft be-

nötigen tätest, damit du deine Mitarbeiter noch besser unterstützen kannst? Also die Lernprozesse von 

deinen Mitarbeitern noch besser unterstützen kannst.  

92 B: Schwierig also wir haben wahnsinnig viel, in den letzten Jahren gemacht. Und ich glaube, man darf 

auch nicht zu viele Sachen gleichzeitig machen. Also ich glaube, dass man jetzt einmal mit der Basis 

arbeiten soll, weil ich glaube, viele machen den Fehler, dass sie am Anfang zu viele Sachen tun, und dann 

bleibt am Ende gar nichts übrig. Und wir sind eher so, dass wir sagen, man fängt einmal an und entwickelt 
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das Ganze und tut lieber irgendwo was dazu oder Jahr für Jahr oder Monat für Monat als wie auf einmal 

die geballte Ladung, da kommt wahrscheinlich am Ende gar nichts heraus.  

93 A: Sehr gut. Und dann die allerletzte Frage. Gibt es etwas zu dem Thema, wo du sagst, das sollte man 

unbedingt auch noch erwähnen, wo wir jetzt noch nicht angesprochen haben. 

94 B: Nein. 

95 A: Perfekt. Ja, gut. Dann viel, vielen Dank für das Interview.  

96 B: Gerne.  

97 A: Somit sind wir am Ende. 

 

PE Fallstudie 1 

1 A: Danke, [Name 1], dass du dir Zeit nimmst für das Interview, eben für meine Masterarbeit zum Thema 

selbstgesteuertes Lernen in Unternehmen. Das wird Interview wird zirka zwischen dreißig und sechzig 

Minuten dauern. Es wird mit dem Smartphone aufgezeichnet, aber keine Sorge, es wird alles anonymisiert 

und keine Namen stehen am Ende drinnen. Genau. Es sollte so aufgebaut sein, dass ich möglichst Er-

zählimpulse gebe und Fragen stelle, wo du dann auch offen und frei antworten kannst und vielleicht selber 

sogar ins Erzählen kommst. Gibt es Fragen von deiner Seite zum Interview? 

2 B: Nein. Ich bin schon sehr gespannt auf die Fragen. Können wir gleich losstarten. 

3 A: Bevor wir jetzt losstarten, noch ganz kurz so einleitend, wie selbstgesteuertes Lernen in meiner Mas-

terarbeit definiert ist, weil ja Lernen generell ein sehr vielseitiger Begriff ist. Selbstgesteuertes Lernen stellt 

ja den Mitarbeiter in den Mittelpunkt und nicht so wie wir es von der Schule kennen, wo der Lehrer genau 

vorgibt, was, wann, wo, wie gelernt wird, sondern genau diese Parameter eben im betrieblichen Kontext 

der Mitarbeiter entscheidet. Man geht davon aus, dass es deshalb notwendig oder von Vorteil ist, weil der 

Mitarbeiter selber am besten weiß, okay, was brauche ich damit ich meine aktuellen oder auch zukünftigen 

Aufgaben erledigen kann. Das bedeutet, selbstgesteuertes Lernen wird oft auch synonym mit dem infor-

mellen Lernen verwendet. Eben Lernen nicht nur durch Seminare, sondern das Fragen von Führungskräf-

ten, von Kollegen durch das Bearbeiten von einem Projekt, wo man sich selber organisieren muss. Genau. 

Einfach kurz zusammengefasst. Dann starten wir gleich mit der ersten Kategorie. Und da geht es eh um 

selbstgesteuertes Lernen im Unternehmen. Und da wollte ich dich fragen, inwiefern findet selbstgesteu-

ertes Lernen durch die Mitarbeiter bei Ihnen, bei dir im Unternehmen statt? Was denken Sie dazu? 

4 B: Ich glaube, dass dieses selbstgesteuerte Lernen nicht jetzt flächendeckend irgendwie im Unternehmen 

schon stattfindet, sondern das sehr stark einerseits auf den Mitarbeiter selber ankommt. Wie ist er ge-

strickt? Was ist er auch für ein Charakter zum Beispiel? Und auch irgendwo, wie wird er von der Füh-

rungskraft begleitet? Wird das gefördert dieses Weiterbilden oder Weiterentwickeln? Und schlussendlich 

welchen Rahmen das Unternehmen zur Verfügung stellt. Das heißt, dass man jetzt sagt, es gibt einen 

gewissen Standard oder ein gewisses Level von selbstgesteuertem Lernen. Das glaube, kann ich so im 

Unternehmen noch nicht sagen. Und es ist recht unterschiedlich, ob das stattfindet, in welcher Form, dass 

es stattfindet. Vereinzelt ja, aber jetzt nicht irgendwie flächendeckend.  
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5 A: Okay. Danke. Welche Bedeutung, denkst du, hat dieses selbstgesteuerte Lernen für die Personalent-

wicklung im Unternehmen? 

6 B: Bedeutet in dem Sinne, dass wenn jetzt der Mitarbeiter unter dem Aspekt, dass der Mitarbeiter selber 

am besten weiß, was er braucht oder wo er sich weiterentwickeln will. Ist es sicher ein Instrument, um 

Stärken zu stärken, die Schwächen auszubessern oder Potenzial auszuschöpfen, es sollte allerdings 

schon irgendwo im Unternehmenskontext stattfinden und auch zum Unternehmen oder zur Situation in 

einer Abteilung passen.  

7 A: Okay. Werden im Unternehmen aktiv oder bewusst Rahmenbedingungen gestellt, die was dieses 

selbstgesteuerte Lernen irgendwie vom Mitarbeiter fördern. Gibt es da Methoden, Instrumente, was ein-

gesetzt werden oder irgendwelche Mittel? 

8 B: Ich glaube, das sind einerseits so kleine Impulse, die man vielleicht nicht unmittelbar mit Aus- und 

Weiterbildung in Verbindung bringt. Aber selbst man, keine Ahnung, an einer gewissen Gesprächsrunde 

oder auch Führungskräfterunde schon die Aufgabe gibt, bereitet euch auf einen Termin in dieser und 

dieser Form vor. Dann sind da auch neue Inhalte, die man sich aneignet oder die man zum ersten Mal 

durchliest. Es sind vielleicht die Instrumente, die man anwendet neue, wo man auch wieder was dazulernt 

beziehungsweise auch, sagen wir, Vorbereitungsarbeiten auf weiterführende Veranstaltungen oder Vor-

träge, wie auch immer man das nennt, sind sicher schon auch solche Impulse. Beziehungsweise auch die 

Art Offenheit und Kultur im Unternehmen, wenn ein Mitarbeiter erkennt, dieses oder jenes Thema möchte 

ich vertiefen, dass man auch sagt, ja, ist bei uns möglich und nicht von vornherein sagt, okay, eine Stelle 

meinetwegen Personalentwicklung gibt vor, was es bei uns an Lernangebot gibt.  

9 A: Okay. Danke schön. Was denkst du müsste sich ändern, damit Mitarbeiter mehr selbstgesteuert lernen 

im Unternehmen? 

10 B: Das ist eine gute Frage. Muss ich ein bisschen nachdenken. Was das Unternehmen selbst ändern 

kann. Ich glaube, einmal erstens wirklich angefangen bei der Kultur, dass man weiß als Mitarbeiter, ich 

kann meinen Lernwunsch, meinen Entwicklungswunsch anbringen, ich darf ihn ansprechen. Ich glaube, 

da fängt es überhaupt an. Dass eine Führungskraft das unterstützt, begleitet, dass man vielleicht auch ja 

miteinander lernt und austauscht. Dass es jetzt schon irgendwo auch zur Tätigkeit passt. Aktive Angebote 

von Seiten der Personalentwicklung weiterzugeben, ist sicher auch ein Aspekt. Auch dass der Mitarbeiter 

auch den Sinn für sich darin erkennt, warum er das überhaupt macht, dass die richtige Motivation dahin-

tersteckt.  

11 A: Okay. Gut. Dann gehen wir schon zum nächsten Themenblock weiter, Personalentwicklungsprozesse. 

Wie das im Unternehmen aussieht. Und da die erste Frage dazu wäre, ob du mir beschreiben könntest, 

okay, wie schaut denn Personalentwicklung aktuell im Unternehmen aus? 

12 B: Ja, kommt drauf an, wie man Personalentwicklung definiert. Ist ja an und für sich ein sehr breiter Begriff, 

was sehr, sehr viele Aspekte umfassen kann. In dem Sinne jetzt Personalentwicklung, im Sinne von Aus-

, Weiterbildung, vielleicht auch Tätigkeitsveränderungen zu unterstützen mit Lernmaßnahmen, wenn man 

sich jetzt auf diesen Aspekt beschränkt, dann ist sicher momentan das so gelegt, dass eigentlich diese 

Verantwortung sehr gerne der Personalabteilung zugeschrieben wird und es sehr eine herausfordernde 

Aufgabe ist, eigentlich den Führungskräften vor allem verständlich zu machen, dass sie eigentlich die 

ersten Personalentwickler sind, gemeinsam mit den Mitarbeitern. Also da sind vielleicht alle drei in der 
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Verantwortung. Dass wirklich strukturiert im Sinne von Lernkataloge, online Angebote und man sich an-

melden kann, waren wir 2020 sicher auf einem guten Weg, jetzt im Unternehmen. Wurde durch die be-

kannten Gründe dann alles durcheinander gewürfelt und muss jetzt wieder angegangen werden, wobei 

der Anspruch an Personalentwicklung im Sinne von strukturiert und gut organisiert, gemeinsam gut orga-

nisiert, da ist sehr, sehr viel Luft nach oben noch. Eigentlich momentan Personalentwicklung im Sinne von 

Aus- und Weiterbildung, eigentlich so ein bisschen auf Zuruf, nichts so wirklich Nachhaltiges mit langfris-

tiger Perspektive versehene Weiterentwicklung. 

13 A: Okay. Du hast erwähnt 2020 wart ihr bereits auf einem guten Weg, auch das irgendwie mit einer Platt-

form. Können Sie das kurz beschreiben? 

14 B: Okay. Wir haben im Grunde ein eigenes Portal eine Art Selfservice Portal für die Mitarbeiter, ist seit 

2018 im Einsatz, wo eigentlich das ganze Bildungsmanagement auch abgebildet wird, einerseits als Or-

ganisator, Personalabteilung, wenn man es so nennen will. Wo eigentlich alles Administrative abgewickelt 

werden kann. Und eben schon auch Aktivität gefordert ist, am Beispiel der Führungskräfteentwicklung, wo 

jetzt Führungskräfte Aus- und Weiterbildungen zur Auswahl haben, Terminmöglichkeiten und sich schon 

aktiv quasi für die Termine anmelden müssen. Teilweise gibt es Vorbereitungsunterlagen, die man abrufen 

hat können, also über diese Plattform eigentlich ein sehr gutes Tool. Auch im Nachhinein Unterlagen 

archiviert, dokumentiert, also ein sehr hilfreiches Instrument.  

15 A: Okay. Danke schön. Du hast schon erwähnt, dass es derzeit etwas unstrukturiert ist, aber wie wird 

Personalentwicklung auf Zuruf passiert. Gibt es eine Bedarfsanalyse, von wem geht die Initiative momen-

tan aus? Wie schaut das da aus? 

16 B: Wenn man es lehrbuchmäßig aufziehen würde, natürlich wie du gesagt hast mit der Bedarfsanalyse, 

es fängt eigentlich da an aus meiner Sicht, dass man mal schon fragt, okay, wo geht das Unternehmen 

hin? Welchen Beitrag leistet der einzelne Bereich? Da wieder heruntergebrochen, was ist der Beitrag des 

einzelnen Mitarbeiters? Und wie kann er sich am besten aufstellen, um so eine Art Win-win-Situation zu 

erreichen, das heißt, selbst irgendwo mit Spaß und Freude an einer sinnvollen Tätigkeit selber zu wach-

sen, was aber natürlich auch wieder das Unternehmen in seiner Entwicklung weiterbringt. Das wäre mal 

so grundsätzlich die Basis. Der Bedarf an und für sich müsste schon aus meiner Sicht nach wie vor zwi-

schen Führungskraft und Mitarbeiter sehr wohl besprochen werden. Weil eigentlich die Personalentwick-

lung, sie kann einen Rahmen vorgeben, aber die Hauptakteure wissen, was wird eigentlich benötigt. Viel-

leicht ist das dann eher die Personalentwicklung auch so ein bisschen ein wachsames Auge darauf zu 

haben, dass sich nicht jeder in irgendeine Richtung verselbständigt. Sondern das Ganze schon mit einem 

Rahmen zu versehen. Auch eine Art Serviceleistung zu bieten, wenn gewisse Lernformate oder Lernin-

halte gesucht werden. Allerdings Ausgangspunkt wirklich bei Führungskraft und Mitarbeiter in Anlehnung 

aber natürlich an diese Leitplanken, die das Unternehmen vorgibt, sei es in Vision, Strategie, Abteilungs-

ziele, dass es doch schon irgendwo ein umfassendes, ganzheitliches Bild gibt.  

17 A: Okay. Das hat eh schon auf meine nächste Frage eingezahlt. Auf welcher Ebene gibt es Zielsetzungen, 

das bedeutet, welchen Einfluss hat die Unternehmensvision? Aber das haben Sie jetzt eh schon sehr 

schön geschildert oder wollen Sie da noch was ergänzen. 

18 B: Ja, ich finde es schon spannend, dass wir jetzt einmal im eigenen Unternehmen einen Relaunch quasi 

unserer Vision quasi machen. Ist auch nötig, wenn Veränderungen passieren, dass man da auch immer 

wieder drüber schaut, ist das alles noch aktuell und was wir wirklich direkt probiert, die Einbeziehung der 
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Mitarbeiter, weil sie sind ja schlussendlich diejenigen, die die Vision in welcher Form leben, umsetzen 

werden. Das heißt, dass da eine Beteiligung gut ist, und ich glaube, das kann man auch umlegen auf 

Lernen, nur wenn jemand eine Weiterbildung oder auch ein Kurs sozusagen vorgeschrieben wird und man 

weiß eigentlich gar nicht, warum man das Ganze machen soll, was ist der Sinn dahinter, was bringt denn 

das, entweder dem Mitarbeiter selbst oder dem Unternehmen, dann ist das sicher die falsche, es ist gar 

keine Motivation vorhanden, da kann man gar nicht von falscher Motivation sprechen, sondern da würde 

jegliche Motivation überhaupt fehlen.  

19 A: Okay. Und diese Personalentwicklung, wenn man das so sagt, was aktuell stattfindet auf Zuruf. Inwie-

weit spielen da die persönlichen Bedürfnisse von den Mitarbeitern schon eine Rolle oder wird auf das 

eingegangen.  

20 B: Ich glaube, auf unser Unternehmen bezogen, wir sind so heterogen, dass es ganz wesentlich ist auf 

die Voraussetzungen, die der Mitarbeiter auch fürs Lernen mitbringt, dass die unbedingt berücksichtigt 

werden sollen. Es gibt online affine Mitarbeiter, es gibt aber auch jene, die mit EDV, sagen wir mal so, 

nicht so vertraut sind. Und da, glaube ich, muss man schon rein auch vom Instrument, vom Format schon 

individuell auf den Mitarbeiter eingehen, weil nur dann, aus meiner Sicht, die notwendige Akzeptanz und 

auch das Engagement eigentlich vorhanden sein wird. Also Querbeet, egal, ob das Printunterlagen bis hin 

zu einem online Seminar. Jüngstes Beispiel, ob ein Mitarbeiter Präsenzseminar wählt oder online Format 

wurde ihm eigentlich freigestellt.  

21 A: Okay. Passiert, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel einen Kurs besucht oder auch intern eine Schulung 

mitmacht, passiert da im Nachgang noch etwas, was seitens der Personalentwicklung oder seitens der 

Führungskräfte, dass man schaut, okay, setzt der das auch um, genau? 

22 B: Das ist, glaube ich, die größte Lücke derzeit in Unternehmen, was eben diesen Weiterbildungsprozess 

betrifft, Bildungscontrolling, wenn man es so nennen will, in diesem Sinne, findet nicht strukturiert statt und 

gerade das wäre eigentlich ein zentraler Punkt, dass man schon hinschaut, okay, Lernmaßnahme wurde 

absolviert, eigentlich schon eh nicht nur nach der Lernphase hinschauen, sondern eigentlich schon wäh-

rend der Lernphase lassen sich Entwicklungsschritte erkennen und dann aber auch noch, laufend dran-

bleiben, wird das auch in der Praxis umgesetzt. Weil ansonsten macht das Lernen keinen Sinn, wenn man 

es am Ende nicht anwendet.  

23 A: Gut. Der nächste große Punkt wäre Kompetenzmanagement. Gibt es im Unternehmen ein Kompetenz-

management, wo man wirklich schaut, welche Kompetenzen haben die Mitarbeiter, wie passt das mit der 

Stelle zusammen, welche werden benötigt? 

24 B: Im Kleinformat, ja. Man hat eigentlich schon im Kopf oder man weiß natürlich schon, an welcher Stelle 

welche Grundausstattung der Mitarbeiter mitbringen soll. Wobei bei den Kompetenzen, man kann das ja 

teilen in fachliche Kompetenzen, soziale Kompetenzen, persönliche und so weiter, wobei aus unserer 

Erfahrung eigentlich der Schwerpunkt Richtung Soft Facts sich immer mehr entwickelt hat in den letzten 

Jahren. Weil wir einfach festgestellt haben, dass sich fachliche Kompetenzen leichter vermitteln lassen 

oder entwickeln lassen als einfach dieser Cultural Fit. Das heißt, und es ist ganz wichtig, dass auch Mit-

arbeiter, eigentlich schlussendlich auch schon Bewerber, dass die zu uns passen, dass die unsere Werte 

auch teilen und umsetzen wollen. Weil bei uns ist bei den Kompetenzen da schon der Ansatz. Aber jetzt, 

glaube ich, auch so richtig irgendwie so ganz eng in irgendwelche Formen oder Modelle zu gießen, ich 
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glaube auch, dass die Arbeitswelt mittlerweile so agil ist, dass dieses starre Kompetenzmanagement gar 

nicht mehr zielführend sein kann. 

25 A: Okay. Gut. Wenn man das jetzt Richtung auf das selbstgesteuerte Lernen bezieht, Sie haben zuvor 

erwähnt, okay, das ist irgendwie personenabhängig ganz stark. Da weiß man jetzt auch zum selbstge-

steuerten Lernen, der Mitarbeiter benötigt dazu einige Kompetenzen, der muss selber reflexionsfähig sein, 

zum Beispiel. Gibt es seitens vom Unternehmen werden solche Kompetenzen aktiv unterstützt oder ge-

fördert? 

26 B: Finde ich schon. Auch wieder in kleinen Schritten. Das fängt an, dass neue Mitarbeiter eine Job Rotation 

machen. Das heißt, auch da bereits Kompetenzen im Sinne von fachlichen Inhalten. Was aber auch schon 

Richtung soziale Kompetenz reinspielt, weil man einfach, also dieses Netzwerk aufbauen kann und ei-

gentlich so mitbekommt wie das Unternehmen tickt. Wenn auch jemand irgendwo oder wenn man auch 

erkennt, dass es da noch Entwicklungspotenzial gibt. Natürlich kann jetzt nicht die Personalentwicklung 

als eine Stelle auf alle Mitarbeiter da ein Auge haben, aber da ist man sicher vom Input der Führungskraft 

abhängig, die einfach sozusagen als Kommunikator zwischen Mitarbeiter und Personalabteilung und Per-

sonalentwicklung fungiert, um da auch diese Lernbedarfe sozusagen zu melden. Aber auch Führungs-

kräfte sind auch hier in einer Art Selbstverantwortung, um auch bei sich selbst natürlich zu sagen oder 

anzusetzen, okay, da möchte ich mich weiterbilden.  

27 A: Okay. Das ist jetzt ein schöner Übergang, weil das nächste Thema wäre eben Führungskräfteentwick-

lung. Welche Rolle übernimmt die Führungskraft eben bezogen auf die Lernprozesse vom Mitarbeiter? 

28 B: Erstens einmal glaube ich, dass, wenn Entwicklungsfelder erkennbar sind, dass es schon Aufgabe der 

Führungskraft ist, in welchem Rahmen auch immer, das kann zum Beispiel im Rahmen eines Mitarbeiter-

gesprächs sein. Mit dem Mitarbeiter gemeinsam zu reflektieren, ob er das auch so sieht. Ob er sich auch 

in diese Richtung entwickeln möchte. Oder auch zum Beispiel, dass dieses Lernen auch gerade zu seiner 

Lebenssituation passt. Mitarbeiter sind ja nicht nur als Mitarbeiter im Betrieb, sondern als ganzer Mensch, 

wo man vielleicht auch gerade momentan eine private Situation hat, wo man sagt, Lernen wäre jetzt für 

mich ein zusätzlicher Rucksack, den ich tragen müsste. Also da eben anzusetzen und gemeinsam mit 

dem Mitarbeiter einen Vorschlag auch zu erarbeiten, was an Lernen notwendig ist oder möglich sein soll, 

und ich glaube, das ist noch nicht so wirklich angekommen, dass Führungskräfte die Personalentwickler 

Nummer eins sind. Es ist doch recht so ein bisschen tagesgeschäftsbezogen. Viel Organisatorisches, so 

bisschen Troubleshooting, wenn es stressige Zeit ist. Sich in Ruhe mit der Personalentwicklung auseinan-

derzusetzen, ist bei vielleicht bei manchen Führungskräften auf der Prioritätenliste nicht ganz oben. Man-

che machen es vielleicht unbewusst. Auch im Job kann es natürlich passieren, in einer Art Coachingfunk-

tion. Ich glaube, dieses Coaching, dieses Helfen zur Weiterentwicklung, wird immer mehr an Bedeutung 

gewinnen. 

29 A: Also Coaching jetzt für die Führungskräfte oder dass die Führungskräfte den Mitarbeiter coached? 

30 B: Beides. 

31 A: Gut. Gibt es bei Ihnen im Unternehmen Führungskräfteentwicklung? 

32 B: Es gibt beziehungsweise gab einen Führungskräftelehrgang, der Ende 2019 bis 2020 voll im Laufen 

war, mit eigentlich allen Führungskräften im Haus. Wurde dann durch COVID jäh unterbrochen und die 

Situation im Unternehmen war einfach so, dass wir erst jetzt glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, 
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um wieder in dieser Führungskräfteentwicklung weiterzumachen. Wobei aus den ganzen Erfahrungen, 

egal, ob jetzt aus dem Lehrgang oder aus den letzten zwei Jahren im Unternehmen alles getan hat, ab-

gespielt hat, entwickelt hat, muss man sicher ganz kritisch hinterfrage, passt diese ursprüngliche Plan 

noch oder haben sich die Rahmenbedingungen derart verändert, dass das Ganze zu überdenken ist und 

wieder neu zu konzipieren ist und ganz anders ausschauen kann.  

33 A: Okay. Und wenn Sie jetzt an die Vergangenheit denken oder auch an das, was sie zukünftig planen. 

Inwieweit denken Sie, hat das vorherige Programm die Führungskräfte in ihrer eigenen Selbststeuerung, 

also in ihrer eigenen selbstgesteuerten Weiterentwicklung unterstützt? 

34 B: Ich glaube, es waren erste Schritte in Richtung selbstgesteuertes Lernen. Es hat nämlich für die Füh-

rungskräfte nicht nur Pflichtveranstaltungen, wenn man es ganz streng bezeichnen möchte, gegeben, 

sondern sie konnten auch selbst so fakultative Lerninhalte auswählen. Und da war die Führungskraft 

schon vor die Frage gestellt, ja, was passt zu mir, was brauche ich gerade, was gibt es aktuell für ein 

Thema, wo mich eben dieses Angebot der Führungskräfteentwicklung unterstützt? Es war einmal ein ers-

ter Schritt.  

35 A: Gut. Genau. Vielleicht noch kurz zur Führungskultur, wie würden Sie diese im Haus beschreiben? 

36 B: Die Führungskultur ist eigentlich in einem laufenden Entwicklungsprozess eigentlich selbst. Die Füh-

rungskultur ist auch relativ breit gefächert. Von vielleicht, wenn man es auf der Skala von traditionell bis 

modern, mit Führungskräften gespickt, die eher noch an einer traditionellen Sichtweise festhalten bis hin 

zu Führungskräften, die eigentlich in dieser New Work angekommen sind und schon nach diesen Prinzi-

pien oder den Gegebenheiten von New Work sich orientieren. Sehr, sehr breit gefächert, vielleicht auch 

ganz gut so, weil ja natürlich nicht alle Mitarbeiter auch gleich ticken. Es gibt vielleicht Mitarbeiter, für die 

dieser traditionelle Zugang total passt und in Ordnung ist und auf der anderen Seite, Mitarbeiter brauchen 

wieder ein bisschen mehr Freiraum. Also ich glaube, dass da die Führungskraft auf die Mitarbeiter eingeht, 

um da jeden so in der Führung ganz gut zu begleiten. 

37 A: Okay. Und wenn sie jetzt auf die weitere Entwicklung auf das selbstgesteuerte Lernen der Mitarbeiter 

beziehen, was denken Sie, ist förderlicher, ist es dann eher die traditionelle oder die moderne Führungs-

kraft? 

38 B: Im Sinne der Sinnvermittlung und im Sinne, dass eigentlich die Motivation von innen heraus kommen 

soll, auch Mitarbeiter, ist sicher der Ansatz, der Sinnstiftung und auch der ganzen Begleitung, ich kann 

nicht einfach sagen, mach einen Kurs. Und ich lasse den Mitarbeiter alleine in diesem ganzen Prozess, 

sondern da auch weiter zu begleiten, aus meiner Sicht sicher der nachhaltigere Ansatz. Wobei es kann 

auch Situationen geben, wo man sagt, okay, das ist ein Kurs, den brauchen wir aufgrund dem, dem, dem. 

Was einfach auch ein Muss ist, wo eigentlich der Mitarbeiter selber gar nicht mehr so sagen kann, gut, 

möchte ich oder möchte ich nicht. Es gibt einfach auch Themen, da muss eine Schulung zum Beispiel 

stattfinden, weil jetzt aus gesetzlicher Sicht oder aus sonstigen Regelungen einfach auch notwendig ist. 

39 A: Gut. Der nächste Themenblock geht so um Instrumente. Instrumente, Methoden. Was setzen sie da 

aktuell ein? 

40 B: Von den Methoden her... Vom klassischen Präsenzseminar, das abgehalten wird, bis jetzt natürlich 

auch aus gegebenen Anlass bis hin zu online Formaten. Momentan auch sehr viel Gespräche, die not-

wendig sind. Weil Lernen muss ja nicht immer zwangsläufig irgendein fachlicher Inhalt sein, sondern es 
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kann generell auch Richtung, keine Ahnung, Entwicklung der Problemlösungskompetenz oder wie gehe 

ich mit einer Situation um sein. Also auch, wie gesagt, so in Richtung viel die Schiene des Coachings, 

dass auch der Mitarbeiter wirklich auch selber zur Lösungsfindung was beitragen muss. Es kann auch 

nicht der Ansatz sein, dass einfach ein Mitarbeiter ein Problem bei der Führungskraft abstellt, und das war 

es dann und sich selbst zurücklehnt und auf eine Lösung wartet, sondern dieses gemeinsame Erarbeiten 

ganz wichtig ist. Eigentlich Arbeitsplatzlernen, Job Rotation, also eigentlich Learning by doing. Die ganze 

Palette findet einfach im Unternehmen statt.  

41 A: Okay. Gut. Dann kommen wir Richtung Thema Kultur. Gerade auf das selbstgesteuerte Lernen hin ist 

natürlich Fehlerkultur ein großes Thema. Wie wird bei Ihnen im Unternehmen mit Fehlern umgegangen? 

42 B: Würde ich auch beschreiben als Spektrum von A bis Z. Wo vielleicht, ich glaube, je stressiger und je 

angespannter vielleicht die Arbeitssituation ist, umso weniger gibt es eine konstruktive Fehlerkultur, dass 

dann eher Schuldzuweisungen passieren, eigentlich in die Richtung, anstatt, dass man Richtung Prob-

lemlösung kommt. Ansonsten versuchen wir schon, die Kultur zu entwickeln. Okay, Fehler ist passiert. Es 

geht jetzt im ersten Schritt um eine Problemlösung und dann im zweiten Schritt Ursachenforschung, Ana-

lyse, warum ist das überhaupt passiert, dann ganz wichtig, daraus zu lerne und ja Maßnahmen zu treffen 

und anders vorzugehen, damit Fehler nicht mehr passieren. Fehler sollten aber nicht nur negativ behaftet 

sein, das ist was Schlimmes, weil eigentlich der Fehler auch wieder der Ausgangspunkt ist, um zu lernen 

und zu sehen, okay, da hat was nicht funktioniert. Also der Fehler wirft ja eigentlich erst auf, dass ein 

Prozess, ein Arbeitsschritt nicht so funktioniert hat wie er sollte. Ist sicher generell in unserem Kulturkreis 

in Europa, ist eigentlich bekannt, dass wir da ganz anders umgehen mit Fehlern als andere Kulturen. Aber 

ich glaube unser Unternehmen hat sich da auch schon auf den Weg gemacht, eine gute Fehlerkultur zu 

entwickeln. Und solche Entwicklungen passieren ja nicht innerhalb von zwei Wochen, sondern braucht 

auch Zeit.  

43 A: Gut. Wenn Sie jetzt so generell an die Rahmenbedingungen des Unternehmens denken, sei es Struktur, 

gewisse Gegebenheiten. Was denken Sie, ist besonders förderlich für das selbstgesteuerte Lernen von 

Mitarbeitern? 

44 B: Förderlich fängt einmal Punkt eins an, dass der Mitarbeiter weiß, wenn mich was interessiert, ich kann 

es aussprechen, ich kann meinen Weiterentwicklungswunsch anbringen. Punkt zwei ist sicher, dass das 

auch irgendwo begleitet ist, weil oft geht der Mitarbeiter auf irgendein Seminar, das war es dann. Also 

vielleicht durch dieses Vorbereiten, Maßnahme und dann aber auch speziell dieser Transfer und diese 

Nachhaltigkeit. Das ist ganz wichtig. Und dass man dann irgendwo sieht, okay, die Maßnahme führt dann 

schlussendlich zu Erfolg unter Anführungszeichen. Mitarbeiter sicherer, kann Situationen besser lösen, 

gibt dann auch sein Wissen weiter. Diesen Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen. Viele Mitarbeiter 

haben einfach ganz, ganz viel Wissen, was ganz wichtig ist, dass das auch weitergegeben wird. Und das 

muss auch dieses Wissen nicht zwangsläufig oder diese Kompetenzen im Unternehmen aufgebaut wer-

den. Es hat ja auch jeder noch einen privaten Part, wo zum Beispiel durch Vereinstätigkeiten, durch sozi-

ales Engagement auch so ganz viele wichtige Kompetenzen entwickeln, die dann der Mitarbeiter ins Un-

ternehmen mitbringt. Wird vielleicht auch unterschätzt.  

45 A: Diese Wissensweitergabe, weil wir es so zum ersten Mal angesprochen haben. Wie erfolgt die denn im 

Unternehmen? 
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46 B: Auch vielleicht unbewusst und bewusst. Unbewusst einfach auch in einem informellen Gespräch, in 

einem Telefonat, wo man einen Tipp bekommt von einem anderen Mitarbeiter bis hin zu wirklich Doku-

mentation, egal, ob digital oder in einem Handbuch. Ja, egal, ob es Nachschlagewerke gibt, also ganz 

eigentlich auf verschiedene Art und Weise.  

47 A: Okay. Gut. Gibt es Faktoren, die sind im Unternehmen momentan noch hinderlich, damit sich jeder 

Mitarbeiter selbstgesteuert weiterentwickeln kann? 

48 B: Ich glaube, dass es speziell ein Ziel sein muss, dass man auch... Muss ich anders anfangen. Ich denke, 

dass rein von der Geschäftsführung her, dieses selbstgesteuerte Lernen also sehr unterstützt wird, das 

ist jetzt wirklich meine Annahme und so in der Zusammenarbeit kann man das eigentlich schon so fest-

stellen, also der Rahmen ist auf jeden Fall gegeben. Führungskräfte, glaube ich, spielen eine ganz eine 

wichtige Rolle in diesem ganzen selbstgesteuerten Lernen. Und man muss, glaube ich, akzeptieren, dass 

es auch jemanden gibt, der einfach sagt, okay, mein Job, das passt jetzt so, im Moment passt es für mich 

so, ich will nicht diesen Kurs, diesen Input, das passt so. Vielleicht auf lange Sicht muss man schon dran-

bleiben. Aber das ist Aufgabe der Führungskraft, das am Radar zu haben. 

49 A: Sie sehen, wenn ich es jetzt richtig verstehe, in der Führungskraft eine kritische Rolle dafür.  

50 B: Auf jeden Fall. 

51 A: Gut. Inwieweit werden Mitarbeiter denn im Unternehmen haben sie die Möglichkeit sich zu beteiligen 

irgendwie Ideen einzubringen, inwieweit werden Mitarbeiter berücksichtigt bei Entscheidungen? 

52 B: Also es ist so angefangen, wie schon angesprochen, von der Überarbeitung der Vision. Da wurden die 

Mitarbeiter beteiligt. Sie hatten wirklich eine Woche Zeit im großen Seminarraum, mit Flipchart, Pinnwand, 

Post-its ihre Beiträge zur Überarbeitung der Unternehmensvision einzubringen. Sie haben dann weiterhin, 

also wir haben sie bereits im Strategieprozess involviert, wo es dann wirklich so um die Entwicklung der 

Bereiche, der Abteilunge gegangen ist. Auch das so diese Bereichsziele und Abteilungsziele zu definieren. 

Dann werden sie beteiligt über das Ideenmanagement. Das heißt, es wurde auch institutionalisiert mit 

eigenem Team, das sich eben mit den Ideen der Mitarbeiter beschäftigt und diese Umsetzung beziehungs-

weise auch einmal nicht Umsetzung, wenn es nicht machbar ist, begleitet. Dann betriebliche Gesundheits-

förderung ist Thema im Unternehmen, das heißt, auch da können Mitarbeiter Vorschläge für BGF-Maß-

nahmen einbringen und es ist eigentlich ein Punkt, der bereits in Bewerbungsgesprächen vermittelt wird, 

wenn man was in der Abteilung, in den Abläufen, wenn was auffällt, wenn eine Idee zur einer Prozessver-

besserung ist oder zu einem Sortimentsthema. Bitte einbringen, weil die Mitarbeiter arbeiten mit Produk-

ten, sind für Dienstleistungen verantwortlich und wissen eigentlich da am besten, was Sache ist.  

53 A: Gut. Danke schön. Dann kommen wir schon zur letzten Kategorie, das ist so ein bisschen die Zukunfts-

perspektive. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die Personalentwicklung, generell und 

dann bezogen auf das selbstgesteuerte Lern? 

54 B: Ich glaube, generell ist schon noch die Meinung so, was Personalentwicklung oder dieses Lernen be-

trifft, okay, da gibt es eine Institution im Unternehmen, die mach das alles, ist dafür verantwortlich, mach 

Vorschläge, organisiert, serviciert. Ich glaube, dass das einfach noch auf breitere Beine zu stellen ist, um 

dieses Verständnis weiterzutragen im Unternehmen auszurollen, das wird sicherlich viel Arbeit bedeuten 

und die Erwartung ist, dass jeder Mitarbeiter so engagiert ist und Selbstverantwortung und Eigeninitiative, 

wünschenswert sind solche Mitarbeiter, nur wir werden sie nicht zu hundert Prozent haben. Das heißt, es 
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wird auch welche geben, die man von Weiterentwicklung überzeugen muss beziehungsweise, die viel-

leicht sogar resistent sind. Macht aber dann auch wieder einen Mix aus und eine aufgezwungene Weiter-

bildung bringt unterm Strich, außer Kosten, auch niemanden was.  

55 A: Gut. Dann kommen wir schon zur abschließenden Frage. Wir haben jetzt einige Kategorienfelder durch 

und Themen besprochen. Gibt es irgendetwas zum Thema selbstgesteuertes Lernen, wo wir bis jetzt noch 

nicht erwähnt haben, was aber unbedingt erwähnt werden soll?  

56 B: Ich denke, je mehr Interesse an einem Thema, an einem Arbeitsinhalt, an einem Prozess, je mehr 

Interesse der Mitarbeiter da hat, umso eher er versteht, warum gerade das jetzt wichtig ist, umso mehr 

wird die Motivation da sein für dieses Lernen, umso mehr wird Zeit investiert und ich glaube das ist ganz, 

ganz wichtig, dieser Sinn und das Interesse und auch die Begleitung sollte passen. Ich glaube, sonstige 

Aspekte, die wir nicht erwähnt haben, glaube ich, wir haben relativ breites Themenfeld von Kultur bis zu 

Mitarbeitereigenschaften abgedeckt im Gespräch.  

57 A: Genau. Ja, dann, sage ich vielen Dank fürs Interview. 

58 B: Sehr gerne. 

59 A: Danke schön. 

 

PE Fallstudie 2 

1 A: So. Super perfekt. Ja, gut. Nochmal vielen Dank für das Interview eben zum Selbstgesteuerten Lernen. 

Das Interview wird zwischen dreißig und sechzig Minuten dauern. Jetzt die was ich schon gehört habe, die 

waren immer in dieser Bandbreite interessanterweise, je nachdem was es zu erzählen gegeben hat, eben 

bisschen länge oder kürzer. Ja, zum Einstieg. Ja, genau. Das Ganze wird aufgezeichnet, netterweise von 

dir selber. Aber es bleibt natürlich anonym, also die Transkripte werden anonymisiert und ich schaue, wir 

haben ja einen Pool aus 14 Interviews, da sollten schlussendlich jetzt nicht so direkte Rückschlüsse dann 

möglich sein. Ja, es wird so gestaltet, dass ich versuche mehr Erzählimpulse zu geben und dass du dann 

einfach ganz ungezwungen und offen antworten kannst. Und zum Einstieg täte ich eben den Begriff des 

selbstgesteuerten Lernens, wie es bei mir in der Masterarbeit definiert ist, erläutern, damit einfach so eine 

grundsätzliche Vorstellung hast. Also selbstgesteuertes Lernen stellt ja den Mitarbeiter in den Mittelpunkt 

und nicht so wie wir es aus der Schule kennen, wo der Lehrer genau vorgibt, wann, wo, was, wie gelernt 

wird. Sondern da sagt ja der Mitarbeiter, so quasi gibt diese Parameter vor. Und da sagt man ja, dass das 

relevant jetzt einfach noch mehr relevant geworden ist, in diesen dynamischen Zeiten, wo alles immer so 

planbar ist, weil der Mitarbeiter selber am besten weiß, okay, was braucht er aktuell oder zukünftig, um 

seine Aufgaben zu meistern. Das bedeutet, selbstgesteuertes Lernen ist jetzt bei mir nicht nur auf Semi-

nare oder Kurse konzentriert, sondern viel, viel mehr. Das reicht bis hin, dass ich mir was von der Füh-

rungskraft abschaue oder durch die Absprache mit Mitarbeitern oder das Wachsen an einer herausfor-

dernden Aufgabe so quasi. Genau. So kurz zum Einstieg.  

2 B: Passt gut.  
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3 A: Zum ersten Themenblock geht es wirklich um selbstgesteuertes Lernen im Unternehmen und da wollte 

ich dich fragen. Inwiefern findest du, findet selbstgesteuertes Lernen bei euch im Unternehmen durch die 

Mitarbeiter schon statt und in welcher Form? 

4 B: Das ist jetzt wirklich die Frage. Wie weit ich das jetzt ausdehne. Wir haben jetzt unsere digitale Schu-

lungsplattform gemacht. Das ist eben eine Plattform, wo es zum Teil freiwillige und zum Teil verpflichtende 

Kurse gibt. In der Verwaltung gibt es so alle zwei, drei Monate einen verpflichtenden Kurs zum Thema IT-

Sicherheit, Datenschutz, aber auch irgendwie Kommunikation, Umgang mit Mitarbeitern und in der Pro-

duktion gibt es das jeden Monat. Also eben auch Sicherheitsschulungen, Erste-Hilfe, Brandschutz und so 

weiter. Das ist ja quasi. Da weiß ich nicht, ob man das als selbstgesteuert sehen kann oder nicht, weil da 

werden sie ja dazu verpflichtet unsere Mitarbeiter. Gleichzeitig umfasst dieses Tool auch einen großen 

Freiwilligenblock so quasi oder halt Bibliothek, wo die Mitarbeiter nutzen können. Je nach Bereich, wo sie 

arbeiten können sie mehr oder auch weniger Kurse einsehen. In der Produktion haben sie jetzt nicht so 

viele Kurse zur Verfügung, wie jetzt bei uns zum Beispiel in der Verwaltung, weil die brauchen keinen Kurs 

zum Thema Microsoft Excel, weil die haben einfach kein Excel im Arbeitsalltag, was sie brauchen. Und da 

das, finde ich, ist das richtige selbstgesteuerte Lernen, wo sie sich freiwillig aussuchen können, was will 

ich machen und wann will ich es machen. Und das ist bei uns jetzt sehr neu und wird noch sehr zögerlich 

angenommen, finde ich persönlich. Also das könnte besser sein. Es gibt natürlich die ganzen Braven und 

Fleißigen, die wo wir natürlich alle wissen und die machen recht viele Kurse, es gibt aber auch Mitarbeiter, 

wo wenn wir nicht gesagt hätten, hey, ihr müsst verpflichtend den Kurs machen, die hätten nie im Leben 

in [die] [Lernplattform] hineingeschaut. Also es ist langsam in den Anfängen vorhanden, aber es ist leider 

Gottes noch sehr zögerlich. Ansonsten wer natürlich was von seiner Führungskraft was abschaut und so, 

das kann ich natürlich total schwierig sagen. Wer sich denkt, ah, das macht meine Führungskraft gut, das 

möchte ich in Zukunft auch machen. Da tue ich mich schwer mit der Aussage.  

5 A: Okay. Und da gerade bei den Freiwilligenkursen steht wirklich dem Mitarbeiter frei, kann er das während 

der Arbeitszeit machen oder ist das in der Freizeit? Wie läuft den das ab? 

6 B: Nein, das können sie während er Arbeitszeit machen, wenn sie das möchten, wir haben auch eine App 

dafür, sie könnten auch die Freiwilligenkurse sogar zu Hause auf der Couch machen, wenn sie wollen. 

Also die verpflichtenden Kurse, die gehen vom Arbeitsinspektorat her ist es nicht erlaubt, dass man eine 

Brandschutzschulung oder eine Sicherheitsunterweisung in der Freizeit macht, das ist nicht erlaubt. Die 

stellen wir nicht zur Verfügung. Aber alles, was in der Freiwilligenbibliothek ist, könnten die Mitarbeiter auch 

in der App machen. Aber auch dieses App findet nicht wunder was für einen Anklang. Weil wir haben ein 

zweites App und da haben wir wirklich alle Unternehmensnews drinnen. Wenn sich Schichtzeiten ändern, 

wenn irgendwie eine Gehöruntersuchung ist. Wenn irgendwie ein Video vom CEO gepostet wird, wenn 

organisatorische Änderungen gemacht werden, und das schätzen die Mitarbeiter und das laden sie sich 

runter und das mögen sie sehr und das ist viel mehr... 

7 A: In Verwendung. Okay. Und was denkst du persönlich, an was liegt das denn so, dass diese zweite App 

dieses [Lernplattform] noch nicht so verwendet wird? 

8 B: Einerseits, weil wir es gar nicht so anpreisen, muss ich sagen. Weil es natürlich viel feiner ist, wenn du 

selber einen PC-Zugang hast, dass du das Ganze, die Schulungen direkt am PC machst, da ist einfach 

eine andere Ausstattung da, du kannst die Kurse anders anschauen und so weiter. Von dem her ist die 

Bildschirmgröße von diesem kleinen Smartphone natürlich nicht so fein, wenn du da einen Kurs machst 
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und lernen willst. Drum findet das nicht so einen Anklang. Aber auch wir haben das am Anfang, wie wir 

das ausgerollt haben, zum Teil schon sehr propagiert und da haben auch noch den Unterschied gehabt, 

dass wir auch noch die Sicherheitsunterweisungen auf der App zur Verfügung gestellt haben. Und erst im 

Nachhinein hat das Arbeitsinspektorat gesagt, nein, das dürfen wir nicht machen. Und drum haben wir von 

der Personalentwicklung auch gesagt, nein, wir preisen das jetzt gar nicht mehr an, weil sonst kennen sich 

Mitarbeiter überhaupt nicht mehr aus. Jetzt haben wir zwei Apps und in welcher App ist was drinnen. Und 

die interessanten Kurse, sehe ich dann nicht auf meinem Handy und dann muss ich erst recht wieder in 

der Produktion in den Lernraum hingehen und drum haben wir die App nicht so angepriesen und es ist 

jetzt auch nicht unser oberstes Ziel, dass die Mitarbeiter die App runterladen.  

9 A: Okay. Ich verstehe. Und genau. Jetzt bei dieser App, da werden so quasi die Inhalte sowohl als auch 

verpflichtende vorgegeben. Gibt es Wege oder Instrumente, wo auch eine Mitarbeiterin selber sagen kann, 

das täte mich aber interessieren, kann ich einen Kurs dazu machen. Gibt es Prozesse für solche Anfragen? 

10 B: Also einen direkten Prozess nicht. Wir haben auch ein paar LinkedIn Learning Lizenzen bei uns im 

Haus. LinkedIn Learning umfasst ja tausende, zigtausende von Angeboten und die Mitarbeiter, die eben 

sagen, ich täte gern das oder das noch machen, denen schalten wir so LinkedIn Learning Lizenz frei. Das 

wir sagen, hey, bevor wir dir jetzt zum Beispiel einen Wifi Kurs zum Thema Excel zahlen, schau da hast 

du die LinkedIn Learning Lizenz und schaust dir einfach genau das an, was du willst. Also die Möglichkeit 

haben wir. Aber eben, ich glaube, wir haben aktuell zehn Lizenzen oder so was, also das ist de facto wird 

das nicht wirklich genutzt.  

11 A: Okay. Gut. Wie schätzt du die Bedeutung davon ein, dass die Mitarbeiter selbstgesteuert lernen. Also 

dass die auch wirklich sagen, okay, das und das brauche ich und sich selber um ihre Weiterentwicklung 

kümmern? 

12 B: Wie wichtig ich das schätze? 

13 A: Ja, genau.  

14 B: Natürlich sehr wichtig. Ich glaube es bedingt aber auch so ein bisschen die Reife des Mitarbeiters. Nicht 

jeder Mitarbeiter sieht das gleich. Die Mitarbeiter in der Produktion, ohne das jetzt abschätzig sagen zu 

wollen, die sind froh, die kommen, die machen ihren Job, selbst, wenn man zu denen sagt, hey, du könntest 

dich weiterentwickeln zum Schichtleiter oder so. Dann sagen sie, nein danke, ich bin ganz zufrieden an 

meiner Maschine und ich brauche nicht mehr und will nicht mehr. Und von dem her will das, glaube ich, 

schon gar nicht jeder. Und bei manchen braucht es, glaube ich, ein bisschen einen Anstoß durch die Füh-

rungskraft auch. Also dass man wirklich die Mitarbeiter fördert und dass man dann sagt, hey, ich sehe du 

machst das so gut, will du dich nicht besser mal... Oder willst du dich nicht weiterbilden, willst du nicht in 

die Richtung gehen. Ich glaube, wenn man so ein bisschen in seinem Trott drinnen ist, so quasi jeder von 

uns, muss man echt auch dann selber so viel sein oder selber die Initiative ergreifen und sagen, so jetzt 

bilde ich mich fort, so wie du das jetzt sagst, mache ich nebenbei den Master oder so, das ist, glaube ich, 

schon was, wo auch eine gewisse Reife, von einem Menschen, von einem Mitarbeiter verlangt dann. Aber 

natürlich wäre das genau das Richtige, weil dann kommt das Lernen von innen heraus.  

15 A: Genau. Hast du da was im Kopf, was das Unternehmen dazu beitragen könnte, dass so quasi Mitarbeiter 

mehr machen oder eben gerade das fördert von den Mitarbeitern? 
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16 B: Also wir machen ganz klassisch einmal Mitarbeitergespräche, sage ich jetzt einmal. Wir haben bei un-

seren Nachwuchsprogrammen, die wir gemacht haben, ganz bewusst immer wieder so Feedback Gesprä-

che mit der Führungskraft, dass sie sich halt bewusst zusammenreden müssen dann. Ansonsten, glaube 

ich, kann man nur immer wieder mal die Einladung aussprechen bei diversen Führungskräfteseminaren 

und sagen, hey, wenn ihr irgendwelche Wünsche für Fortbildungen habt, kommt, meldet euch. Ja, da bin 

ich natürlich auch zu weit weg. Weil ich weiß nicht, was brauchen die in der Logistik oder im Controlling 

aktuell für Kurse, muss ich sagen. Da muss, glaube ich, die Führungskraft wieder der oberste Personal-

entwickler sein und halt das am Schirm haben. Und da sieht man halt auch, welche Abteilungen das mehr 

machen und welche weniger.  

17 A: Okay. Also stark von der Führungskraft abhängig. 

18 B: Ja, das finde ich schon. 

19 A: Ja, gut. Vielen Dank. Dann war das schon der erste Themenblock. Und der zweite Themenblock wäre 

so allgemein um Personalentwicklungsprozesse. Kannst du mir so allgemein beschreiben wie bei euch 

Personalentwicklung wie ist denn das aufgebaut? So quasi, gibt es da so Art Bedarfsanalysen, nach was 

wird denn das gemacht? 

20 B: Du meinst jetzt speziell zum Thema Fortbildung? 

21 A: Ja, genau.  

22 B: Oder generell, wie die Personalentwicklung aufgebaut ist. 

23 A: Also schon generell in Richtung Personalentwicklung, findet das bei euch strukturiert statt. Also dass 

man da wirklich sagt, man macht jährlich Bedarfsanalysen und gleicht das ab mit den Zielen vom Unter-

nehmen oder ist das mehr gefühlsmäßig. Wie schaut das bei euch aus? 

24 B: Also bei uns das Zentrale ist eigentlich das Mitarbeitergespräch, das man einmal im Jahr führt, und wir 

kriegen da ja immer dann die letzte Seite, wo dann draufsteht, dass das Gespräch geführt wurde und 

welcher Fortbildungswunsch besteht, das füllen wir so quasi bei uns in eine Excelliste ein und organisieren 

halt dann die Kurse halt danach. Und sehe ich meistens als Wunsch von den Führungskräften und den 

Mitarbeitern gemeinsam dann. Wir machen parallel dazu dann da und dort eine Veranstaltung. Jetzt aktuell 

zum Beispiel organisieren wir eine Telefonschulung oder Fremdsprachenkurse oder so. Das sind so 

Punkte, die könnte das Unternehmen brauchen, das wird aber nicht explizit auf die Zettel raufgeschrieben. 

Von dem her, muss ich sagen, machen wir es ein bisschen nach Gefühl also so ein bisschen was die Leute 

wollen auf das gehen wir dann ein. Es gibt jetzt nicht einen Abgleich mit Unternehmenszielen oder irgend-

wie, wir haben jetzt nicht ein Schwerpunktjahr zum Thema Nachhaltigkeit und jetzt machen wir ganz viele 

Nachhaltigkeitsschulungen. So was gibt es bei uns nicht. 

25 A: Okay. Eben wenn dann, hast du selber gesagt, da geht man auf die persönlichen Wünsche auch ein. 

Sind das oft Wünsche, also die was natürlich was mit dem Beruf zu tun haben, wo der Mitarbeiter umsetzen 

kann. Vermischt sich das ein bisschen, ist da auch ein privates Ziel dahinter oder ist das rein eine berufliche 

Geschichte, der klassische Excel Kurs. Oder sind da auch Sachen dabei, wo der Mitarbeiter eigentlich 

privat nutzen kann oder einen Nutzen daraus hat? 

26 B: Nein, ich glaube die Kurse, wir haben auch eine Weiterbildungsvereinbarung bei uns im Haus und da 

unterscheiden wir die Kurse dann. Sind das Kurse, was ausschließlich dem Unternehmen dienen, wo man 
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sagt, das ist eine spezielle Schulung für eine spezielle Maschine, für spezielle Hobel, für eine spezielle, 

keine Ahnung. So irgendwas oder sind es Kurse, die so fünfzig fünfzig sind. Wo man sagt, okay, wir sind 

froh, wenn du das machst, aber gleichzeitig nutzt es auch dir. Und dann gibt es so Kurse, wo man sagt, 

das nutzt jetzt dem Mitarbeiter eigentlich mehr wie dem Unternehmen, aber wir zahlen es trotzdem. Und 

da gibt es dann noch entsprechende Weiterbildungsvereinbarungen, was dahinterstehen dann.  

27 A: Aber so private Wünsche, so quasi, wo man sagt, dem Mitarbeiter nutzt mehr als wie dem Unternehmen, 

werden durchaus von euch erfüllt.  

28 B: Keinen Krippenbaukurs oder Yogakurs so Sachen gibt es bei uns nicht. Wenn dann muss im Entfern-

testen mit dem Unternehmen zu tun haben. Es gibt, keine Ahnung, Fremdsprachenkurs zum Beispiel ist 

so was, wo man sagt, hey, wir bieten aktuell ein Italienischkurs, einen Spanischkurs, wie auch immer. Oder 

wie auch immer. Da weiß ich ganz genau, die Mitarbeiterin im Marketing braucht das einfach nicht oder 

so, trotzdem zahlen wir ihn. Und wir sind motiviert, wenn wir halt die paar hundert Euro zahlen und fertig. 

Drum sage ich, private Kurse sind es nicht, sondern schon ein bisschen einen Bezug zum Unternehmen 

haben sie schon.  

29 A: Okay. Ich verstehe. Gut. Gibt es bei euch eigentlich Kompetenzmanagement, wo man irgendwo festhält, 

welcher Mitarbeiter braucht welche Kompetenzen? 

30 B: Noch nicht. Also wir haben das gerade überlegt, ob wir das noch ein bisschen mehr einführen sollten, 

ob man da noch einmal schaut, okay, diese Stelle braucht diese Kompetenzen. Ehrlicherweise haben ak-

tuell gerade so viele andere Themen da., dass wir gesagt haben, wir möchten das machen. Aber nein, ein 

strukturiertes Kompetenzmanagement gibt es bei uns nicht.  

31 A: Okay. Jetzt muss ich gerade meine Fragen kurz checken, Moment. Gibt es bei euch Weiterentwick-

lungsziele, Ziele in der Personalentwicklung, wo irgendwie gesetzt werden oder habt ihr vom Unternehmen 

aus, als Personalentwicklungsabteilungen Ziele vorgegeben? 

32 B: Nein, haben wir eigentlich nicht. Also bei uns gibt es nicht die Ziele, dass man sagt, das oder das. Wir 

haben bei uns unsere Schichtleiterschullungen, Führungskräfteseminare, verschiedenen Ebenen, wir ha-

ben Nachwuchsprogramme, eines für Talente und eines für Führungskräfte. Wir haben sonst also quasi 

die normalen Schulungen oder Telefonschulung oder so was, aber dass man sagt, okay, es gibt jetzt genau 

das Ziel, wir müssen vermehrt das und das machen und drum Personalentwicklung brauchen man die und 

nächstes Jahr bitte Schwerpunkt das, nein, da sind wir eher auf die Bedarfe für die Mitarbeiter aus, dass 

die uns das melden uns die Führungskräfte, drum, nein, so komisch das jetzt vielleicht klingen mag, aber 

da seid ihr, glaube ich, einen Schritt weiter wie mir.  

33 A: Nein, absolut nicht.  

34 B: Auch nicht.  

35 A: Mein Fragebogen baut ja auf der Literatur auf. Und in der Literatur schaut es, ja, wie es halt so oft ist, 

anders aus wie in der Praxis und gerade spannend, wenn man jetzt da schon vergleichen kann, wie das 

jetzt wirklich abrennt. Also bei uns, wir haben auch kein strukturiertes Kompetenzmanagement und Be-

darfsanalyse. Keine Sorge. 
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36 B: Ich habe erst mit dem [Firma 3] geredet, also kurze Sidestep. Weil die waren erst bei uns da und die 

haben das volle von der Stellenausschreibung, da liegt eine Kompetenz dahinter, da liegt der Gehalt da-

hinter, also die sind da anscheinend voll brutal. 

37 A: Okay. Siehst du. Aber auch gerade das selbstgesteuerte, da sagt man, okay, das wird vom Mitarbeiter 

aus gesteuert und das sieht man, weil ihr orientiert euch, was der Mitarbeiter braucht. Von dem her ist das 

eine ganz eine gute Parallele.  

38 B: Okay.  

39 A: Gut. Dann schauen wir da noch weiter. Du hast gesagt, ihr habt zwei Nachwuchsprogramme und Füh-

rungskräfteentwicklung. Genau, Führungskräfteentwicklung ist eh nochmal ein eigener Punkt, aber gene-

rell, wenn ihr Schulungen macht, passiert da irgendwie danach nochmal ein Gespräch, eine Art Erfolgs-

kontrolle und läuft das eh über die Führungskräfte? 

40 B: Bei den Nachwuchsprogrammen haben jetzt zwei gestartet. Da ist eigentlich nach jedem Modul eigent-

lich Pflicht, dass man so ein Feedbackgespräch mit der direkten Führungskraft macht. Eines startet jetzt 

gerade in dem Moment. Also wirklich die starten jetzt, die haben um acht gestartet. Also heute das erste 

Modul. Bei einem anderen Programm haben wir schon zwei Module hinter uns. Und da habe ich jetzt 

gemerkt. Ma, genau dieses Feedbackgespräch, das fällt auch also die Mitarbeiter, die aber aktuell schon 

Führungskräfte sind, die jungen Führungskräfte, mit ihrer eigenen Führungskraft, das fällt ihnen total 

schwer. Weil da sehen sie aktuell nicht den Sinn nicht dahinter, das braucht Zeit, da muss man einen 

eigenen Termin ausmachen. Genau, wir täten sagen, ma, bitte, macht das. Weil genau das ist das, wo 

man halt dann noch mal Entwicklung, wo man halt ganz konkret Feedback zum Thema Kommunikation, 

zum Thema Führung, zum Thema keine Ahnung, Betriebswirtschaft und so weiter kriegt. Also das wollen 

wir ganz stark implementieren und sind jetzt gespannt, wie sich das entwickelt, also eben in zwei Teilbe-

reichen machen wir das, ja, genau. Bei den bestehenden Führungskräfteseminaren machen wir es nicht. 

Ich weiß, dass das gescheit wäre. Das fehlt mir selber oft noch so ein bisschen dieses Nachhaltige. Wie 

bringen wir das herein, dass diese Führungskräfteseminare noch ein bisschen nachhaltiger werden. Dass 

es eben irgendwie nach zwei Monaten nochmal irgendwie einen Frageboten gibt oder irgendwie eine Auf-

forderung, mit dem Chef ein Gespräch zu führen. Aber wenn man ehrlich ist, sind da zum Beispiel jetzt 

Leute drinnen, Weil wir jetzt gerade wieder Seminare haben, da gibt es Standorte, da sind dann 18 Mitar-

beiter drinnen, wobei zehn für eine Führungskraft dann sind. Und wenn ich zu der Führungskraft sage, du 

musst jetzt zehn Gespräche führen, nur weil wir jetzt ein Führungskräfteseminar gehabt haben. Dann sagt 

der, ja, du, meinst du ich habe sonst nichts zu tun. Ich kann nicht zehn Gespräche zusätzlich zum Mitar-

beitergespräch führen. Und so in meinem Alltag. Da bin ich oft so ein bisschen, wo ich nicht weiß, wie tun 

wir denn da. Ich schicke ihnen dann oft danach nochmal so einen Gedanken zum Tag. Heute nehme ich 

mir besonders vor und so weiter. Wo ich halt probiere, das Ganze nochmal zum ein bisschen in Erinnerun-

grufen. Sie müssen sich auch im Seminar zwei Punkte aufschreiben mit Datum, wann wollen sie was 

umsetzen. Aber ehrlicherweise, wir kontrollieren danach nicht, ob sie umsetzten oder nicht. Das ist genau 

das, wo wir dann sagen, irgendwo muss es halt noch selbstgesteuert und so sein, dass sie sagen, okay, 

ich setze es halt um, selbst wenn jetzt keiner hinter mir steht und das kontrolliert. 

41 A: Okay. Und das heißt, aber eigentlich so in die Seminare wäre schon so kleine Ziele weitergeben an die 

Führungskräfte, nehmt euch zwei Sachen so quasi mit, das nehmt ihr euch vor. Okay, aber die Kontrolle 

sollte halt dann selbstgesteuert sein. Wären da auch die Führungskräfte oder auch die Mitarbeiter selber, 
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wird das in die Seminare berücksichtigt, wir ihnen gezeigt, wie sie sich selber organisieren können und wir 

sie das angehen müssen. Gibt es da irgendwo Anschlusspunkte, wo man sagt, hey, schau jetzt, so und so 

macht man das? Wo man ihnen versucht zu vermitteln. 

42 B: Ja, also jetzt gerade habe wir gerade Thema gehabt, Priorisierung von Aufgaben zum Beispiel. Das 

haben wir jetzt gerade so gehabt, das Eisenhower Prinzip, das kennst du sicher, das habe ihnen halt dann 

erklärt, wie sie das machen können. Dass man im Outlook mit verschiedenen Farben arbeiten kann. Also 

so Sachen haben wir jetzt halt dann versucht zu zeigen, dass sie eben auch wissen, hey, vielleicht könnte 

ich das so oder dann auch so machen. Das ist so Selbstorganisation. Haben da jetzt eben einen kleinen 

Baustein halt in einem von den Seminaren drinnen gehabt. Was wird ihnen sonst noch gesagt oder gezeigt, 

wie sie sich selber organisieren können? Nein, ich glaube, da wird sehr viel drauf vertraut, du weißt eh, 

wie das geht, so quasi und natürlich kommen wir manchmal drauf, nein, die wissen es eigentlich nicht und 

vielleicht bräuchten sie wirklich einen Kurs, zum Thema wie organisiere ich meinen Schreibtisch oder 

meine E-Mails oder wie auch immer. 

43 A: Okay. Aber man es tatsächlich auch schon aufgegriffen. 

44 B: Im kleinen Maße.  

45 A: Gut. Dann gehen wir vielleicht über, Führungskräfteentwicklung. Du hast zuerst schon ein ganz ein 

gutes Stichwort gesagt. Du hast gesagt, die Führungskraft muss der erste Personalentwickler sein. Kannst 

du vielleicht so die Rolle von der Führungskraft, eben speziell bezogen auf die Lernprozesse von den 

Mitarbeitern beschreiben. Was hat da die Führungskraft konkret für Aufgaben, was für eine Rolle? 

46 B: Also generell haben wir so ein Führungsleitbild gemacht, das haben wir jetzt gerade im letzten Füh-

rungskräfteseminar vorgestellt. Da haben wir jetzt drei Rolle einer Führungskraft bei [Firma 2] so bisschen 

ausgearbeitet. Und haben gesagt, die erste Rolle ist der direkte Vorgesetzte und Entscheider. Sprich, Ent-

scheidung machen wir es oder machen wir es nicht, muss eine Führungskraft treffen. Dann haben wir 

gesagt, eine Führungskraft hat die Rolle des Modertors, so, wenn man Besprechungen leitet und so weiter. 

Und die Rolle des Personalentwicklers. Und bei der Rolle des Personalentwicklers, mache ich jetzt genau 

das auf, weil da haben wir genau das jetzt ausgearbeitet. Also da haben wir gesagt, das Ziel muss eben 

so ein bisschen sein, dass die Fähigkeit erweitert oder weiterentwickelt werden. Die Führungskraft sollte 

da die Lücken erkennen und bei den Kenntnissen und die Fähigkeiten, dass die Führungskraft dann noch 

Anregungen aufzeigen kann. Du, du könntest dich in dem und dem Bereich einmal fortbilden. Dass man 

dann schaut, wo kann man die Inhalte erwerben, kann ich das selber tun. Brauche ich die Personalent-

wicklung dazu oder brauche ich das Wifi oder einen externen Schulungsanbieter dazu. Und eben generell 

so quas, dass man die Mitarbeiter bei der Entwicklung dann unterstützt. Wir haben dann gesagt, der Grad 

der Beteiligung von den Mitarbeitern ist natürlich sehr hoch, weil der Mitarbeiter muss dazu bereit sein und 

muss sich eben dann auch oder hat die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln, aber das geht nicht, wenn 

jemand sagt du musst das, sondern der Mitarbeiter muss schon damit einverstanden sein.  

47 A: Okay. Gut. Perfekt. Und kannst du mir noch so ein bisschen beschreiben, was für Elemente beinhaltet 

eure Führungskräfteentwicklung? Auf was schaut man da besonders? 

48 B: Also da gibt es jetzt mehrere Module. Eines ist zum Thema Kommunikation. So ein bisschen mit Feed-

back geben, kritische Inhalte vermitteln, eines ist zum Thema Führung, eben was ist beim Thema Führung 

dann wichtig. Eines ist so ein bisschen zum Thema Betriebswirtschaft bei [Firma 2], eben welche Zahlen 
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sind wichtig. Ja, genau. Dann haben wir eines so gemacht zum Thema Teamentwicklung, welche Rollen 

im Team gibt es und so. Und aktuell eben haben wir nochmal so ein bisschen aufgegriffen, Führungsleit-

bild. Wir haben mit ihnen auch schonmal gemacht, das Thema Bewerbungsgespräche. Wie schaue auch 

nochmal Unterlagen an, wie erkenne ich eine Lücke im Lebenslauf. Das ist alles so verschiedene Ele-

mente, wo wir auch dann drinnen haben. Wir haben auch gemerkt, das ist total schwierig, wir haben vor, 

2015 haben wir mit dem Ganzen angefangen und haben jedes Jahr ein bis zwei so Module gemacht. Und 

jetzt haben wir gemerkt, mit die Neuen, wir schaffen das nicht mehr, dass jeder das Thema BWL macht 

und jeder das Thema Bewerbungsgespräche und so weiter. Und jetzt haben wir gesagt, okay, es gibt dann 

einfach nur mehr für alle Neuen einmal oder zweimal im Jahr einfach ausgewählte Elemente und den Rest 

von muss halt dann von Zeit zu Zeit einfach wieder mal für alle wiederholen. 

49 A: Okay. Das heißt, die ausgewählten Elemente, die werden auch von euch vorgegeben, das ist jetzt nicht 

so, die Neuen können sich zwei aussuchen, sondern das ist vorgegeben.  

50 B: Genau.  

51 A: Super. Inwieweit hast du das Gefühl, dass die Führungskräfteebene nicht auf Mitarbeiterebene, dass 

die das selber schon, selbstgesteuert unterwegs sind und so quasi sagen, was sie brauchen? 

52 B: Ich finde, das ist jetzt noch gar nicht so bei uns. Vielleicht haben wir ihnen das antrainiert. Es gibt einmal 

oder zweimal im Jahr ein Seminar und da geht ihr hin. Wir erwarten, dass ihr dahin geht. Ihr könnt euch 

aussuchen, zu welchem Zeitpunkt gehe ich da hin, aber nicht was ist der Seminarinhalt. Und von dem her 

sind sie das vielleicht gar nicht gewöhnt, dass sie dann noch sagen, hey, das oder das. Es kommt schon 

vereinzelt einmal vor, dass sie sagen, hey, wir könnten was zu dem oder dem machen. Aber das ist wirklich 

höchst selten, das muss man echt sagen. Und von dem her Führungskräfte wissen wir alle sind viel mehr 

im Managen drinnen als wie im Führen, das ist oft total schwierig, dass die dann wirklich sagen, gut, passt 

und jetzt mache ich, keine Ahnung, einmal einen Kurs zu dem oder zu dem, ja, es kommt vor, aber nicht 

so häufig, genau.  

53 A: Okay. Gut. Genau, vielleicht so ein bisschen zu dem Thema Methoden, Instrumente. Ich meine ich habe 

jetzt schon ganz viel mitgekriegt, was ihr jetzt alles so macht. Viel digital, viel analog. Gibt es irgendein 

Instrument, wo du besonders hervorheben möchtest, wo jetzt ihr in der Personalentwicklung anbietet, 

macht.  

54 B: Also [die] [Lernplattform] ist unser großes Baby so quasi, das ist sicher unser zentralstes Element, wo 

wir auch mit den Abteilungen verschiedenen Inhalt selber erstellen, dass kommt schon auch vor. Dass jetzt 

die Abteilungen wirklich auf uns zukommen und sagen, hey, können wir jetzt nicht einmal, eine Schulung 

zum Thema Schnittholz machen. Ja, sicher passt, auf alle Fälle. Oder wir täten auf alle Fälle eine Schulung 

zum Thema IT-Security brauchen. Also da kommen die Abteilungen auf uns zu und sagen, hey, wir müssen 

mal alle Mitarbeiter schulen. Und wir sagen, hey, volle cool. Oder das Marketing kommt und sagt, hey, wir 

haben jetzt unsere neue B2B Plattform, wir müssen einmal unserem Außendienstmitarbeiter erklären, wie 

funktioniert die Plattform oder so. Da kommen sie schon auch jetzt und das freut uns wirklich sehr, dass 

sie auch sehen, was ist der Nutzen. Oder aktuell schaffen wir es auch, viele Abteilungen machen bei uns 

bei uns aktuell Schulungen zum Thema, keine Ahnung, neue Analysis for Office, neue Auflistung von HR-

Self-Service, weißt du, wo du die Urlaubszeiten und das alles anschauen kannst. Unsere Intranet Schulung 

und so weiter. Und da kommen jetzt die Mitarbeiter auf uns zu und sagen, ich möchte, dass wir das in [die] 

[Lernplattform] einstellen oder vielleicht Werksbesichtigungen und jeder meldet sich einfach selber an, 
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wenn es ihm am besten passt. Und das sind schon auch so erste Inhalte zum Thema selbstgesteuertes 

Lernen, wo eben das Controlling oder die Technik oder so auf uns zukommen und sagen, hey, wir stellen 

jetzt einfach einmal Schulungstermine und die Leute sollen sich selber dazu anmelden. Und das funktio-

niert da natürlich wirklich gut, sage ich. Das habe ich sogar ein bisschen unterschätzt, dass ich dir das bis 

jetzt noch nicht gesagt habe. Aber ja, das, glaube ich, sind schon so erste Ansätze auf alle Fälle und was 

man sonst noch machen, wir bieten dieses Coaching an. Bei uns können dann die Führungskräfte dann 

auch Coaching in Anspruch nehmen. Wir haben das in unserer [Lernplattform] drinnen. Wir haben einen 

eigenen Kurs gemacht, was ist Coaching, wie soll Coaching ablaufen. Wir haben auch sieben Coaches 

zur Verfügung, mit denen wir schon mal zusammengearbeitet haben und das stellen wir jetzt schon als 

Instrument zur Verfügung, das man sagt, hey, egal, ob du jetzt eine starke berufliche oder private Heraus-

forderung hast, du willst mit jemanden in einer vertrauensvollen Umgebung reden. Wir zahlen dir dann 

einfach zehn Einheiten, wenn du sagst, hey, du brauchst 15 Einheiten, dann werden wir das auch ermög-

lichen. Aber so sagt man, maximal zehn Einheiten sollen sie jetzt einmal machen. 

55 A: Okay. Und also ich höre schon stark heraus, also auch das Coaching, dass das dann in diese [Lern-

plattform] integriert ist. Und wie kann ich mir das generell vorstellen, die Inhalte. Sind das Videos oder sind 

das dann einfach Dokumente, von den einzelnen Themenbereichen in dieser [Lernplattform] drinnen? 

56 B: Ja, soll ich es dir schnell zeigen. 

57 A: Ja, das wäre voll cool.  

58 B: Also das zeige ich dir nur jetzt so. Das wirst du ja sicher nicht in die Diplomarbeit hineintun. Aber ich 

zeige dir das jetzt einfach mal, dass du das so quasi siehst. [...]  

59 A: Wahnsinn. So etwas haben wir noch nicht. Das heißt, ihr habt da einen Softwareanbieter und über den 

könnt ihr selber Kurse gestalten und auch zukaufen.  

60 B: Nein, das sind komplett verschiedene Bereiche. Also zukaufen tun wir ganz woanders, als wie da wo 

wir es erstellen. Aber das Erstellen das ist völlig easy. Also eine halbe Stunde oder Stunde Einschulung, 

dann kannst du das. 

61 A: Ja, lässig. Volle cool, danke, dass du mir das gezeigt hast. 

62 B: Ja, gerne. Da, das ist derzeit unser cooles Tool und wir erstellen derzeit ganz, ganz viele Kurse selber. 

63 A: Cool. Super. Jetzt hätte ich noch zwei kleine Themenbereiche. Unternehmenskultur. Die Kultur spielt ja 

oft ganz eine wichtige Rolle, wenn es ums Lernen geht. Gerade, was so Fehlerkultur anbelangt, kannst du 

mir so ein bisschen beschreiben, wie ist das bei euch. Was passiert, wenn ein Fehler passiert ist? 

64 B: Ich glaube, da unterscheidet sich Theorie und Praxis ganz stark. Jeder will sich ausgeben, bei uns darf 

man Fehler machen und wir leben eine Fehlerkultur und so weiter. Und wenn du in die Praxis schaust, da 

schaut man als erster, wer ist schuld, wer hat das jetzt gemacht, warum ist das jetzt so, wer hat das schon 

wieder verbockt und so? Also ganz ehrlich, da könnten wir uns auf alle Fälle verbessern. In Ansätzen, es 

gibt schon Bereiche und Abteilungen, die was sagen, hey, ja, blöd gelaufen, das ist jetzt passiert. Wie 

lösen wir es. Und manche müssen halt sagen, nein, wir müssen noch dreimal nachschauen, wer hat das 

jetzt verursacht, dass da ja nicht nochmal passieren kann und so. Drum sage ich, so langsam entwickeln 

wir uns hin zu einer bisschen besseren Fehlerkultur. Aber da gibt es sicher Unternehmen, die das besser 

machen wie wir. 
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65 A: Okay. Und Thema Partizipation von Mitarbeitern. Gibt es Möglichkeiten, wo sich Mitarbeiter im Unter-

nehmen einbringen können, oder wird alles top down entschieden. Wie sind bei euch so die Strukturen? 

66 B: Nein, wir haben jetzt auch HIT, unser hybrides Innovationsteam. Das Thema Innovation spielt ja bei uns 

gerade eine ganz eine große Rolle. Und da wird eben, da triff man sich ein paar mal im Jahr, sowohl online 

als auch dann vor Ort. Wir haben in [Ort 2] einen Innovationshub und da haben sich Mitarbeiter wirklich 

melden können und sagen, hey, ich möchte da gerne mitarbeiten und die arbeiten da wirklich an verschie-

denen Projekten, an Geschäftsmodellen und sind einfach kreativ, sage ich jetzt einmal. Also da können 

sie auf alle Fälle mitarbeiten und mitpartizipieren, bei so was dann, also auf alle Fälle. Ich glaube, wo wir 

auch ganz gut sind, ist, man kann schon Sachen einbringen und sagen, hey, ich hätte da eine Idee dazu, 

könnten wir das nicht machen zum Beispiel. Okay, ja, wieso und warum. Und wenn das so quasi für gut 

befunden wird, dann kann man da schon auch dann noch Sachen beeinflussen oder anstoßen.  

67 A: Okay. Lässig. Cool. Danke. Gibt es Faktoren, wo du sagst, wo bei euch im Unternehmen irgendwie noch 

hinderlich sind, bezogen auch auf die Weiterentwicklung vom einzelnen Mitarbeiter, wo ihr vielleicht an-

stoßt? 

68 B: Auf alle Fälle. Also das so quasi ein Mitarbeiter möchte in eine andere Abteilung wechseln und die 

Führungskraft sagt, wenn du jetzt gehst, dann verliere ich meinen besten Mitarbeiter dann da. Das fehlt 

bei uns schon manchmal ein bisschen, okay, wenn ich ihn nicht in die andere Abteilung gehen lasse, dann 

geht er halt vom Unternehmen. Also das ist manchmal schon so, wo man uns ein bisschen besser aufstel-

len können und lernen können. Wir probieren das zwar immer wieder bei den Führungskräfteseminaren, 

gerade jetzt haben wir es wieder gesagt und haben gesagt, hey, das wird nichts nutzen, wenn ihr ihn nicht 

wechseln lässt, dann geht er in drei Monate ganz vom Unternehmen. Das bringt nichts, wenn ihr ihm quasi 

das so verwehrt. Und das kommt ganz auf die Standorte drauf an. Zum Beispiel in [Ort 1] wird das Thema 

Weiterentwicklung wird echt hochgeschrieben und das passiert auch wirklich, das wird gelebt, aber es gibt 

andere Standorte, wo man sagt, hey, da sind die Leute ewig und drei Tage in der gleichen Abteilung, da 

passiert recht wenig Austausch, recht wenig Entwicklung. Also das kommt natürlich wieder auf die Füh-

rungskraft drauf an, wie die das leben, wie die das zulassen. 

69 A: Okay. Super. Und was sagst du, was ist bei euch gerade am Standort in [Ort 1] besonders eben förder-

lich. Das wird ja richtig gelebt? Was ist denn da der große Unterschied, also sind es wirklich die Führungs-

kräfte, wo den Unterschied ausmachen zu anderen Standorten? 

70 B: Ja, also auf alle Fälle. Das glaube ich schon auch. Dass man da vielleicht einfach, weil auch die Ver-

waltung da ist, dass man da ein bisschen mehr Austausch hat. Wir sind natürlich in [Ort 1] fünfhundert 

Leute da. Und auch die Führungskräfte sind viel mehr. Bei einem kleinen Standort, da sind halt nur drei 

oder fünf Führungskräfte, sage ich jetzt einmal. Und da kriegst du auch nicht so den Austausch vielleicht 

jetzt mit den anderen Abteilungen zusammen, den was es in [Ort 1] dann auch gibt. Aber ich glaube, die 

Führungskräfte in [Ort 1] haben das einfach verstanden, hey, wir müssen unsere Mitarbeiter entwickeln, 

wir haben so viel Herausforderungen und ja die Mitarbeiter selber schätzen, das auch. Wir haben ja gerade 

eine riesen SAP-Implementierung bei uns gemacht und in dem Zug hat man zwei, drei Mitarbeiter, jetzt 

nicht ganz aus der Produktion, aber schon so von Versandbereichen oder Arbeitsvorbereitung oder so, 

herausgezogen und die sind mittlerweile die ober SAP Key User, haben voll die Entwicklung hingelegt und 

die wollen gar nicht mehr zurück in ihren Job, weil sie sagen, hey, das ist volle toll, was ich da für Möglich-

keiten gekriegt habe. Und das wird halt dann auch nach oben gesehen. Und gerade unser CFO verlangt 
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das auch und wünscht das auch, dass eben auch Entwicklungen passieren und er sagt selber auch, ich 

habe auch Mitarbeiter aus meine Abteilungen hergeben und das ist nicht lustig am Anfang, wenn dir halt 

dann wieder... Gerade jemand, wenn er gut eingearbeitet ist aus der Abteilung fehlt. Aber ja nur so können 

wir Leute entwickeln. Das wird auch zum Teil gefordert dann auch von der Geschäftsleitung, dass die Leute 

das machen. Natürlich manche mehr manche weniger. Also das glaube ich, in [Ort 1] wird das echt gut 

gemacht.  

71 A: Okay. Super. Was siehst du als größte Herausforderung hinsichtlich des selbstgesteuerten Lernens bei 

euch im Unternehmen? 

72 B: Wir bringe ich die Mitarbeiter dazu, dass sie intrinsisch das machen wollen, so ein bisschen, weißt du. 

Wir verstehen sie auch. Ma, ich könnte mich jetzt fortbilden, das wäre eine Chance für mich. Das finde ich 

aktuell noch total schwierig, wie schaffe ich es, dass die das mehr schätzen, dass mehr kommen. Das ist 

ja nicht so, dass wir sagen, hey, du hast im Jahr hundert Euro zur Verfügung und weißt du, wenn wir jetzt 

irgendwie ganz knausrig wären und täten sagen, du hast fast kein Geld zur Verfügung und um hundert 

Euro kriegst du keinen Kurs so quasi. Aber das ist noch nie gescheitert, dass auch ein Kurs, der halt 

fünftausend Euro kostet, dass man gesagt hat, hey, du kannst den machen. Also das verstehe ich manch-

mal nicht, dass sie das nicht mehr schätzen oder mehr wollen. Den Bedarf, dass sie selber sehen, dass 

das wichtig wäre für sie, dass sie sich da entwickeln könnten. Das täte ich gern wissen, was sie da antreibt 

oder wo sie sagen, hey, vielleicht sind sie einfach zufrieden mit ihrem Job, keine Ahnung. Vielleicht findest 

du das in deinen Interviews noch ein bisschen heraus. Also das täte mich auch total interessieren.  

73 A: Ja, ich bin auch gespannt, was... Also ich muss sagen, bis jetzt echt schon total viel Input und in alle 

Richtungen irgendwie. Ich bin auch gespannt, was ich da insgesamt dann so herausziehe. Genau. Ab-

schließende Frage, sind wir schon am Ende. Gibt es etwas zu dem Thema, wo du sagst, das solle man 

unbedingt dazu noch erwähnen, was wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben.  

74 B: Also die Rolle von den Führungskräften haben wir schon gehabt. Interne Schulungen, externe Schulun-

gen. Dass auch eigene Mitarbeiter als Trainer fungieren. Das ist, glaube ich, auch was Wichtiges, das ist 

auch was, wo wir jetzt verstärkt einen Fokus drauflegen wollen. Wir haben gerade bei dem SAP-Projekt, 

auch intern eine Train the Trainer Ausbildung gemacht. Die waren natürlich sehr kurz und rudimentär, also 

das umfasst jetzt keine Train the Trainer Ausbildung. Aber so ein bisschen. Wie stehe ich vor Leuten, wie 

rede ich, wie müssen meine Folien ausschauen. So haben wir das ein bisschen gemacht. Das ist, was wir 

jetzt schon verstärkt auch machen wollen dann. Ich glaube auch mittlerweile, dieses Virtuelle haben wir 

jetzt schon die Rückmeldung kriegt, das haben wir natürlich in Corona Zeiten gemacht. Aber die Mitarbeiter 

sagen ganz ehrlich, so wie du jetzt sitzt, jetzt läutet dir nicht wieder das Telefon, ja, tue ich halt Bildvektoren 

weg und bin halt einmal fünf Minuten nicht da. Oder jetzt kommt ein ganz ein wichtiges E-Mail, jetzt muss 

ich schnell das Mail beantworten. Also ich glaube, rein virtuelle Schulungen, das braucht noch mehr Dis-

ziplin von den Mitarbeitern, also unsere Führungskräfte haben uns jetzt gesagt, sie sind jetzt total froh, 

dass sie sich endlich wieder mal in Präsenz treffen können, am Abend ein Bier gemeinsam trinken können. 

Also online Schulungen funktionieren, aber brauchen total viel Selbstdisziplin vom Mitarbeiter. Also das. 

Wenn nicht unbedingt notwendig sind Präsenzschulungen schon auch wirklich was, was ich wichtig finde. 

Außer sie machen selbstgesteuert irgendwas, wo sie sagen, gut, und jetzt nehme ich mir die fünf Minuten 

und dann können sie sich auch selber die Zeit einteilen. Aber wenn wir sagen es findet um zehn statt. Dann 

sagen sie, um zehn ist immer das und das dazwischen und also. Das ist eine Erkenntnis für mich jetzt so 
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ein bisschen aus Corona. Wir haben das eine oder andere virtuell gemacht, aber das ist nie das. Gerade 

bei Trainingsseminare. Ja, genau. 

75 A: Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank, [Name 1]. Somit sind wir am Ende angelangt. Genau vielleicht können 

wir die Aufzeichnung kurz stoppen. ich wollte dir einfach nur noch kurz einen Ausblick dann noch geben. 
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A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 42 

Ich habe das G
efühl, dass ich den Aufgaben gew

achsen 
bin, aber ich sehe das Potential m

einer W
eiterentw

icklung. 
D

as Sicherheitsgefühl w
ird unterstützt durch das Vorhan-

densein von Key U
sern. Ich w

eiß, dass jem
and da ist, der 

sich auskennt. 

M
itarbeitende fühlen sich kom

pe-
tent, m

öchten sich trotzdem
 w

ei-
terentw

ickeln.  

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 32 

Bei der letzten herausfordernden Situation hatte ich schon 
R

espekt, aber ich habe viel dadurch gelernt. 
Kleines G

efühl der U
nsicherheit, 

aber Aufgabe trotzdem
 gem

eis-
tert. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 24 

Ich m
öchte m

ich in bestim
m

ten Sortim
enten w

eiterentw
i-

ckeln, da ich den Kunden kom
petent beraten m

öchte. 
Kom

petenzlücke als M
otivations-

quelle für W
eiterentw

icklung. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 76 

Sollten die grundlegenden Kom
petenzen für die tägliche 

Arbeit nicht ausreichend vorhanden sein, dann ist es Auf-
gabe des M

itarbeiters, diese zu verbessern. 

M
itarbeitende sind selbst verant-

w
ortlich, dass sie die grundlegen-

den Kom
petenzen beherrschen. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 22 

Ich m
öchte vor dem

 Kunden kom
petent w

irken, also infor-
m

iere ich m
ich selbst über Them

en. 
Kom

petenzlücke als M
otivations-

quelle für W
eiterentw

icklung. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 50 

Ich habe Schw
ierigkeiten, w

enn es um
 Kalkulationen geht. 

D
iese Kom

petenzlücke m
öchte ich schließen. Also habe 

ich m
ir U

nterstützung von einem
 internen Experten orga-

nisiert. 

Kom
petenzlücke als M

otivations-
quelle für W

eiterentw
icklung. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 40 

Zuerst w
ar ich m

ir unsicher, ob ich das kann, aber dann 
dachte ich m

ir, ich m
öchte m

ich w
eiterentw

ickeln, es w
ird 

schon klappen. 

Kleines G
efühl der U

nsicherheit, 
aber Aufgabe trotzdem

 gem
eis-

tert. 
M

A 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 46 

Bei Them
en, die im

m
er gleich gem

acht w
erden m

üssen, 
schreibe ich m

ir die richtige Vorgangsw
eise in einer eignen 

D
okum

entation nieder. 

D
okum

entation als Lernstrategie. 
D

ie M
itarbeitenden sind sich ih-

ren 
Lernstrategien 

bew
usst. 

D
iese 

unterscheiden 
sich 

von 
Person 

zu 
Person. 

M
ögliche 

Lernstrategien sind: 
• 

Strukturieren und Priori-
sieren von Aufgaben 

• 
D

okum
entieren von In-

form
ationen 

M
1.4 

Lernstrate-
gie 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 32 

M
eine Lernstrategie ist das Priorisieren und Strukturieren 

der Aufgaben. D
iese Technik habe ich seit der Schule 

übers Studium
 bis zur Arbeitsw

elt im
m

er w
eiterentw

ickelt. 

Strukturieren und Priorisieren als 
Lernstrategie. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 26 

Speziell das Telefonieren w
ar für m

ich eine große H
eraus-

forderung. D
aher habe ich m

ich dam
it auseinandergesetzt 

und m
ir überlegt, w

as ich alles w
issen m

uss, dam
it ich m

it 
einem

 Kunden telefonieren kann. 

Bew
usstes 

Auseinandersetzen 
m

it Aufgaben als Lernstrategie. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 34 

Zudem
 kann es für die Einschulung keine einheitliche Vor-

gangsw
eise geben, da jeder unterschiedlich lernt und an-

dere Vorkenntnisse hat. 

M
itarbeitende haben unterschied-

liche Lernstrategien. 
• 

Bew
usstes 

Auseinan-
dersetzen m

it Aufgaben 
• 

Ausprobieren 
M

A 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 44 

Ich bin m
ir m

einer Arbeitsw
eise bew

usst. M
eistens w

ill ich 
zu viel gleichzeitig, dann m

uss ich zuerst alles strukturie-
ren. 

Strukturieren als Lernstrategie. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 30 

Bei kom
plizierten Situationen versetze ich m

ich zum
 einen 

in die Sicht von anderen und kom
m

uniziere sehr viel, um
 

das Problem
 zu lösen. 

Bew
usstes 

Auseinandersetzen 
m

it Situationen als Lernstrategie. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 36 

Ich lerne am
 besten, w

enn ich etw
as gezeigt bekom

m
e 

und das dann sofort selbst ausprobieren kann oder in die 
Praxis um

setzen kann. Ansonsten lerne ich m
ithilfe von 

Farben und durch das Zusam
m

enschreiben von Inform
a-

tionen. 

Ausprobieren 
von 

D
ingen 

als 
Lernstrategie 

sow
ie 

durch 
das 

D
okum

entieren 
und 

farblich 
Kennzeichnen. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 50 

M
eine Lernstrategien von der Schule haben m

ir für den 
Beruf nicht w

eitergeholfen. Ich habe m
ir viel von anderen 

w
ährend der Lehrzeit abgeschaut und für m

ich selbst eine 
Strategie entw

ickelt. 

Lernstrategien von anderen über-
nehm

en und selbst w
eiter verfei-

nern. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 18 

Jeder M
itarbeiter ist individuell, daher ist es w

ichtig, dass 
jeder selbst in Erfahrung bringt, w

ie er am
 besten lernt. 

Persönliche Lernstrategie ist indi-
viduell. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 36 

Aus der Schulzeit konnte ich eine Lernstrategie für das Be-
rufsleben übernehm

en. Erst im
 Job habe ich gelernt, w

ie 
das Setzen und U

m
setzen von Lernzielen funktioniert und 

w
ie ich m

ich dabei organisieren kann. 

Lernstrategien erst im
 Berufsle-

ben entw
ickelt. 

M
2 M

otivation 
M

A 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 26 

Lernen funktioniert nur, w
enn das der M

itarbeiter auch von 
sich aus w

ill. Es funktioniert nicht, w
enn der Vorgesetzte 

vorgibt, w
as zu lernen ist. 

D
ie M

otivation der M
itarbeitenden 

als Voraussetzung für das Ler-
nen. 

Sind 
M

itarbeitende 
intrinsisch 

m
otiviert, nehm

en sie es auch in 
Kauf, die W

eiterbildung in ihrer 
Freizeit zu m

achen. Intrinsische 
M

otivation w
ird als grundlegende 

Voraussetzung für eine erfolgrei-
che W

eiterentw
icklung eingestuft. 

M
2.1 Intrinsische 

M
otivation 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 56 

Es kom
m

t auf die eigene M
otivation an, ob m

an bereit ist, 
seine Freizeit für W

eiterbildung zu opfern. 
Eigene M

otivation ist ausschlag-
gebend. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 20 

Es ist nicht sinnvoll, w
enn U

nternehm
en den M

itarbeiten-
den Schulungen vorgeben und diese sind nicht daran inte-
ressiert. U

nternehm
en sollten die M

otivation der M
itarbei-

tenden für das selbstgesteuerte Lernen steigern. 

M
otivation m

uss von den M
itar-

beitenden 
ausgehen. 

Es 
bringt 

nichts, w
enn Schulungen vorge-

geben w
erden. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 76 

M
eine M

otivation zur W
eiterentw

icklung kom
m

t von m
ir 

selbst. 
M

otivation zur W
eiterentw

icklung 
geht von den M

itarbeitenden aus. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 18 

D
ie M

otivation zur W
eiterentw

icklung geht hauptsächlich 
von m

ir selbst aus. D
ie W

eiterentw
icklung betreffend Itali-

enisch ist überw
iegend auch ein privates Ziel von m

ir. 

M
otivation geht vom

 M
itarbeiten-

den aus, vor allem
, w

enn m
it der 

W
eiterentw

icklung 
private 

Ziele 
verfolgt w

erden. 
M

A 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 90 

D
ie Lernapp verw

ende ich nur für die Pflichtkurse. D
ie rest-

lichen Kursinhalte bringen m
ich persönlich nicht w

eiter. Ich 
w

ürde m
ir m

ehr Kurse zur Persönlichkeitsentw
icklung und 

für den U
m

gang im
 Kundenkontakt w

ünschen. 

Kursinhalte, die M
A persönlich in-

teressieren, w
ürde M

A belegen. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 10 

Sprachkurse finden prinzipiell außerhalb der Arbeitszeit 
statt, aber die Kurse w

erden vom
 U

nternehm
en bezahlt. 

D
ie Personalentw

icklung w
ickelt für dich die gesam

te O
r-

ganisation ab. 

Belegung 
eines 

Kurses 
in 

der 
Freizeit ist in O

rdnung, w
enn M

it-
arbeiter 

persönliches 
Interesse 

am
 Kurs hat. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 20 

D
as selbstgesteuerte Lernen ist von der Persönlichkeit ab-

hängig. Ist ein M
itarbeiter intrinsisch m

otiviert, so w
ird die-

ser eher aktiv, sich um
 seine W

eiterentw
icklung küm

m
ern. 

 Intrinsische 
M

otivation 
aus-

schlaggebend 
dafür, 

dass 
sich 

M
A aktiv um

 W
eiterentw

icklung 
küm

m
ert. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 22 

W
enn der Betrieb m

öchte, dass ich eine zusätzliche Aus-
bildung oder eine Schulung m

ache, dann m
uss auch ein 

finanzieller Vorteil für m
ich herausschauen. 

Schulung w
ird nur gegen finanzi-

ellen Vorteil gem
acht. 

M
itarbeiter können extrinsisch zur 

W
eiterentw

icklung m
otiviert w

er-
den, indem

 finanzielle Vorteile o-
der m

ehr Verantw
ortung in Aus-

sicht gestellt w
erden. 

M
2.2 

Extrinsi-
sche M

otivation 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 76 

W
enn m

ich ein Kurs in Sachen m
ehr Verantw

ortung oder 
m

ehr G
eld w

eiterbringt, dann bin ich bereit den zusätzli-
chen Aufw

and auf m
ich zu nehm

en. 

Für eine Ausbildung m
uss m

ehr 
Verantw

ortung oder G
eld heraus-

schauen. 
M

A 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 92 

Privat nutze ich LinkedIn, da dort N
euigkeiten betreffend 

m
eines Jobs zu finden sind. 

D
urch Interesse w

ird Freizeit für 
betriebliche 

W
eiterbildung 

ge-
nutzt. 

Interesse beeinflusst positiv das 
Lernen. 

M
2.3 Interesse 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 38 

D
as Lernen fällt m

ir recht leicht, vor allem
, w

enn m
ich et-

w
as interessiert. 

Lernen 
fällt 

leichter, 
w

enn 
die 

Them
atik die M

itarbeitenden inte-
ressiert. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 6 

D
as selbstgesteuerte Lernen ist zum

 einen vom
 persönli-

chen Interesse anhängig. 
D

as 
selbstgesteuerte 

Lernen 
geht auf das Interesse einer Per-
son zurück. 

M
3 D

efinition Lernen/Lernarten 
M

A 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 4 

D
ie Einschulung und das Lernen von anderen M

itarbeiten-
den ist w

ichtig. Allerdings sollte das Besprochene oder Zu-
gesehene direkt selbst in die Praxis um

gesetzt w
erden. 

Selbst ausprobieren ist w
ichtig für 

den Lernprozess. 
D

as Lernen durch das Bearbeiten 
von 

Aufgaben 
ist 

die 
dom

inie-
rende Art zu Lernen im

 berufli-
chen Kontext. 
 

M
3.1 

Lernen 
durch Aufgabe 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 6 

W
enn m

an auf sich alleine gestellt ist, ist m
an gezw

ungen, 
sich selbst w

eiterzuentw
ickeln. 

D
ie Abw

esenheit von anderen er-
fordert es, die D

inge selbst zu tun. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 2 

G
elernt w

ird durch das Bearbeiten arbeitsspezifischer Auf-
gaben 

Lernen 
durch 

die 
Bearbeitung 

von Aufgaben. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 40 

D
as Lernen durch das direkte Ausprobieren von D

ingen 
habe ich erst im

 Berufsleben erlernt. 
Lernen durch Aufgabe eine Lern-
strategie der Arbeitsw

elt. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 56 

D
urch die Aufgabe an sich habe ich viel gelernt. 

Lernen durch Aufgabe. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 24 

D
urch die Abw

esenheit m
einer Führungskräfte w

ar ich 
ganz auf m

ich alleine gestellt. D
ies hat erfordert, dass ich 

m
ich intensiv m

it den einzelnen Arbeitsschritten auseinan-
dersetze. 

D
ie Abw

esenheit von anderen er-
fordert es, die D

inge selbst zu tun. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 50 

Bei Abw
esenheit der Führungskraft lag die Verantw

ortung 
darin, die Prozesse der Abteilung ordnungsgem

äß abzu-
w

ickeln. D
adurch habe ich gelernt, w

ie w
as zusam

m
en-

hängt. 

D
ie Abw

esenheit von anderen er-
fordert es, die D

inge selbst zu tun. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 28 

Allerdings ist das Tagesgeschäft jeden Tag eine H
eraus-

forderung. Täglich gibt es neue Problem
e zu lösen. D

iese 
sind so individuell, kein Sachverhalt ist gleich. 

Lernen durch die tägliche Arbeit. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 2 

G
elernt w

ird auch durch das Besuchen von internen und 
externen Sem

inaren. 
Lernen durch Sem

inarbesuch. 
D

er Besuch von Sem
inaren ist 

eine herköm
m

liche M
ethode in 

U
nternehm

en. 
 Schulungen 

sind 
sinnvoll 

zum
 

Aufbau 
von 

Basisw
issen, 

aber 
auch zur Vertiefung von speziel-
len Kenntnissen. 
 Bevorzugt w

erden Sem
inare, die 

in Präsenz stattfinden. 

M
3.2 

Lernen 
durch Sem

inare 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 4 

D
as Lernen durch Schulungen m

uss nicht näher erklärt 
w

erden. 
Lernen durch Sem

inarbesuch. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 4 

Ü
ber das U

nternehm
en kann m

an Sprachkurse, m
achen 

und durch den Austausch m
it den Vertretern kann m

an die 
Sprache auch gleich üben. D

er direkte Austausch bei M
es-

sen ist w
ährend C

orona leider nicht m
öglich gew

esen. 

Lernen durch Sem
inar als Basis 

für w
eiteres Lernen. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 84 

Schulungen seitens des Betriebs sind dann w
ichtig, w

enn 
es um

 G
rundlagenw

issen geht. D
er Aufw

and, sich selbst 
von G

rund auf in ein neues System
 einzuarbeiten, ist m

üh-
sam

. 

Sem
inare sind sinnvoll für den 

Aufbau von G
rundlagenw

issen. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 6 

Externe Schulungen sind m
eist fachspezifische W

eiterbil-
dungen, w

ährend interne W
eiterbildungen eher die Per-

sönlichkeitsentw
icklung unterstützen. 

Schulungen zu fachlichen The-
m

en und zur Persönlichkeitsent-
w

icklung. 
M

A 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 58 

Bei den Schulungen bevorzuge ich Präsenzkurse. Vor al-
lem

 bei Soft Skills sind Präsenzkurse sinnvoller. 
Präsenzschulungen bevorzugt. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 88 

Ich 
bevorzuge 

Präsenzveranstaltungen. 
Auch 

online 
Kurse m

it einem
 Vortragenden sind okay, aber reine E-

Learnings lehne ich ab. 

Präsenzschulungen bevorzugt. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 64 

Schulungen, die direkt vom
 U

nternehm
en organisiert w

ur-
den, habe ich bis jetzt noch nicht kennengelernt. Aber an 
einer Schulung von der Zentrale habe ich teilgenom

m
en. 

Lernen durch Sem
inarbesuch. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 88 

Vertiefende 
Schulungen 

für 
die 

m
arketingspezifischen 

C
om

puterprogram
m

e w
ürde ich begrüßen. 

Schulungen zur Vertiefung von 
bestim

m
ten 

Program
m

kenntnis-
sen. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 4 

D
as stellen von Fragen ist w

ichtig, dam
it m

an dazulernt. 
Es ist abhängig vom

 M
enschentyp, ob m

ehr oder w
eniger 

Fragen gestellt w
erden. 

Lernen durch das Fragen ande-
rer. 

D
as soziale Lernen in den U

nter-
nehm

en ist eine w
eitere w

esentli-
che Art zu lernen. 
 D

ies kann sich ganz unterschied-
liche 

gestalten. 
G

elernt 
w

ird 
durch den Austausch m

it ande-
ren, 

das 
Beobachten 

und 
Ab-

schauen 
von 

H
erangehensw

ei-
sen von anderen oder das Fragen 
von 

bestim
m

ten 
Arbeitskolle-

gen/Arbeitskolleginnen. 
 D

ie Bedeutung der persönlichen 
Einschulung steigt m

it der zuneh-
m

enden Kom
plexität, da D

oku-
m

entationen nicht m
ehr w

eiter-
helfen können. 

M
3.3 Lernen von 

anderen 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 60 

D
er Austausch durch die Team

arbeit ist für das persönli-
che Lernen w

ichtig. N
ur m

anche Situationen verlangen ein 
konzentriertes Arbeiten alleine. 

Lernen 
durch 

Austausch 
im

 
Team

. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 80 

D
as Lernen von anderen über das U

nternehm
en hinaus 

finde ich sehr lehrreich. Z.B. auf M
essen lernt m

an viel 
N

eues. 

Lernen von anderen. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 2 

Von Arbeitskollegen lernt m
an, w

ie die firm
enspezifischen 

Abläufe aussehen. 
Lernen von anderen M

itarbeiten-
den. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 24 

Bei der Ü
bernahm

e einer neuen Aufgabe, die zuvor an-
dere gem

acht haben, habe ich einige M
onate die neue 

Aufgabe m
it den Kollegen gem

einsam
 bearbeitet. 

Lernen durch Arbeitskollegen/Ar-
beitskolleginnen. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 46 

D
as Lernen von anderen ist für m

ich sehr bereichernd. Ich 
schaue m

ir das Beste von allen ab. 
Lernen durch das Abschauen von 
anderen. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 4 

Zu Beginn eines neuen Jobs ist die Einschulung durch an-
dere M

itarbeiter w
esentlich. 

Lernen durch Arbeitskollegen/Ar-
beitskolleginnen. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 4 

D
ie Einführung von SAP ist ein großes Lernfeld. D

a gibt es 
noch viel zu entdecken. In erster Linie m

uss der M
A selbst 

im
m

er w
eiter hineinfinden. Für Fragen stehen Key U

ser 
zur Verfügung. 

Lernen von Key U
sern. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 58 

Kollektives Lernen ist insofern w
ichtig, da m

ehr Leute 
m

ehr w
issen. D

er gegenseitige Austausch ist sehr w
ert-

voll. 

Lernen durch den Austausch m
it 

anderen. 



263 

D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 26 

D
ie Einschulung durch Arbeitskollegen ist vor allem

 bei 
nicht standardisierten Aufgaben w

ichtig, w
enn jeder Fall 

individuell ist. D
a hilft auch keine D

okum
entation. 

Einschulung durch Kollegen ist 
notw

endig, 
da 

durch 
die 

stei-
gende Kom

plexität keine D
oku-

m
entation m

öglich ist. 
M

A 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 10 

Auch externe Kurse sind in einer W
eise selbstgesteuert, 

da ich m
ir diese Kurse selbst aussuche. 

Auch externe Kurse w
erden unter 

selbstgesteuertes Lernen katego-
risiert, da M

itarbeiter selbst dar-
über bestim

m
t. 

Selbstgesteuertes 
Lernen 

w
ird 

von 
den 

M
itarbeitenden 

unter-
schiedlich w

ahrgenom
m

en. Zum
 

einen kategorisieren sie jene Si-
tuationen unter selbstgesteuertes 
Lernen, w

enn sie sich selbst In-
form

ationen oder U
nterstützung 

organisieren, 
um

 
Kom

petenzen 
aufzubauen und ein Problem

 zu 
lösen. Zum

 anderen kategorisie-
ren sie auch das Besuchen von 
externen Sem

inaren unter selbst-
gesteuertes Lernen. 

M
3.4 

Selbstge-
steuertes Lernen 
 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 10 

Es gibt geplante Lernsituationen, w
enn z.B. M

itarbeiter an-
deren etw

as bew
usst zeigen bzw

. eine Einschulung ge-
ben. In unvorhergesehenen Situationen liegt es an einem

 
selbst, die Situation zu lösen. 

In ungeplanten Situationen w
ird 

m
an zum

 selbstgesteuerten Ler-
nen gezw

ungen. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 4 

Bei der Einschulung gehört auch dazu, dass m
an sich 

selbst über Them
en inform

iert und sich U
nterstützung or-

ganisiert. 

Selbst Inform
ationen und H

ilfe or-
ganisieren. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 12 

D
as Lernen m

it und durch andere M
A em

pfinde ich als 
selbstgesteuert und auch das Belegen von Kursen, da die 
Initiative von m

ir ausgeht. D
ie Lernapp ist 50/50, da m

an-
che Kurse verpflichtend sind. 

Soziales Lernen ist selbstgesteu-
ertes Lernen, da es vom

 M
itarbei-

tenden ausgeht. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 26 

Eine herausfordernde Situation w
ar die Ü

bernahm
e der 

Team
leitungsfunktion. D

azu habe ich m
ich noch m

ehr m
it 

der Produktgruppe auseinandergesetzt und bereichsüber-
greifend Kontakt m

it w
ichtigen Personen aufgenom

m
en. 

Selbst Inform
ationen und U

nter-
stützung organisieren. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 22 

Bei neuen H
erausforderungen organisiere ich m

ir selbst 
die notw

endige U
nterstützung, dam

it ich die Kom
petenzen 

aufbauen kann, die zur Bew
ältigung der H

erausforderung 
notw

endig sind. 

Selbst Inform
ationen und U

nter-
stützung organisieren. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 64 

D
ie Initiative für einen Kursbesuch geht von m

ir aus. D
azu 

zeige ich m
einer Vorgesetzten den Kursvorschlag. G

e-
m

einsam
 w

ird entschieden, ob ich den Kurs m
ache, oder 

nicht. 

Auch externe Kurse w
erden unter 

selbstgesteuertes Lernen katego-
risiert, da M

itarbeiter selbst dar-
über bestim

m
t. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 50 

Ich habe Schw
ierigkeiten, w

enn es um
 Kalkulationen geht. 

D
iese Kom

petenzlücke m
öchte ich schließen. Also habe 

ich m
ir U

nterstützung von einem
 internen Experten orga-

nisiert. 

Selbst Inform
ationen und U

nter-
stützung organisieren. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 4 

G
oogle ist ein super Tool, um

 rasch an Inform
ationen zu 

kom
m

en. 
D

as Internet als Q
uelle für Infor-

m
ationen für das selbstgesteu-

erte Lernen. 

D
ie 

M
öglichkeit 

zur 
Internet-

recherche unterstützt das selbst-
gesteuerte Lernen. 

M
3.5 

Internet-
recherche 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 4 

D
as Internet verw

ende ich auch kann vielfältig. Zum
 Bei-

spiel sehe ich m
ir Lernvideos zu den Program

m
en, die w

ir 
verw

enden, an. 

D
as Internet als Q

uelle für Infor-
m

ationen für das selbstgesteu-
erte Lernen. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 2 

Zur grundlegenden Einschulung bekom
m

t m
an zum

 Start 
U

nterlagen in Form
 einer Einführungsm

appe. 
Lernen von schriftlichen U

nterla-
gen. 

Schriftliche 
U

nterlagen 
dienen 

häufig zur Einschulung von M
itar-

beitenden. Zudem
 dienen D

oku-
m

entation 
zum

 
Festhalten 

von 
W

issen. M
itarbeitende können zu 

einem
 späteren Zeitpunkt darauf 

zurückgreifen. 
Schriftliche U

nterlagen stoßen al-
lerdings bei zu hoher Kom

plexität 
von Sachverhalten an ihre G

ren-
zen, und auch lückenhafte D

oku-
m

entationen schm
älern den W

ert 
dieser Lernm

ethode. 

M
3.6 Schriftliche 

U
nterlagen 

 
M

A 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 4 

Es gibt gute U
nterlagen. Anhand dieser kann m

an sich 
selbst in die neue M

aterie einarbeiten. 
Lernen von schriftlichen U

nterla-
gen. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 46 

D
ie w

öchentlichen Besprechungen w
erden protokolliert. 

Schriftliche U
nterlagen zum

 Fest-
halten von W

issen. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 32 

Zur Einschulung sind schriftliche U
nterlagen nicht sinnvoll, 

da die Kom
plexität nicht dokum

entiert w
erden kann. D

ie 
Einschulung durch M

itarbeiter ist unerlässlich. 

D
okum

entationen stoßen an ihre 
G

renzen, w
enn die Them

atik zu 
kom

plex w
ird. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 4 

G
erne lese ich auch in D

okum
entationen nach und kann 

m
ir daraus hilfreiche Inform

ationen herausfiltern. 
Lernen von schriftlichen U

nterla-
gen. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 30 

W
ir dokum

entieren einiges in C
onfluence. Z.B. bei Events 

w
ird die Vorbereitung, die D

urchführung und die N
achbe-

sprechung dokum
entiert. 

Schriftliche U
nterlagen zum

 Fest-
halten von W

issen. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 4 

Schulungsunterlagen sind bei uns auch sehr gut verfasst, 
sodass m

an daraus lernen kann. 
Lernen von schriftlichen U

nterla-
gen. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 30 

D
okum

entationen sind durch C
orona lückenhaft. 

D
okum

entationen 
sind 

seit 
der 

C
oronakrise lückenhaft. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 6 

D
as U

nternehm
en hat eine Lernplattform

 eingerichtet. 
Ü

ber diese m
üssen verpflichtende Schulungen zu Them

en 
w

ie Sicherheitsunterw
eisungen und C

ybersicherheit ge-
m

acht w
erden. 

Pflichtschulungen 
fallen 

unter 
frem

dgesteuertes Lernen. 
Verpflichtende Schulungen w

er-
den als frem

dgesteuert identifi-
ziert. 

M
3.7 

Frem
dge-

steuertes Lernen 
 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 12 

Frem
dgesteuert sind die internen Pflichtsem

inare. 
Pflichtschulungen 

fallen 
unter 

frem
dgesteuertes Lernen. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 84 

D
ie Lernplattform

 w
ird überw

iegend für verpflichtende 
Kurse verw

endet. 
Pflichtschulungen 

fallen 
unter 

frem
dgesteuertes Lernen. 

M
4 Kollektives Lernen/Team

 
M

A 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 44 

Ich schaue m
ir viel von anderen M

itarbeitenden und Füh-
rungskräften ab, aber ich übernehm

e ihre Vorgangsw
eise 

nicht eins zu eins, sondern ich m
ache es so, w

ie ich m
ir 

denke, dass es am
 besten ist. 

D
urch Zusam

m
enarbeit kom

m
en 

unterschiedliche 
Arbeitsw

eisen 
zusam

m
en. D

adurch kann jeder 
die eigene Arbeitsw

eise verbes-
sern. 

D
ie 

Zusam
m

enarbeit 
im

 
Team

 
w

ird durch die vielen unterschied-
lichen H

erangehensw
eisen w

ert-
voll. D

adurch verfeinern M
itarbei-

tende ihre eigene Arbeitsw
eise, 

M
4.1 

Zusam
-

m
enarbeit 

und 
Aufgabenvertei-
lung 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 54 

D
ie Aufgaben w

erden bei uns im
 Team

 nach Zeit verteilt. 
Aufgabenverteilung nach Zeit. 

sodass 
es 

für 
sie 

am
 

besten 
passt. 
 D

ie 
Aufgabenverteilung 

findet 
m

eist nach Zeitressourcen statt. 
Allerdings w

erden Aufgaben auch 
nach Ausbildungsschw

erpunkten 
verteilt. Jedoch ist es m

eist erfor-
derlich, 

dass 
im

 
Team

 
jeder 

grundsätzlich alles kann. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 42 

D
ie Aufgabenverteilung ist bei uns sehr generalistisch, w

o-
bei jeder entsprechend seinem

 Ausbildungsschw
erpunkt 

bestim
m

te Them
en überw

iegend bearbeitet. 

Aufteilung 
nach 

Aufgaben-
schw

erpunkt. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 54 

Team
arbeit ist für das Lernen w

ichtig, jeder hat unter-
schiedliche Kenntnisse, und gem

einsam
 w

eiß m
an einfach 

m
ehr. 

Zusam
m

enarbeit bedeutet vielfäl-
tige Kenntnisse. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 42 

D
urch den W

echsel im
 Personal gibt es nur noch eine er-

fahrene M
itarbeiterin. Es ist nicht einfach, w

enn nur noch 
eine M

itarbeiterin zur Verfügung steht. D
ie Vielfalt im

 Aus-
tausch fehlt. 

Entscheidend 
bei 

der 
Zusam

-
m

enarbeit ist die Vielfalt von un-
terschiedlichen Arbeitsw

eisen. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 44 

D
ie Kom

m
unikation im

 Team
 ist schlecht, dadurch ist auch 

die Aufgabenverteilung ineffizient. 
Schlechte 

Aufgabenverteilung 
w

egen 
schlechter 

Kom
m

unika-
tion. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 54 

G
rundsätzlich sind die Aufgaben je nach Ausbildungs-

schw
erpunkt der M

itarbeitenden verteilt. Ansonsten w
er-

den Aufgaben nach Zeit erledigt. 

Aufgabenverteilung 
nach 

Schw
erpunkt und Zeit. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 36 

In der Zusam
m

enarbeit schaut m
an sich das B

este von 
den Arbeitskolleginnen ab und verbessert seine Arbeits-
w

eise dadurch. 

D
urch Zusam

m
enarbeit kom

m
en 

unterschiedliche 
Arbeitsw

eisen 
zusam

m
en. D

adurch kann jeder 
die eigene Arbeitsw

eise verbes-
sern. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 4 

U
nter Lernen verstehe ich bereits eine neue H

erange-
hensw

eise an Aufgaben sow
ie den Austausch im

 Team
. 

Jeder arbeitet anders, dadurch kann m
an sich oft von den 

anderen etw
as abschauen. 

D
urch Zusam

m
enarbeit kom

m
en 

unterschiedliche 
Arbeitsw

eisen 
zusam

m
en. D

adurch kann jeder 
die eigene Arbeitsw

eise verbes-
sern. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 64 

D
ie regelm

äßigen Sitzungen und der Austausch, der dabei 
stattfindet, ist ein w

ichtiger Baustein für das Lernen der 
einzelnen Personen. 

Kom
m

unikation w
ichtig für das in-

form
elle Lernen der Beteiligten. 

Kom
m

unikation bei regelm
äßigen 

Sitzungen, aber auch bilateral, ist 
ein Instrum

ent, w
elches für den 

Inform
ationsaustausch 

w
esent-

lich ist. Kom
m

unikation ist auch 
für die R

eflexion und für die Prob-
lem

lösung im
 Team

 hilfreich. 

M
4.2 

Kom
m

uni-
kation 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 46 

Es gibt unterschiedliche Kom
m

unikationsstrukturen. Eine 
bereichsübergreifende Sitzung. Eine m

onatliche Bespre-
chung m

it der Führungskraft m
it dem

 Fokus auf Them
en 

abseits des Tagesgeschäfts. Q
uartalsw

eise ein großes 
länderübergreifendes Vertriebsm

eeting. 

M
ehrere Kom

m
unikationsstruktu-

ren für unterschiedliche Inform
ati-

onsarten. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 46 

Bei den regelm
äßigen Abteilungsbesprechungen w

erden 
Inform

ationen ausgetauscht, aber nicht bis ins letzte D
e-

tail. N
ur so viele Inform

ationen bis jeder einen guten Ü
ber-

blick hat. 

R
egelm

äßiger 
Inform

ationsaus-
tausch. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 46 

Im
 Team

 kom
m

unizieren und reflektieren w
ir viel. G

em
ein-

sam
 überlegen w

ir uns, w
as w

ir beim
 nächsten M

al ver-
bessern können. 

Kom
m

unikation zur R
eflexion. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 36 

Kom
m

unikation ist in unserem
 Team

 w
esentlich, vor allem

 
um

 Problem
e zu lösen. 

Kom
m

unikation 
zur 

Problem
lö-

sung. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 32 

D
as Klim

a im
 Team

 ist sehr w
ichtig. Versteht m

an sich gut, 
dann kann m

an sich auch gegenseitig auf m
ögliche Ver-

besserungen hinw
eisen. Es m

uss aber auch respektiert 
w

erden, w
enn jem

and seine festgefahrene Vorgangs-
w

eise hat. 

Ein gutes Klim
a im

 Team
 ist Vo-

raussetzung, dass W
issen w

eiter-
gegeben und angenom

m
en w

er-
den kann. 

D
as Klim

a innerhalb des Team
s 

beeinflusst 
die 

W
issensw

eiter-
gabe. Ein zu starker Personal-
w

echsel hat negativen Einfluss 
auf das Klim

a. 

M
4.3 Klim

a 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 44 

N
ach dem

 Personalw
echsel ist kein w

irkliches Team
gefühl 

m
ehr entstanden. 

Starker 
Personalw

echsel 
schä-

digt das Klim
a.  

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 26 

Säm
tliche Personen sind offen für Fragen und sind sehr 

hilfsbereit. 
G

utes Klim
a lädt ein, Fragen zu 

stellen und H
ilfe anzufordern. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 42 

D
ie 

Kom
m

unikation 
w

ird 
durch 

das 
H

om
e 

O
ffice 

er-
schw

ert, auch w
enn alle technischen M

ittel zur Verfügung 
stehen. 

Austausch durch H
om

e O
ffice be-

einträchtigt. 
Technische 

M
ittel 

stehen 
ausreichend 

zur 
Verfü-

gung. 

D
ie räum

liche G
estaltung von Ar-

beitsplätzen hat Einfluss auf das 
selbstgesteuerte Lernen von M

it-
arbeitenden. 

M
4.4 

R
äum

liche 
G

egebenheiten 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 38 

Bei m
einer Einschulung w

aren die räum
lichen G

egeben-
heiten optim

al. M
eine Vorgesetzte und ich saßen gem

ein-
sam

 in einem
 Büro, dadurch habe sehr viel gelernt. 

Lernen durch das Teilen des Bü-
ros m

it der Führungskraft positiv 
beeinflusst. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 52 

C
orona und dam

it die H
om

e O
ffice R

egelung erschw
erte 

natürlich die Kom
m

unikation, aber sie haben dazu neue 
Kom

m
unikationsw

ege eingeführt, um
 den W

issensaus-
tausch am

 Laufenden zu halten. 

Austausch durch H
om

e O
ffice be-

einträchtigt. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 54 

D
er positive Einfluss der räum

lichen Zusam
m

enarbeit 
w

urde m
it Einführung der H

om
e O

ffice R
egelung deutlich. 

Im
 Büro bekom

m
t m

an unbew
usst einiges m

it. 

Austausch durch H
om

e O
ffice be-

einträchtigt. 
Technische 

M
ittel 

stehen 
ausreichend 

zur 
Verfü-

gung. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 4 

D
er Erfolg vom

 Lernen hängt davon ab, ob die anderen 
M

itarbeitenden auch bereit sind, dir etw
as zu zeigen und 

dies dann auch ausführlich m
achen. 

Bereitschaft 
der 

Arbeitskolle-
gen/Arbeitskolleginnen 

und 
die 

Q
ualität der Einschulung sind er-

folgskritisch für pers. Lernen. 

D
ie U

nterstützung durch Arbeits-
kollegen/Arbeitskolleginnen 

ist 
ein 

erfolgskritischer 
Faktor 

für 
das persönliche Lernen. 
 Zum

 einen m
üssen andere M

itar-
beiter sich bereit erklären, andere 

M
4.5 

U
nterstüt-

zung 
Kolle-

gen/Kolleginnen 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 4 

Ein kritischer Faktor bei der Einschulung neuer M
itarbeiter 

sind die Arbeitskollegen. D
ie Bereitschaft der Arbeitskolle-

gen und die Q
ualität der Einschulung sind ausschlagge-

bend, w
ie schnell ein neuer M

itarbeiter dazulernt. 

Bereitschaft 
der 

Arbeitskolle-
gen/Arbeitskolleginnen 

und 
die 

Q
ualität der Einschulung sind er-

folgskritisch für pers. Lernen. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 2 

Erfahrene M
itarbeiter unterstützen die persönlichen Lern-

prozesse. 
D

ie Erfahrung anderer M
itarbeiter 

nim
m

t Einfluss auf die pers. Lern-
prozesse. 

M
itarbeiter 

w
ohlw

ollend 
einzu-

schulen, und zum
 anderen ist die 

Q
ualität der Einschulung w

ichtig. 
M

A 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 4 

Bei der Ü
bernahm

e von neuen Aufgaben ist die U
nterstüt-

zung durch Kollegen das A und O
. 

Bereitschaft 
der 

Arbeitskolle-
gen/Arbeitskolleginnen 

und 
die 

Q
ualität der Einschulung sind er-

folgskritisch für pers. Lernen. 
M

A 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 28 

D
ie Einschulung hat begleitend durch einen M

itarbeiter 
stattgefunden. U

nd auch nach der Einschulungsphase ste-
hen im

m
er die anderen M

itarbeitenden m
it R

at und Tat zur 
Seite. 

Einschulung 
und 

U
nterstützung 

durch andere M
itarbeiter w

ichtig. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 24 

Ich bekom
m

e die U
nterstützung von m

einen Kollegen 
auch außerhalb der Abteilung, die ich benötige. 

U
nterstützung 

über 
Abteilungs-

grenzen hinw
eg. 

M
5 R

olle FK 
M

A 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 70 

M
eine Führungskraft gibt m

ir Feedback, w
enn etw

as gut 
gelaufen ist, aber auch, w

enn etw
as nicht so gut gelaufen 

ist. D
as finde ich w

ichtig. G
erade das positive Feedback 

m
otiviert. 

Feedback w
ird von FK w

eiterge-
geben. Positives Feedback m

oti-
viert. 

D
as 

w
ahrgenom

m
en 

Feedback 
der M

itarbeitenden ist sehr unter-
schiedlich. Vom

 Vorhandensein 
von 

strukturierten 
Feedbackge-

sprächen und laufendem
 Feed-

back bis hin zur Abw
esenheit jeg-

lichen Feedbacks. 

M
5.1 Feedback 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 52 

Feedback gibt es im
 Jahresgespräch und anlassbezogen, 

w
enn etw

as besonders gut gelaufen ist. Zur laufenden Ar-
beitsleistung gibt es nicht perm

anent Feedback. 

Feedback 
im

 
Jahresgespräch 

strukturiert. Bei Besonderheiten 
auch laufendes Feedback. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 82 

Strukturierte Feedbackgespräche hat es nur in der Lehr-
zeit gegeben. Als ausgelernte Kraft hatte ich bisher noch 
kein strukturiertes Feedbackgespräch. 

Keine strukturierten Feedbackge-
spräche. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 84 

Auch das laufende Feedback fehlt m
ir. 

Laufendes Feedback fehlt. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 70 

Feedback bekom
m

e ich laufend zu den erledigten Aufga-
ben. Ein strukturiertes Feedbackgespräch hatte ich bis 
jetzt noch nicht. 

Laufendes Feedback vorhanden, 
aber 

kein 
strukturiertes 

Feed-
back. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 72 

Ein vereinbartes M
itarbeitergespräch hatte ich noch nicht. 

Fehlendes 
strukturiertes 

Feed-
backgespräch. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 40 

D
ie Führungskraft w

ird nur für größere Problem
e benötigt. 

Es ist auch nicht notw
endig, dass die Führungskraft sich 

öfters einbringt. 

Führungskraft als Ansprechpart-
ner/Ansprechpartnerin für große 
Problem

e. 

D
ie M

itarbeitenden nehm
en die 

Führungskraft 
in 

unterschiedli-
chen R

ollen w
ar. Zum

 einen ist 
die Führungskraft Ansprechper-
son bei Problem

en. Zum
 anderen 

M
5.2 R

ollen Füh-
rungskraft 
 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 60 

Ich habe das G
efühl, w

enn ich U
nterstützung benötige, ist 

die Führungskraft im
m

er für m
ich da. 

Führungskraft in der R
olle des 

U
nterstützers. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 36 

D
ie Führungskraft spielt insofern eine w

ichtige R
olle für 

m
ein Lernen, da sie über m

ehr Erfahrung verfügt. 
Führungskraft 

in 
der 

R
olle 

als 
W

issensverm
ittler/W

issensver-
m

ittlerin. 

agiert 
sie 

als 
W

issensverm
itt-

ler/W
issensverm

ittlerin. 
Zudem

 
übernim

m
t sie Aufgaben betref-

fend die W
eiterentw

icklung der 
M

itarbeitenden. 
 Ü

bernim
m

t die Führungskraft nur 
adm

inistrative 
Aufgaben 

reicht 
dies für die M

itarbeitenden nicht 
aus. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 42 

D
ie U

nterstützung der Führungskraft hat sich verändert. 
D

urch den W
echsel im

 Personal und auch in der Füh-
rungsebene ist der einzige Anknüpfungspunkt zur Füh-
rungskraft der D

ienstplan. 

Führungskraft 
als 

Adm
inistra-

tor/Adm
inistratorin. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 34 

D
ie Führungskraft ist für m

ein Lernen sehr w
ichtig, da sie 

bei m
einer Einschulung m

itgew
irkt hat und im

m
er offen für 

Fragen ist. 

Führungskraft 
in 

der 
R

olle 
als 

W
issensverm

ittler/W
issensver-

m
ittlerin. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 50 

M
eine Führungskraft ist eine große U

nterstützung. Sie ist 
für W

eiterbildungen offen und unterstützt die Eigeninitia-
tive der M

itarbeiter. 

Führungskraft in der R
olle des 

Personalentw
icklers/Personal-

entw
icklerin. 

M
6 R

ahm
enbedingungen 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 62 

D
ie Abw

echslung durch die Job-R
otation, die ich in m

einer 
Lehrzeit erleben durfte, ist ein super Angebot des Betriebs. 
D

ie Entw
icklung, die m

an dabei durchm
acht, ist w

esentlich 
für die spätere Arbeitsw

elt. 

D
urch 

die 
abw

echslungsreiche 
G

estaltung viel gelernt. 
Job-R

otation 
erm

öglicht 
einen 

vielseitigen 
Einblick. 

M
itarbei-

tende haben das G
efühl, dass sie 

dadurch 
Zusam

m
enhänge 

bes-
ser verstehen. 

M
6.1 

Entw
ick-

lung 
durch 

Ab-
w

echslung 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 2 

D
ie Lehrausbildung kategorisiere ich unter Lernen. D

ie 
Einblicke in die unterschiedlichen Bereiche und Tätigkei-
ten w

aren sehr vielfältig. 

Lernen 
durch 

abw
echslungsrei-

che Arbeitsgestaltung. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 62 

D
ie Job-R

otation sow
ie die Einführungsm

appe zu Beginn 
m

einer Tätigkeit w
aren sehr hilfreich. 

Job-R
otation 

als 
hilfreiches 

In-
strum

ent zur Einführung. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 62 

M
it der Job-R

otation habe ich einen Ü
berblick über das 

U
nternehm

en bekom
m

en und habe besser verstanden, 
w

ie die Abläufe zusam
m

enhängen. 

Job-R
otation 

hilft 
Zusam

m
en-

hänge zu verstehen. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 40 

Ich w
ar erstaunt, dass sie m

ir diese neue Perspektive an-
geboten haben und m

ir das auch zugetraut haben. 
M

otivation 
durch 

Entw
icklungs-

perspektive. 
Entw

icklungsperspektive als M
o-

tivationsfaktor zum
 selbstgesteu-

erten Lernen von M
itarbeitenden. 

M
6.2 

Entw
ick-

lungsperspekti-
ven 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 8 

D
as eigene W

eiterkom
m

en im
 Job ist von den anderen ab-

hängig. Andere m
üssen erkennen, dass ich m

einen Job 
gut m

ache. D
ann ergibt sich in Zukunft m

öglicherw
eise 

eine neue Perspektive innerhalb des U
nternehm

ens für 
m

ich. 

U
nternehm

en in der Verantw
or-

tung, M
itarbeitenden m

it Potential 
Entw

icklungsperspektive zu bie-
ten. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 82 

Ausgeschriebene Stellen bei uns im
 U

nternehm
en haben 

unrealistisch hohe Anforderungen. Es w
äre m

otivierend, 
w

enn zur Besetzung von Stellen auf interne R
essourcen 

zurückgegriffen w
erden w

ürde. 

Entw
icklungsperspektive 

durch 
interne Stellenausschreibung. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 96 

Ich w
ürde m

ir w
ünschen, dass das U

nternehm
en auch uni-

versitäre Ausbildungen unterstützen w
ürde. 

D
ie M

öglichkeit zur universitären 
Ausbildung als Entw

icklungsper-
spektive. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 76 

Entw
icklungsperspektiven innerhalb des U

nternehm
ens 

w
ären super, dam

it m
an sich selbst ausprobieren kann 

und die Aufgaben abw
echslungsreich bleiben. 

Entw
icklungsperspektive 

als 
C

hance für den M
itarbeiter, U

n-
terschiedliches intern auszupro-
bieren. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 6 

D
as selbstgesteuerte Lernen w

ird im
 U

nternehm
en nicht 

überprüft. N
atürlich w

ird es auffallen, w
enn ich m

eine täg-
liche Arbeit nicht richtig erledige. 

Selbstgesteuertes 
Lernen 

w
ird 

nicht überprüft. 
Evaluation des selbstgesteuerten 
Lernens 

findet 
nicht 

statt. 
Bei 

Kursbesuchen fordert PE Feed-
back ein. 

M
6.3 

Evaluation 
durch PE 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 64 

PE hinterfragt den N
utzen der Kurse und holt sich Feed-

back ein. 
Personalentw

icklung 
hinterfragt 

N
utzen von Schulungen. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 78 

Ich habe in einem
 bestim

m
ten R

ahm
en Entscheidungs- 

und H
andlungsfreiheit. Bei der Listung neuer Lieferanten 

m
uss ich dies z.B. m

it m
einem

 Vorgesetzten besprechen 
und gut begründen. 

Bis 
zu 

einem
 

gew
issen 

Punkt 
kann 

selbst 
gestaltet 

und 
ent-

schieden w
erden. D

arüber hinaus 
erfolgt ein Abstim

m
ungsgespräch 

m
it der Führungskraft. 

H
andlungs- und Entscheidungs-

spielraum
 ist bis auf M

itarbeiten-
den-Ebene 

gegeben. 
Zudem

 
m

üssen Führungskräfte nur w
e-

nig intervenieren. 

M
6.4 H

andlungs- 
und 

Entschei-
dungsfreiraum

 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 14 

W
ir haben sehr viel H

andlungsspielraum
. Es braucht nur 

w
enig Abstim

m
ung m

it dem
 Vorgesetzten. D

ie Führungs-
kraft erkennt einen guten M

itarbeitenden, w
enn sie nicht 

viel eingreifen m
uss. 

Führungskraft 
gibt 

viel 
H

and-
lungsspielraum

. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 40 

W
ir haben viel H

andlungs- und Entscheidungsfreiheit in 
unserem

 Bereich. Innerhalb des Team
s und zw

ischen den 
Bereichen w

ird auf Augenhöhe kom
m

uniziert, und bei 
Problem

en w
erden gem

einsam
 Lösungen gesucht. 

Viel Entscheidungs- und H
and-

lungsspielraum
. N

ur w
enig Ab-

stim
m

ung m
it Führungskraft not-

w
endig. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 82 

Jeder M
A hat eine gew

isse Entscheidungsfreiheit. Vieles 
w

ird auch im
 Team

 abgesprochen. Es gibt aber zu be-
stim

m
ten Them

en auch einen klaren R
ahm

en vom
 U

nter-
nehm

en. 

Entscheidungsfreiheit ist bis zu 
einem

 gew
issen Punkt gegeben. 

Für bestim
m

te Them
en ist ein kla-

rer R
ahm

en vorgegeben. 
M

A 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 30 

N
icht jeder geht gleich an die Aufgaben heran. Abhängig 

von 
den 

unterschiedlichen 
Fähigkeiten 

gibt 
es 

unter-
schiedliche Präferenzen. 

Jeder hat unterschiedliche H
er-

angehensw
eisen. D

iese gilt es zu 
achten. 

D
ie Individualität der M

enschen 
m

uss 
hinsichtlich 

des 
Lernens 

beachtet w
erden. 

M
6.5 

Individuali-
tät achten 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 86 

Für das selbstgesteuerte Lernen ist es w
ichtig, die Indivi-

dualität jedes einzelnen M
itarbeiters zu beachten. D

abei 
sollten nicht nur die Bedürfnisse des Betriebs, sondern 
auch jene der M

itarbeitenden berücksichtigt w
erden. 

D
ie individuellen Bedürfnisse der 

M
itarbeitenden 

sollten 
beachtet 

w
erden. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 58 

D
ie Zielrichtung des U

nternehm
ens ist bekannt. Es ist 

spannend, 
w

enn 
der 

C
EO

 
über 

zukünftige 
Them

en 
spricht. D

araus kann m
an sich ausm

alen, dass es Entw
ick-

lungsperspektiven geben w
ird. 

G
eschäftsführung 

verm
ittelt 

zu-
künftige Them

en. M
itarbeitende 

leiten 
Entw

icklungsperspektiven 
ab. 

D
ie G

eschäftsführung spielt für 
das Lernen der M

itarbeitenden in-
sofern eine R

olle, als dass sich 
die 

M
itarbeitenden 

G
edanken 

M
6.6 R

olle G
F 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 68 

Es gibt diese Lernplattform
. Ü

ber diese können unter-
schiedliche Kurse w

ährend der Arbeitszeit gem
acht w

er-
den. Ich w

eiß nicht, ob seitens des U
nternehm

ens w
irklich 

erw
artet w

ird, dass solche Kurse gem
acht w

erden sollten. 

U
nklarheit, 

w
as 

sich 
die 

G
e-

schäftsführung von der W
eiter-

entw
icklung 

der 
M

itarbeitenden 
erw

artet. 

darüber m
achen, w

as sich die 
G

eschäftsführung erw
artet. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 74 

Ich habe das G
efühl und es w

ird zum
indest inoffiziell von 

der G
eschäftsführung kom

m
uniziert, dass es w

illkom
m

en 
ist, w

enn sich die M
itarbeiter w

eiterentw
ickeln. 

Inoffiziell ist bekannt, dass die 
G

eschäftsführung die W
eiterent-

w
icklung von M

itarbeitenden be-
fürw

ortet. 
M

A 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 18 

Es gehört auch dazu, dass der Betrieb einen R
ahm

en bie-
tet, in dem

 sich die M
itarbeitenden w

eiterentw
ickeln kön-

nen. 

Es ist auch Aufgabe des Betriebs, 
einen 

R
ahm

en 
zur 

W
eiterent-

w
icklung anzubieten. 

D
ie 

M
itarbeitenden 

sehen 
den 

Betrieb in der Verantw
ortung, ei-

nen 
W

eiterentw
icklungsrahm

en 
anzubieten. Allerdings sollte der 
Betrieb 

keine 
Schulungen 

vor-
schreiben, sondern die M

itarbei-
tenden sollten sich selbst die be-
nötigten W

eiterbildungen aussu-
chen können. 
 Zudem

 w
ird auch ein R

ahm
en zur 

internen, 
bereichsübergreifende 

W
issensverm

ittlung durch Fach-
abteilungen gefordert. 
 Selbstgesteuertes 

Lernen 
ist 

nicht einfach. M
itarbeitende w

ün-
schen sich dafür U

nterstützung. 
 Ü

ber eine Lernapp w
erden in ei-

nem
 Fallunternehm

en W
eiterbil-

dungen angeboten. 
 C

orona hat das Angebot der PE 
eingeschränkt. 

M
6.7 

W
eiterent-

w
icklungsrahm

en 
durch PE 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 22 

Führt der Betrieb ein neues System
 ein, dann ist er auch 

in der Verantw
ortung, sich um

 eine passende Einschulung 
zu küm

m
ern. Er kann nicht verlangen, dass die M

itarbei-
tenden sich in etw

as N
eues selbst einlernen. 

W
enn der Betrieb etw

as N
eues 

einführt, ist er in der Verantw
or-

tung, die Einschulung zu organi-
sieren. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 22 

Es ist hilfreich, w
enn U

nternehm
en den M

itarbeitenden 
M

öglichkeiten zur W
eiterbildung aufzeigen, und die M

itar-
beitenden können sich selbst entscheiden. 

M
itarbeitende w

ünschen sich ei-
nen W

eiterbildungsrahm
en vom

 
Betrieb. D

ie Entscheidung über 
die Belegung einer W

eiterbildung 
sollte bei den M

A liegen. 
M

A 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 20 

Andererseits ist es auch Aufgabe des Betriebs, Kurse für 
die M

itarbeitenden anzubieten. 
Es ist auch Aufgabe des Betriebs, 
einen 

R
ahm

en 
zur 

W
eiterent-

w
icklung anzubieten. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 60 

Ich nehm
e m

om
entan nur w

enig U
nterstützung seitens 

des U
nternehm

ens w
ar. D

as kann C
orona bedingt sein, 

dass derzeit keine Schulungen angeboten w
erden. 

W
ährend 

C
orona 

w
urde 

kein 
Schulungsprogram

m
 

w
ahrge-

nom
m

en. 
M

A 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 62 

Eine U
nterstützung in R

ichtung Einblicke und W
issensver-

m
ittlung durch interne Fachabteilungen w

äre sehr hilfreich. 
Betrieb sollte W

issensverm
ittlung 

durch 
interne 

Fachabteilungen 
organisieren. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 4 

W
ir verfügen über eine Art internes Facebook für unsere 

Firm
a, indem

 auch eine Lernapp integriert ist. D
a w

erden 
sehr viele Kurse angeboten, von den Sicherheitsunterw

ei-
sungen bis hin zum

 W
issen über die einzelnen Abteilun-

gen. 

Lernapp als W
eiterentw

icklungs-
angebot. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 20 

Es ist nicht einfach, sich alles selbst beizubringen und zu 
organisieren. D

a kann ein Kurs sicher für den einen oder 
anderen unterstützend sein. 

Förderung der Kom
petenzen für 

das selbstgesteuerte Lernen er-
forderlich. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 76 

Im
 Betrieb zählt die Leistung, aber auch ich finde es w

ich-
tig, dass Kurse in die Praxis um

gesetzt w
erden können. 

Ansonsten bringt es nichts. 

D
er N

utzen für den Betrieb und 
die U

m
setzung in der Praxis sind 

w
ichtig. 

D
ie W

eiterentw
icklung der M

itar-
beitenden w

ird stark durch den 
N

utzen für den Betrieb und die 

M
6.8 N

utzen im
 

Arbeitsalltag 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 20 

Persönliche W
eiterentw

icklung nützt nichts, w
enn sie kei-

nen N
utzen für m

eine tägliche Arbeit stiftet. 
N

utzen für die tägliche Arbeit ist 
w

ichtig. 
tägliche Arbeit der M

itarbeitenden 
bestim

m
t.  

 
M

A 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 50 

W
eiterentw

icklung ist ein Them
a der zeitlichen R

essour-
cen und des N

utzens für die Arbeit. Ich finde es kom
isch, 

w
enn Arbeitskolleginnen Zeit für irgendeinen Soft-Skills-

Kurs haben. 

D
er N

utzen für den Betrieb und 
die U

m
setzung in der Praxis sind 

w
ichtig. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 64 

D
ie Firm

a kann nicht verlangen, dass die M
itarbeiter eine 

Schulung m
achen, die sie nicht für ihre tägliche Arbeit 

brauchen. Ich habe auch nicht das G
efühl, dass dies ver-

langt w
ird. 

N
utzen für die tägliche Arbeit ist 

w
ichtig. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 18 

Es hängt vom
 N

utzen für die Arbeit hab, ob ein Kurs in der 
Freizeit oder w

ährend der Arbeitszeit gem
acht w

erden 
darf. Ü

berw
iegt der private Anteil, dann w

ird es eher Frei-
zeit sein. 

N
utzen für den Betrieb bestim

m
t, 

ob Arbeitszeit oder Freizeit. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 20 

W
eiterbildungen m

üssen schlussendlich in der Praxis um
-

gesetzt w
erden können, sonst ist die W

issensverm
ittlung 

nicht zielführend. 

D
er N

utzen für den Betrieb und 
die U

m
setzung in der Praxis sind 

w
ichtig. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 86 

Eine Schulung sollte m
an m

achen, w
enn sie benötigt w

ird. 
N

utzen für die tägliche Arbeit ist 
w

ichtig. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 18 

D
as Ziel, dass ich das neue Program

m
 beherrsche, dient 

überw
iegend dem

 U
nternehm

en. 
D

er N
utzen für den Betrieb ist 

w
ichtig. 

M
7 Kultur 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 70 

Es w
ird auf jeden einzelnen Fehler hingew

iesen, aber nicht 
um

 jem
anden bloß zu stellen, sondern um

 zu verm
eiden, 

dass der Fehler erneut passiert. 

Fehler w
erden besprochen, um

 
sie zukünftig zu verm

eiden. 
Bei Fehlern steht die Lösungssu-
che im

 Vordergrund, dabei helfen 
die 

Team
s 

zusam
m

en. 
Fehler 

w
erden als m

enschlich angese-
hen, auch w

enn einzelne M
itar-

beitende eine schlechtere Fehler-
kultur aufw

eisen. 

M
7.1 Fehlerkultur 

 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 72 

D
er gegenseitige U

m
gang m

it Fehlern findet w
ertschät-

zend statt. 
Angenehm

er U
m

gang m
it Feh-

lern. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 72 

W
ir haben eine Fehlerkultur, die Fehler erlaubt. Fehler 

w
erden zw

ar besprochen, sodass sie nicht nochm
als pas-

sieren. 

Fehler w
erden besprochen, um

 
sie zukünftig zu verm

eiden. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 68 

Auf Fehler w
eisen w

ir uns gegenseitig hin, aber w
ertschät-

zend. D
as Ziel ist es, dass dieser Fehler in Zukunft verm

ie-
den w

ird. 

Fehler w
erden besprochen, um

 
sie zukünftig zu verm

eiden. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 70 

D
er U

m
gang m

it Fehlern ist von Person zu Person schon 
unterschiedlich. Es gibt jene, die sich durch den Fehler von 
anderen gut darstellen m

öchten, und andere sind w
irklich 

an einer gem
einsam

en Lösungsfindung interessiert. 

D
er U

m
gang m

it Fehlern ist per-
sonenabhängig. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 76 

D
ie Fehlerkultur nehm

e ich so w
ar, dass Fehler m

ensch-
lich sind und passieren können. M

eistens w
ird bei Fehlern 

zusam
m

engeholfen. 

Angenehm
er U

m
gang m

it Feh-
lern. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 80 

D
ie Fehlerkultur sieht so aus: Kleine Fehler versucht jeder 

selbst zu lösen bzw
. im

 Team
 w

ird zusam
m

engeholfen. 
Bei größeren Fehlern unterstützt die FK bei der Lösung. 
W

enn Fehler passieren, ist zuerst die Lösungssuche im
 

Fokus. 

D
ie Lösungssuche steht im

 Fo-
kus, w

enn ein Fehler passiert. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 78 

Bei Fehlern hilft m
an zusam

m
en. Ich habe keine Angst, 

einen Fehler zu m
achen. 

Angenehm
er U

m
gang m

it Feh-
lern. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 56 

Ich w
erde in Entscheidungen m

iteingebunden, w
enn es 

um
 die Ü

bernahm
e neuer Aufgaben geht. M

ir w
ird nichts 

aufgezw
ungen. 

M
itarbeitende 

w
erden 

bei 
Ent-

scheidung eingebunden. 
M

itarbeitende 
w

erden 
bei 

Ent-
scheidungen 

einbezogen 
und 

können auch Them
en m

itgestal-
ten. 
 Auch 

auf 
Team

-Ebene 
w

erden 
häufig Entscheidungen gem

ein-
sam

 getroffen. 
 M

itarbeitende 
w

ünschen, 
dass 

sie bei Entscheidungen berück-
sichtigt w

erden. Es führt zu D
e-

m
otivation, 

w
enn 

Vorschläge 
nicht beachtet w

erden. 

M
7.2 

Partizipa-
tion 
 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 68 

Bei der Einführung des neuen System
s w

erden w
ir nach 

unserer M
einung gefragt, die dann auch im

 w
eiteren Im

-
plem

entierungsverlauf berücksichtigt w
ird. 

M
itarbeitende w

erden eingebun-
den. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 62 

M
itarbeiter können ihre Ideen ins U

nternehm
en einbrin-

gen. 
M

itarbeitende können Ideen ein-
bringen. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 82 

Ein Ideenm
anagem

ent w
ird bei uns gerade eingeführt. 

D
adurch können sich M

itarbeiter einbringen. 
M

itarbeitende können Ideen ein-
bringen. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 64 

Ich finde es toll, dass w
ir M

itarbeiter uns bei unterschiedli-
chen Them

en einbringen können. 
M

itarbeitende w
erden eingebun-

den. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 80 

Jeder kann bis zu einem
 gew

issen Punkt selbst Entschei-
dungen treffen. G

enerell w
erden bei uns im

 Team
 viele 

Entscheidungen gem
einsam

 getroffen, um
 ein m

öglichst 
gutes R

esultat zu erreichen. 

G
em

einsam
e Entscheidungen im

 
Team

. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 72 

W
ir w

erden häufig vor vollendete Tatsachen gestellt. Es 
w

äre hilfreich, w
enn w

ir bei Entscheidungen m
iteingebun-

den w
erden. 

M
itarbeiter w

erden nicht einge-
bunden. 

M
itarbeitende 

sollten 
eingebunden w

erden. 
M

A 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 58 

D
ie Aufgabenverteilung im

 Team
 ist klar geregelt. W

er w
el-

che H
auptaufgaben übernim

m
t, w

urde zuvor im
 Team

 ge-
m

einsam
 abgesprochen. 

G
em

einsam
e Entscheidungen im

 
Team

. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 78 

D
ie U

nterstützung durch die Führungskraft fehlt. Ich hatte 
schon Vorschläge für die W

eiterentw
icklung gem

acht, 
aber diese w

urden bisher nicht beachtet. 

D
ie 

N
icht-Beachtung 

von 
Vor-

schlägen führt zu D
em

otivation. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 12 

Ich w
ürde es als w

ertschätzend em
pfinden, w

enn ich in-
tern eine höhere Position angeboten bekom

m
en w

ürde. 
Anbieten 

von 
Entw

icklungsper-
spektiven w

äre ein Zeichen der 
W

ertschätzung. 

M
itarbeitende 

em
pfinden 

W
ert-

schätzung aus unterschiedlichen 
G

ründen: 
• 

Angebot 
von 

Entw
ick-

lungsperspektiven 
• 

D
as Verzichten auf in-

terne 
Stellenausschreibungen 

w
ird 

als 
nicht 

w
ertschätzend 

em
pfunden 

• 
H

andlungsspielraum
 

ist 
ein Zeichen der W

ertschätzung 

M
7.3 

W
ertschät-

zung 
 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 64 

Ich habe das G
efühl, das U

nternehm
en schätzt m

eine 
W

eiterentw
icklung. 

U
nternehm

en 
nim

m
t 

W
eiterent-

w
icklung w

ahr. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 80 

Es ist nicht w
ertschätzend seitens des U

nternehm
ens, 

Stellen nicht intern zu besetzen. D
er Abschluss eines Stu-

dium
s w

ird überbew
ertet. Berufserfahrung m

uss m
ehr 

w
ertgeschätzt w

erden. 

N
icht w

ertschätzend ist es, Stel-
len nicht intern zu besetzen. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 60 

M
eine Führungskraft folgt beim

 Them
a Feedback dem

 
M

otto: "N
icht gem

otzt, ist Lob genug". D
as passt aber auch 

für m
ich. Für m

ich ist es ein Zeichen der W
ertschätzung, 

w
enn die Führungskraft H

andlungsspielraum
 gibt und sich 

nicht ständig einm
ischt. 

G
roßer 

H
andlungsspielraum

 
ist 

ein Zeichen der W
ertschätzung. 

M
8 R

essourcen 
M

A 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 34 

D
ie technische Ausstattung in unserem

 U
nternehm

en ist 
top. 

Technische Ausstattung für die 
persönliche W

eiterentw
icklung ist 

gut. 

Technische R
essourcen reichen 

vom
 M

obiliar über die ED
V-Aus-

stattung bis hin zu Softw
are/Pro-

gram
m

en, die Einfluss auf das 
Lernen der M

itarbeitenden neh-
m

en. 

M
8.1 Technische 

R
essourcen 

 
M

A 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 90 

Ich finde, dass m
ir alle R

essourcen für das selbstgesteu-
erte Lernen zur Verfügung stehen. Von den idealen R

äum
-

lichkeiten angefangen über das M
obiliar bis hin zu den Zu-

gängen zu unterschiedlichen M
arketing-Plattform

en. 

Technische Ausstattung für die 
persönliche W

eiterentw
icklung ist 

gut. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 92 

W
enn ich einen W

unsch frei hätte, dann w
ürde ich m

ir ei-
nen Arbeitsplatz im

 freien w
ünschen, da kann m

an noch 
besser lernen. 

W
unsch-Arbeitsplätze im

 Freien. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 38 

U
nterstützung und R

essourcen sind ausreichend vorhan-
den. Ich kann jederzeit unterschiedliche Personen und 
m

eine Führungskraft fragen. Zudem
 kann ich bei Kleinig-

keiten auch googeln. 

Technische Ausstattung für die 
persönliche W

eiterentw
icklung ist 

gut. Auch andere Personen ste-
hen ausreichend zur Verfügung. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 14 

Für die Einschulung blieb w
enig Zeit, so m

usste ich m
ir viel 

selbst beibringen. 
W

enig Zeit für Einschulung erfor-
dert selbstgesteuertes Lernen. 

Zeit ist ein w
ichtiger Faktor, w

enn 
es um

 das bew
usste Lernen der 

M
itarbeitenden geht. Zu H

ochsai-
sonzeiten ist m

eist keine Zeit, um
 

etw
as bew

usst zu lernen. 

M
8.2 

Zeitres-
sourcen 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 36 

U
nser U

nternehm
en hat starke und schw

ache Zeiten. D
as 

heißt, in der Saison habe ich keine Zeit zu lernen. D
as Ler-

nen beschränkt sich dann auf das N
achfragen, w

enn zur 
Abw

icklung des Tagesgeschäfts H
ilfe benötigt w

ird. 

In stressigen Phasen keine Zeit 
fürs Lernen. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 70 

In ruhigen Zeiten, z.B. in der Zw
ischensaison, kann es 

schon sein, dass ich etw
as Zeit in der Lernplattform

 ver-
bringe. 

In 
Zw

ischensaison 
ist 

Zeit 
für 

pers. W
eiterentw

icklung. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 86 

O
b Kurse von der Lernapp gem

acht w
erden, hängt auch 

von den zeitlichen R
essourcen ab, und auch davon, ob der 

Kurs attraktiv gestaltet ist. 

Zeit als kritischer Faktor. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 30 

Es w
ar ein Vorteil, dass m

eine Einschulung zu C
orona-

Zeiten stattgefunden hat, so w
ar ausreichend Zeit vorhan-

den. 

D
urch C

orona m
ehr Zeit für Ein-

schulung. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 78 

Ich benötige m
ehr Zeit. Vor allem

 in der Saison m
uss das 

Lernen hintenanstehen. 
In stressigen Phasen keine Zeit 
fürs Lernen. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 26 

D
ie Zeit w

ar knapp, da w
ir einige Ausfälle hatten, aber 

m
anchm

al ist Zeitdruck gar nicht so schlecht. 
Zeitdruck kann auch positiv sein. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 6 

D
ie Kurse der Lernapp können und m

üssen auf der Arbeit 
erledigt w

erden und können w
ährend der Arbeitszeit ge-

m
acht w

erden. Sobald das Tagesgeschäft erledigt ist, ist 
Zeit für die Kurse. 

Lernen 
findet 

nach 
Erledigung 

des Tagesgeschäfts statt. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 48 

Es kom
m

t auf den N
utzen für die Arbeit an, ob eine Schu-

lung in der Arbeitszeit von selbst ausgem
acht w

ird. Kon-
fliktm

anagem
ent z.B. ist nicht kriegsentscheidend, dazu 

hat keiner im
 Tagesgeschäft Zeit. 

U
nw

ichtige 
Schulungen 

haben 
sow

ieso keinen Platz im
 Tages-

geschäft. 

M
9 Zielsetzung 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 14 

Lernziele w
erden gesetzt, w

enn neue Aufgaben übernom
-

m
en w

erden. D
ie W

eiterentw
icklung w

ird allerdings auch 
über die Einschulungsphase hinaus im

m
er Ziel bleiben. 

Lernziele w
erden bei Ü

bernahm
e 

neuer Aufgaben gesetzt. 
N

ach Einschätzung der M
itarbei-

tenden setzen sich die m
eisten 

Lernziele. 
Allerdings 

sind 
die 

Ziele eher unkonkret. 
 U

nternehm
ensziele sind präsent 

und nehm
en Einfluss auf die per-

sönlichen Lernziele der M
itarbei-

tenden. D
ies geht sow

eit, dass 
sich die Ziele des U

nternehm
ens 

m
it den Zielen der M

itarbeitenden 
decken. 
 

M
9 Zielsetzung 

 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 58 

D
ie U

nternehm
ensziele sind auch m

eine Ziele. M
ein Ziel 

ist es, auch m
ehr zu verkaufen und besser zu w

erden. 
U

nternehm
ensziele sind m

it per-
sönlichen Zielen ident. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 16 

Sich Lernziele zu setzen, bringt nicht viel. W
ichtig ist, jeden 

Tag zu versuchen, die Arbeit so gut w
ie m

öglich zu m
a-

chen. 

Keine Lernziele. Einfach Versu-
chen, das Beste zu geben. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 16 

G
rundsätzlich w

erden W
eiterbildungsm

aßnahm
en im

 jähr-
lichen M

itarbeitergespräch vereinbart, aber auch unterjäh-
rig können W

ünsche zur W
eiterbildung geäußert w

erden. 

Zielsetzung im
 Zuge des M

itar-
beitergesprächs. 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 68 

D
ie U

nternehm
ensziele decken sich m

it m
einen persönli-

chen Zielen. 
U

nternehm
ensziele sind m

it per-
sönlichen Zielen ident. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 12 

G
erade bei der Ü

bernahm
e neuer Aufgaben setze ich m

ir 
selbst Ziele. 

Lernziele w
erden bei Ü

bernahm
e 

neuer Aufgaben gesetzt. 
D

as U
nternehm

en gibt m
it U

nter-
nehm

enszielen den M
itarbeiten-

den O
rientierung. 

 D
as 

M
itarbeitergespräch 

w
ird 

zum
 Anlass genom

m
en, W

eiter-
entw

icklungsziele zu setzen. 

M
A 2 Fall-

studie 
1, 

Pos. 66 

D
as U

nternehm
ensziel hat Einfluss auf m

ein Lernverhal-
ten. Schlussendlich tue ich das für das U

nternehm
en. D

ie 
Kunden sollen so zufrieden sein, dass sie w

ieder bei uns 
einkaufen. 

U
nternehm

ensziele nehm
en Ein-

fluss auf eigenes Lernverhalten. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 10 

Ich setze m
ir beruflich w

ie privat Lernziele. Im
 betriebli-

chen Kontext sind die Lernziele eher so, dass ich die not-
w

endigen Arbeitsschritte erlernen m
öchte und das selb-

ständige Arbeiten erhöhen m
öchte. 

Lernziele w
erden gesetzt. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 12 

D
ie konkrete Zielsetzung im

 betrieblichen Alltag ist schw
ie-

rig, da jeder Tag anders verläuft. G
erade die Term

inierung 
ist dann herausfordernd. 

Konkrete Zielsetzung im
 betriebli-

chen Alltag ist schw
ierig. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 66 

In unserer Abteilung haben w
ir keine konkrete Zielsetzung. 

W
ir versuchen, unsere Aufgaben bestm

öglich zu m
achen. 

Keine Lernziele. Einfach Versu-
chen, das Beste zu geben. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 16 

Ich setze m
ir Lernziele vor allem

 w
as das Erlernen der 

Sprache betrifft. Zudem
 habe ich das Ziel, das neue Pro-

gram
m

 besser zu beherrschen. 

Lernziele w
erden gesetzt. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 74 

D
ie Ziele vom

 U
nternehm

en und m
eine persönlichen Ziele 

sind voneinander überw
iegend getrennt. 

U
nternehm

ensziele und persönli-
che 

Ziele 
w

erden 
separat 

be-
trachtet. 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 46 

G
erade die M

eetings, die O
rientierung und einen Blick in 

die Zukunft bieten, sind spannend. 
O

rientierung durch Ausblick sei-
tens des U

nternehm
ens. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 66 

D
ie U

nternehm
ensziele und -w

erte sind in der O
rganisa-

tion sehr präsent. 
U

nternehm
ensziele sind präsent. 

M
A 3 Fall-

studie 
1, 

Pos. 68 

D
ie U

nternehm
ensziele haben Einfluss darauf, w

ie ich 
m

eine Aufgaben erledige, da ich w
eiß, auf w

as W
ert gelegt 

w
ird. 

O
rientierung 

durch 
U

nterneh-
m

ensziele. 

M
A 1 Fall-

studie 
1, 

Pos. 28 

D
ie U

nterstützung des Betriebs ist gerade bei der Einschu-
lung w

ichtig, indem
 er O

rientierung schafft. N
ach der Ein-

schulung liegt die W
eiterentw

icklung sow
ohl am

 M
itarbei-

ter als auch am
 Betrieb. 

O
rientierung 

bei 
Einführung 

schaffen. 

M
A 3 Fall-

studie 
2, 

Pos. 94 

M
ich interessieren vor allem

 Them
en zur Persönlichkeits-

entw
icklung. D

a verm
ischt sich der betriebliche und der 

private N
utzen. 

Betrieblicher und privater N
utzen 

verm
ischen sich. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
M

A 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 14 

Lernziele w
erden im

 jährlichen M
itarbeitergespräch be-

sprochen. W
o liegt m

ein Interesse an einer W
eiterentw

ick-
lung, oder w

o gibt es noch Verbesserungspotential. 

Zielsetzung 
und 

Abstim
m

ung 
beim

 M
itarbeitergespräch. 

M
10 Sonstiges 

M
A 1 Fall-

studie 
2, 

Pos. 12 

D
ie persönliche W

eiterentw
icklung ist vom

 G
eschlecht ab-

hängig. 
D

as W
eiterentw

icklungspotential 
hängt vom

 G
eschlecht ab. 

 
M

10.1 R
olle des 

G
eschlechts 

M
A 2 Fall-

studie 
2, 

Pos. 84 

Für die Lernapp habe ich bereits gem
einsam

 m
it der Per-

sonalentw
icklung einen Kurs erstellt. 

M
itarbeitende entw

ickeln für an-
dere M

itarbeitende Lerninhalte. 
 

M
10.2 M

A entw
i-

ckeln selbst Lern-
inhalte 
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A
nhang 4 K

ategorienschem
a Ebene Führungskräfte 

D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 

F1 Personenabhängige Faktoren 
FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 4 

D
as Alter hat Einfluss auf das Lernen. D

ie älteren M
A denken, 

dass sie nichts m
ehr lernen m

üssen und die jüngeren M
A sind 

viel offener. 

Ältere M
itarbeiter sind nicht m

ehr so 
offen fürs Lernen. 

Es herrschen unterschiedliche An-
sichten hinsichtlich der R

olle des Al-
ters beim

 selbstgesteuerten Lernen. 

F1.1 R
olle Alter 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 38 

Ich denke, dass die M
otivation einen großen Einfluss auf das 

selbstgesteuerte Lernen hat. Sieht der M
itarbeiter eine Perspek-

tive, dann w
ird er auch m

ehr lernen. D
as Alter spielt keine R

olle. 

Alter hat keinen Einfluss auf das Ler-
nen. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 10 

D
ie Fähigkeiten zum

 selbstgesteuerten Lernen, denke ich, sind 
vom

 Alter abhängig. M
itarbeitenden m

it Erfahrung ist es m
ehr be-

w
usst, dass sie sich w

eiterentw
ickeln m

üssen. D
iese haben dann 

m
eist auch m

ehr Verantw
ortung. 

Ältere 
M

itarbeiter 
Lernen 

besser 
selbstgesteuert, da sie m

ehr Erfah-
rung haben. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 10 

D
ie Fähigkeiten zum

 selbstgesteuerten Lernen, denke ich, sind 
vom

 Alter abhängig. M
itarbeitenden m

it Erfahrung ist es m
ehr be-

w
usst, dass sie sich w

eiterentw
ickeln m

üssen. D
iese haben dann 

m
eist auch m

ehr Verantw
ortung. 

Selbstgesteuerte Lernkom
petenz ist 

vom
 Alter bzw

. von der Erfahrung ei-
nes M

itarbeitenden abhängig - be-
einflusst durch die Verantw

ortung. 

Selbstgesteuerte Lernkom
petenz ist 

von der Erfahrung der M
itarbeiten-

den abhängig. M
ethodische Kom

pe-
tenzen, w

ie das Priorisieren, sind für 
das betriebliche Lernen relevant. Zu-
dem

 
w

irkt 
die 

Verbesserung 
von 

Kom
petenzen m

otivierend. 

F1.2 Kom
petenz 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 16 

G
erade Lehrlingen zeigen w

ir, w
ie sie an Inform

ationen heran-
kom

m
en, w

elche unterschiedlichen M
öglichkeiten es gibt. 

Bei Lehrlingen w
ird selbstgesteuerte 

Lernkom
petenz 

aufgebaut, 
indem

 
gezeigt w

ird, w
ie Inform

ationen ge-
sam

m
elt w

erden können. 
FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 18 

M
eine Erfahrung ist, dass M

itarbeiter m
it etw

as Berufserfahrung 
schon eine höhere Selbststeuerung aufw

eisen. D
iese m

uss m
an 

dann noch m
ehr in U

nternehm
ensspezifisches einführen 

Berufserfahrene M
itarbeitenden w

ei-
sen höhere Lernkom

petenz auf. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 52 

Ein M
itarbeiter hat auch den W

unsch geäußert, ein Studium
 zu 

m
achen. D

as w
ürde ich unterstützen. N

icht w
egen dem

 Fachli-
chen, da bleibt m

eist nur w
enig hängen, aber das ganze D

rum
-

herum
, die M

ethodik. D
as sind w

ichtige Kom
petenzen. 

Studium
 ist nicht nur für fachliche 

Kom
petenzen relevant, sondern für 

m
ethodische 

Kom
petenzentw

ick-
lung. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 22 

Für die W
eiterentw

icklung der M
itarbeitenden ist es Vorausset-

zung, dass die M
itarbeitenden selbst ihre Stärken und Schw

ä-
chen kennen. 

M
itarbeitende 

m
üssen 

sich 
ihrer 

Kom
petenzen bew

usst sein, dam
it 

sie sich w
eiterentw

ickeln können. 
FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 48 

Ich habe bem
erkt, dass gerade das Priorisieren von Aufgaben 

den M
itarbeitenden schw

erfällt. D
as ist sicherlich eine Kom

pe-
tenz, die für das selbstgesteuerte Lernen verbessert w

erden 
m

uss. 

Priorisieren von Aufgaben ist eine 
w

ichtige Kom
petenz für das selbst-

gesteuerte Lernen, die m
ehr gestärkt 

w
erden m

uss. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 50 

Sie denkt für die M
itarbeitenden sind Fortbildungen m

otivierend, 
da sie danach ihre tägliche Arbeit besser erledigen können. 

D
as 

Füllen 
von 

Kom
petenzlücken 

w
irkt m

otivierend. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 74 

M
eine M

otivation zur W
eiterentw

icklung kom
m

t daher, dass ich 
sage, ich w

ill auf dem
 aktuellsten Stand sein und ich w

ill kom
pli-

zierte Sachverhalte m
einen Stakeholdern einfach erklären kön-

nen. D
azu brauche ich ein tiefes Verständnis von den Them

en. 

D
ie Kom

petenzsteigerung als M
oti-

vationsquelle. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 96 

Lernen im
 Studium

 w
ar einfacher als im

 betrieblichen Kontext. 
M

eine Strategie ist Ausprobieren und Scheitern bis es klappt. 
Lernen im

 Betrieb ist schw
ieriger als 

in der Schule. Lernen funktioniert 
über Ausprobieren und Scheitern. 

Lernstrategien aus der schulischen 
Ausbildung können nur bedingt im

 
Berufsleben angew

endet w
erden. 

F1.3 Lernstrategie 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 88 

Ich verfolge keine besondere Lernstrategie. Bei m
ir ist ausschlag-

gebend, dass m
ich die Them

atik interessiert, dann gebe ich alles 
und arbeite m

ich in das Them
a ein. 

Keine Lernstrategie vorhanden. N
ur 

Interesse zählt. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 68 

Ich konnte nicht viel Lernstrategien vom
 Studium

 übernehm
en. Im

 
Berufsleben habe ich gelernt, dass die Vorbereitung auf z.B. Be-
sprechungen sehr w

ichtig ist. das habe ich m
ir angeeignet. 

Lernstrategien von der Schule kön-
nen kaum

 im
 U

nternehm
en ange-

w
endet w

erden. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 61 

M
eine Lernstrategie kom

m
t schon auch von der Schul- und U

ni-
zeit. Auch dort hatte ich einen großen Eigenantrieb, und auf der 
U

ni lernt m
an, sich selbst zu organisieren. 

W
ie 

m
an 

sich 
selbstorganisiert 

w
urde auf der U

ni gelernt. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 24 

Es ist nicht sinnvoll M
itarbeitenden einen Kurs aufzuzw

ingen. D
er 

M
itarbeiter m

uss berücksichtigt w
erden. 

Interesse des M
itarbeiters ist Vo-

raussetzung. 
Intrinsische M

otivationsquellen sind 
relevanter für selbstgesteuertes Ler-
nen. 

F1.4 
Intrinsische 

M
otivation/Inte-

resse 
FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 22 

Es ist nicht sinnvoll, M
itarbeitende zu einem

 Kurs zw
ingen, der 

ihn nicht interessiert. 
Interesse des M

itarbeiters ist Vo-
raussetzung. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 27 

M
otivation durch G

eld funktioniert nur kurzfristig. N
ach m

einen 
Erfahrungen m

otiviert m
an M

itarbeitende am
 besten, w

enn m
an 

ihnen Verantw
ortung übergibt- einen Bereich überlässt, w

elchen 
sie selbst gestalten können. Selbstverw

irklichung ist auch w
ichtig. 

Extrinsische M
otivation funktioniert 

nur kurzfristig. Intrinsische M
otiva-

tion durch Selbstverw
irklichung und 

Verantw
ortung ist nachhaltiger. 

F2 D
efinition Lernen/Lernarten 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 12 

W
as ein M

itarbeiter w
issen m

uss, sind gew
isse G

rundkenntnisse 
m

it den speziellen M
arketing-Program

m
en. D

a kann m
an sich 

selbst übers Internet und Lernvideos viel selbst beibringen. Lehr-
linge nehm

en w
ir m

ehr an die H
and. 

W
issen selbst durch Internetrecher-

che und Lernvideos aufbauen. 
Lernen w

ird von der eigenständigen 
R

echerche, über den eigenständi-
gen Kom

petenzerw
erb durch unter-

F2.1 D
efinition Ler-

nen 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 6 

Zum
 einen ist für m

ich Lernen, dass m
an keinen Kurs besucht, 

sondern von anderen lernt, sich selbst Inform
ationen besorgt und 

Feedback einholt. N
ach einer gew

issen Zeit hat m
an die notw

en-
digen Kenntnisse für die Standardtätigkeiten. 

Lernen durch Sam
m

eln von Inform
a-

tionen und Feedback. 
schiedliche Q

uellen bis zur eigen-
ständigen O

rganisation von externer 
U

nterstützung/externen Kursen defi-
niert. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 59 

Ich selbst lerne durch das Absprechen und Abschauen von ande-
ren, Job-R

otation innerhalb des Bereichs, Inputs aus Büchern und 
Kursen, Beobachtungen von N

euheiten am
 M

arkt und Kom
pe-

tenzaufbau in speziellen Bereichen. 

Lernen durch eigenständiges O
rga-

nisieren 
von 

W
issen 

aus 
unter-

schiedlichen Q
uellen. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 4 

Lernen bedeutet in Selbstorganisation alles rund um
 den Job zu 

lernen. D
as heißt, sich m

it den unternehm
ensspezifischen Abläu-

fen, den IT-System
en, der O

rganisationsstruktur und dem
 G

e-
schäftsm

odell (Produkte etc.) vertraut m
achen. 

Lernen durch eigenständiges O
rga-

nisieren von W
issen über die O

rga-
nisation. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 6 

In der Arbeitsw
elt ist das Lernen anders als in der Schule. In der 

Arbeit geht es ständig darum
, sich selbst zu organisieren. 

Selbstorganisation ist speziell im
 Ar-

beitsleben relevant. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 16 

Betriebliches Lernen heißt, dass m
an sich dam

it auseinander-
setzt, w

elche Inform
ationen/w

elches W
issen zum

 Arbeiten benö-
tigt w

ird. D
azu kann dann ein passender Kurs gesucht w

erden. 

Lernen durch eigenständiges O
rga-

nisieren 
von 

W
issen 

aus 
unter-

schiedlichen Q
uellen. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 20 

D
ie M

itarbeiter sind aber auch selbst angehalten, sich passende 
Kurse raus zu suchen. Passend zu den Them

en, die die Abteilung 
benötigt. 

M
itarbeiter 

organisieren 
sich 

pas-
sende 

U
nterstützung 

durch 
Sem

i-
nare. 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 10 

Lernen findet vor allem
 im

 Tagesgeschäft statt, w
elches sehr ab-

w
echslungsreich ist. 

Lernen durch die täglichen Aufga-
ben. 

Führungskräfte nehm
en das Lernen 

durch das Ausprobieren und D
urch-

führen von Aufgaben als relevante 
Lernform

 w
ahr. 

F2.2 Lernen durch 
Aufgabe 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 4 

Eine w
esentliche Form

 des Lernens ist, w
enn etw

as außerhalb 
der R

outine gem
acht w

ird. 
Lernen durch Aufgaben außerhalb 
des G

ew
ohnten. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 6 

U
nsere Lehrlinge lernen in der Berufsschule Sachverhalte in der 

Theorie. Im
 U

nternehm
en zeigen w

ir Ihnen die Praxis dazu. 
Lernen durch Praxis. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 6 

Im
 Bereich der D

isposition lernt m
an durch Probieren und Schei-

tern. D
a ist es eine Frage der Erfahrung, die m

an m
achen m

uss. 
Lernen durch das Ausprobieren und 
Scheitern. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 12 

Von D
okum

entationen lernen die M
itarbeitenden nicht, sie m

üs-
sen es schon ausprobieren. 

Lernen durch das Ausprobieren und 
Scheitern. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 40 

Externe Kurse m
achen dann Sinn, w

enn m
an für ein spezielles 

Them
a vertieftes W

issen aufbauen m
uss. G

ratis Q
uellen können 

da nicht m
ehr w

eiterhelfen. 

Lernen durch Sem
inare ist w

ichtig 
für 

das 
Vertiefen 

von 
speziellem

 
W

issen. 

Sem
inare 

w
erden 

von 
den 

Füh-
rungskräften als sinnvolle unterstüt-
zende Lernart angesehen. Sem

inare 
können 

in 
unterschiedlichen 

M
odi 

besucht w
erden. 

F2.3 Lernen durch 
Sem

inare 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 78 

M
ein Lernen w

ar auch im
 Studium

 schon sehr praxisbezogen. Als 
ich die Abteilung übernom

m
en habe, habe ich m

ir sehr viel selbst 
beigebracht. Allerdings w

äre eine U
nterstützung durch externe 

Kurse sehr hilfreich gew
esen. 

Sem
inare können beim

 Einstieg un-
terstützend w

irken. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 16 

W
issen w

ird über Bücher und den Besuch von internen und ex-
ternen Sem

inaren aufgebaut. 
W

issensaufbau durch Sem
inare. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 2 

Fortbildungen zählen zum
 betrieblichen Lernen. 

Sem
inare als Teil vom

 betrieblichen 
Lernen. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 16 

W
ir nutzen zudem

 spezielle D
atenbanken für Juristen und besu-

chen fachspezifische Sem
inare und Briefings. 

Sem
inare für fachspezifische The-

m
en. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 20 

M
itarbeiter haben unterschiedliche Präferenzen, w

as die Sem
i-

narform
 betrifft. O

nline- oder Präsenzkurse - w
ir erm

öglichen bei-
des. 

M
itarbeitende 

haben 
eine 

unter-
schiedliche Präferenz, ob Sem

inare 
online oder vor O

rt stattfinden soll-
ten. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 54 

D
a gibt es die örtlichen R

ahm
enbedingungen. M

itarbeitende ha-
ben die M

öglichkeit, Kurse zu besuchen, in der Form
, die sie be-

vorzugen (online und Präsenz). 

M
itarbeitende können Sem

inare in 
der bevorzugten Variante besuchen. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 84 

Ich bevorzuge online-Kurse. D
ie sind effizienter und ich kann in 

m
einer gew

ohnten U
m

gebung sein. 
O

nline-Sem
inare sind effizient. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 114 

Ü
ber die Lernplattform

 m
ache ich die verpflichtenden Kurse. Aber 

ich habe m
ir auch schon Kurse zur Führung auf D

istanz und zur 
R

undholzsortierung angesehen. 

O
nline 

Lernplattform
 

bietet 
unter-

schiedliche E-Learnings an. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 16 

D
ie Lernplattform

 bietet viele spannende Them
en zur persönli-

chen W
eiterentw

icklung (z.B. konstruktiv Kritik üben). 
O

nline 
Lernplattform

 
bietet 

unter-
schiedliche E-Learnings an. 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 42 

Für die System
um

stellung haben w
ir m

it Key U
sern, das sind in-

terne Spezialisten, gearbeitet. Zudem
 haben w

ir versucht, die 
echten Prozesse in einem

 R
aum

 so realistisch w
ie m

öglich dar-
zustellen. 

Lernen von anderen in Form
 von Key 

U
sern. 

D
as Lernen von anderen in unter-

schiedlichen Form
en ist eine w

eitere 
relevante Lernform

. D
abei darf W

is-
sen nicht als M

achtinstrum
ent ange-

sehen w
erden. 

F2.4 
Lernen 

von 
anderen 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 64 

Ich selbst lerne gerne von anderen, indem
 dass ich m

ir abschaue 
w

ie es andere m
achen. 

Lernen durch das Abschauen von 
anderen. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 18 

W
as das selbstgesteuerte Lernen auch antreibt, ist der Austausch 

m
it anderen über das U

nternehm
en hinaus. D

a w
ollen die M

itar-
beiter m

ithalten können. 

Lernen von anderen über die U
nter-

nehm
ensgrenzen hinaus. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 44 

Team
arbeit hat viel m

it selbstgesteuertem
 Lernen zu tun. Von an-

deren kann m
an sich viel abschauen, oder auch die gem

einsam
e 

Problem
lösung ist sehr w

ertvoll. 

G
em

einsam
e 

Problem
lösung 

und 
Abschauen von Arbeitsw

eisen von 
anderen ist selbstgesteuertes Ler-
nen. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 36 

W
ir - die Abteilung - lernt von anderen U

nternehm
en. D

er Besuch 
von deren Firm

en und M
essen ist für unser Lernen auch w

ichtig. 
Lernen von anderen über die U

nter-
nehm

ensgrenzen hinaus. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 2 

D
ie interne W

issensw
eitergabe ist derzeit bei uns die dom

inie-
rende Lernform

. W
issen w

ird innerhalb des Bereichs und be-
reichsübergreifend von M

itarbeiter zu M
itarbeiter w

eitergegeben. 

Bereichsübergreifende W
issensw

ei-
tergabe von M

A zu M
A als relevante 

Lernform
. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 4 

D
ie W

issensw
eitergabe erfolgt, indem

 m
an gem

einsam
e Term

ine 
ausm

acht und Them
en bespricht oder Aufgaben gem

einsam
 er-

ledigt oder Aufgaben übergibt. 

Lernen von anderen durch Abspra-
che und gem

einsam
er Bearbeitung 

von Aufgaben. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 63 

Förderlich für m
ein eigenes selbstgesteuertes Lernen ist, dass es 

Kollegen gibt m
it unterschiedlichem

 Fachw
issen, die einen unter-

stützen. D
abei ist hilfreich, dass W

issen nicht als M
achtinstrum

ent 
verw

endet w
ird. 

W
issensw

eitergabe durch M
itarbei-

tende. W
issen darf dafür nicht als 

M
achtinstrum

ent 
angesehen 

w
er-

den. 
FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 28 

Für die M
itarbeiter stelle ich auch D

okum
entationen zur Verfü-

gung. D
as sind Inform

ationen, die dem
 M

itarbeiter die Arbeit er-
leichtern. 

Schriftliche U
nterlagen unterstützen 

das selbstgesteuerte Lernen. 
Schriftliche U

nterlagen unterstützen 
das 

selbstgesteuerte 
Lernen. 

D
adurch kann W

issen dokum
entiert 

und w
eitergegeben w

erden. G
erade 

beim
 Einstieg von neuen M

itarbei-
tenden erhalten diese schriftlichen 
U

nterlagen. 

F2.5 
Schriftliche 

U
nterlagen 

 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 6 

Zum
 Einstieg erhalten die M

itarbeiter eine Einführungsm
appe, die 

die w
ichtigsten Param

eter zur Branche und zum
 U

nternehm
en 

(Produkte, O
rganisationsstruktur) klären. 

Schriftliche 
U

nterlagen 
zum

 
Ein-

stieg. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 8 

Zur U
nterstützung des W

issensm
anagem

ents können w
ir in der 

Softw
are N

otizen hinterlegen. D
adurch sehen alle in der Abteilung 

die Besonderheiten eines Produktes. 

Schriftliche N
otizen in der Softw

are 
unterstützen W

issensw
eitergabe. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 10 

W
issensm

anagem
ent innerhalb der Abteilung erfolgt durch Kom

-
m

unikation und durch die N
otizen im

 System
. W

ir haben eine Art 
internes W

ikipedia m
it unterschiedlichen Arbeitsanw

eisungen im
 

C
onfluence. 

Schriftliche N
otizen in einer Softw

are 
erleichtern W

issensaustausch. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 18 

Zum
 Einstieg bekom

m
en M

itarbeiter Bücher, dam
it sie ein G

efühl 
für die Them

atiken bekom
m

en, m
it denen sie zu tun haben w

er-
den. 

Schriftliche 
U

nterlagen 
zum

 
Ein-

stieg. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 16 

W
ir nutzen zudem

 spezielle D
atenbanken für Juristen und besu-

chen fachspezifische Sem
inare und Briefings. 

Fachw
issen in D

atenbanken. 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 4 

U
nsere Lernplattform

 um
fasst auch Pflichtschulungen für jeden 

M
A. M

anche m
uss m

an regelrecht dazu zw
ingen, andere m

achen 
die Schulungen von sich aus. 

Es gibt Pflichtschulungen, die jeder 
M

A m
achen m

uss. 
Frem

dgesteuertes Lernen in Betrie-
ben betrifft die gesetzlichen Pflicht-
schulungen. 

F2.6 Frem
dgesteu-

ertes Lernen 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 12 

Je nach Bereich gibt es Schulungen, die M
A schon aus gesetzli-

chen Vorschriften m
achen m

üssen. Ansonsten sind w
ir sehr of-

fen, w
as die W

eiterbildungsw
ünsche der M

itarbeitenden angeht. 

Aufgrund 
von 

gesetzlichen 
Vor-

schriften gibt es Schulungen, die je-
der m

achen m
uss. 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 10 

Ich schätze, dass die M
itarbeiter 70 %

 selbstgesteuert Lernen und 
30 %

 w
ird vom

 U
nternehm

en vorgegeben. 
70 %

 vom
 Lernen findet selbstge-

steuert und 30 %
 findet frem

dgesteu-
ert statt. 

In den U
nternehm

en findet sow
ohl 

frem
dgesteuertes als auch selbstge-

steuertes Lernen statt. Für die W
ei-

terentw
icklung 

der 
M

itarbeitenden 
sind 

U
nternehm

en 
und 

M
itarbei-

tende 
gem

einsam
 

verantw
ortlich. 

W
obei die grundlegende Ausbildung 

die Aufgabe des U
nternehm

ens ist, 
und 

alles 
darüber 

hinaus 
findet 

selbstgesteuert von den M
itarbeiten-

den statt. 

F2.7 Selbstgesteu-
ert 

versus 
frem

d-
gesteuertes 

Ler-
nen im

 Betrieb 
FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 52 

D
er Prozess für die W

eiterentw
icklung sieht so aus: entw

eder ist 
es ein verpflichtender Kurs seitens des U

nternehm
ens oder der 

M
A äußert einen W

unsch. U
nd dann gibt es noch die M

ischform
, 

w
o W

eiterentw
icklung in gem

einsam
er Abstim

m
ung erfolgt. 

Es gibt drei M
öglichkeiten, von w

em
 

die Initiative für eine W
eiterentw

ick-
lung ausgehen kann. Vom

 U
nterneh-

m
en, vom

 M
itarbeiter oder gem

ein-
sam

. 
FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 46 

D
ie grundlegende Ausbildung eines M

itarbeitenden liegt im
 Inte-

resse des U
nternehm

ens. Alles w
as darüber hinaus geht, erfolgt 

selbstgesteuert vom
 M

itarbeitenden. 

Für die Basisausbildung der M
itar-

beitenden ist das U
nternehm

en zu-
ständig, und alles, w

as darüber hin-
aus geht, betrifft das selbstgesteu-
erte Lernen. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 16 

D
ie Verantw

ortung für das Lernen sollten sich der Betrieb und die 
M

itarbeitenden teilen. 
G

em
einsam

e 
Verantw

ortung 
über 

die W
eiterentw

icklung 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 6 

M
anche Them

en w
erden vom

 Betrieb vorgegeben. Z.B. habe ich 
entschieden, 

dass 
es 

nun 
eine 

Position 
Vertriebsassistenz 

braucht. Andere W
eiterentw

icklungen sind auf M
itarbeiterinitiative 

entstanden. M
eine W

eiterentw
icklung passiert auch von m

ir aus. 

M
anches passiert auf Vorgabe vom

 
U

nternehm
en, anderes auf M

itarbei-
terinitiative. 

F3 Bedeutung des selbstgesteuerten Lernens 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 10 

D
as selbstgesteuerte Lernen ist auch unserem

 Bereich geschul-
det. Im

 M
arketing tut sich ständig etw

as N
eues, da m

uss m
an 

stetig auf dem
 Laufenden bleiben. 

Selbstgesteuertes Lernen ist w
ichtig, 

da sich im
 Arbeitsbereich perm

anent 
Veränderungen ergeben. 

Selbstgesteuertes Lernen ist im
 be-

trieblichen Kontext von großer Be-
deutung, da die Arbeitsw

elt von Ver-

F3 
Bedeutung 

selbstgesteuertes 
Lernen 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 8 

Im
 C

ontrolling ist jeder Tag anders, da geht es nur m
it selbstge-

steuertem
 Lernen. 

Volatile Tätigkeiten erfordern selbst-
gesteuertes Lernen. 

änderungen geprägt ist. Zudem
 stei-

gert das selbstgesteuerte Lernen die 
M

otivation der M
itarbeitenden. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 16 

D
as Lernen sollte überw

iegend selbstgesteuert sein. D
as ist auch 

w
ichtig für die M

otivation. 
Selbstgesteuertes 

Lernen 
steigert 

die M
otivation. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 16 

Inw
iew

eit selbstgesteuertes Lernen m
öglich ist, ist von der Tätig-

keit abhängig. Es gibt standardisierte Sachbearbeitungsjobs, da 
ist nicht so viel Potential. 

Selbstgesteuertes 
Lernen 

ist 
für 

standardisierte 
Tätigkeiten 

nicht 
w

ichtig. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 16 

In einem
 w

achsenden U
nternehm

en gibt es im
m

er w
ieder N

eues 
zu lernen. N

eue System
e etc. 

U
nternehm

ensw
achstum

 
erfordert 

selbstgesteuertes Lernen. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 6 

Lernen ist w
ichtig, da im

 Arbeitsleben w
enig stabil ist und m

an auf 
Veränderungen reagieren m

uss. 
Selbstgesteuertes Lernen w

ird auf-
grund der perm

anenten Veränderun-
gen benötigt. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 6 

Eine w
eitere Lernart betrifft für m

ich den stark volatilen Bereich, 
w

ie das C
ategory M

anagem
ent. D

a geht es viel um
 R

echerche. 
M

an m
uss Trends verfolgen. Bei diesen Bereichen, die sich stän-

dig ändern, m
uss m

an stets am
 Ball bleiben. Eigeninitiative! 

Volatiler 
Arbeitsbereich 

erfordert 
selbstgesteuertes Lernen. 

F4 Kollektives Lernen/Team
 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 56 

Zu den förderlichen R
ahm

enbedingungen für das selbstgesteu-
erte Lernen zähle ich die Team

arbeit, auch über die Abteilungs-
grenzen hinw

eg und die ständigen Veränderungen durch das U
n-

ternehm
ensw

achstum
. 

Team
arbeit 

ist 
förderlich 

für 
das 

selbstgesteuerte Lernen. 
D

ie Zusam
m

enarbeit im
 Team

 för-
dert das selbstgesteuerte Lernen. In 
der Team

arbeit w
erden W

issen aus-
getauscht, 

R
eflexionen 

durchge-
führt, Kom

petenzen entw
ickelt und 

Perspektiven ausgetauscht. 

F4.1 Zusam
m

enar-
beit im

 Team
 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 40 

Team
arbeit ist für das Lernen w

ichtig. Aber w
eniger in dem

 Sinne, 
dass D

inge gem
einsam

 bearbeitet w
erden, sondern der Aus-

tausch darüber, w
ie und w

arum
 etw

as gem
acht w

urde. 

Team
arbeit ist förderlich für den re-

flexiven Austausch. 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 38 

D
ass Team

arbeit sehr w
ichtig für das Lernen ist, das hat m

an bei 
der System

um
stellung gesehen. Abteilungen m

ussten übergrei-
fend zusam

m
enarbeiten. D

araus hatten alle einen großen Lern-
erfolg. 

Aus übergreifender Team
arbeit re-

sultiert großer Lernerfolg. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 28 

Bei uns in der Abteilung entscheiden w
ir viel gem

einsam
. W

ir be-
raten uns auch gegenseitig im

 Team
. D

araus lernt m
an viel. 

Team
arbeit fördert inform

elles Ler-
nen. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 60 

Sehr unterstützend finde ich die M
öglichkeit zur abteilungsüber-

greifenden Zusam
m

enarbeit. 
Team

arbeit fördert inform
elles Ler-

nen. 
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FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 19 

Team
arbeit ist für das Lernen sehr w

ichtig. Bei uns w
erden Kom

-
petenzen und W

issen von M
itarbeiter zu M

itarbeiter w
eitergeben. 

Es braucht auch die Bereitschaft der M
itarbeiter. D

ie Bedeutung 
der internen W

issensw
eitergabe m

uss den M
A bew

usst gem
acht 

w
erden. 

Kom
petenzw

eitergabe im
 Team

 ist 
w

ertvoll. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 40 

D
ie w

öchentlichen Jour fixes dienen dazu, dass jeder einen Ü
ber-

blick über die aktuell bearbeiteten Them
en gibt, dam

it sich jeder 
in den G

rundzügen auskennt. 

R
egelm

äßige 
Kom

m
unikation 

ist 
w

ichtig für die O
rientierung aller im

 
Team

. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 82 

Für das Lernen ist die abteilungsübergreifende Zusam
m

enarbeit 
sehr förderlich. D

adurch lernen die M
itarbeitenden unterschiedli-

che Perspektiven kennen, die ihre Arbeit unterstützt. 

Abteilungsübergreifende Team
arbeit 

fördert das Lernen. 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 40 

M
it der bereichsübergreifenden Zusam

m
enarbeit haben die M

it-
arbeitenden ein ganz neues Verständnis von den Zusam

m
enhän-

gen, w
as sich auf die tägliche Arbeit ausw

irkt. 

Ü
bergreifende Zusam

m
enarbeit ver-

stärkt Know
how

 über Zusam
m

en-
hänge. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 38 

Bei der Aufgabenverteilung w
ird auf die Fairness geachtet. Es gibt 

Aufgaben, die haben w
ir im

 Team
 fix verteilt. 

In Team
s gibt es eine fixe Aufgaben-

verteilung, trotzdem
 w

ird auf Fair-
ness geachtet. 

D
ie 

Aufgabenverteilung 
w

ird 
im

 
Team

 abgesprochen und die Interes-
sen der M

itarbeitenden w
erden da-

m
it berücksichtigt. Zudem

 w
ird eine 

faire Verteilung angestrebt. 

F4.2 Aufgabenver-
teilung im

 Team
 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 40 

D
ie Aufgabenverteilung w

urde zu Beginn im
 Team

 abgespro-
chen, und bei den w

öchentlichen M
eetings tauschen w

ir uns aus, 
und es w

ird darauf geachtet, dass Aufgaben gleichm
äßig verteilt 

sind. 

Aufgabenverteilung 
w

ird 
im

 
Team

 
abgesprochen. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 24 

Bei neuen Aufgaben w
ird im

 Team
 abgestim

m
t, w

er die Aufgabe 
übernehm

en m
öchte und sich m

it dem
 Them

a tiefer auseinander-
setzt. 

Aufgabenverteilung 
w

ird 
im

 
Team

 
abgesprochen. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 21 

D
ie Aufgabenverteilung kann ich noch nicht ganz einschätzen, da 

unser Team
 recht neu ist. M

ein Anspruch ist es allerdings, dass 
Aufgaben nach Kom

petenzen verteilt w
erden. 

Aufgabenverteilung nach Kom
peten-

zen. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 31 

Aufgaben und Ziele w
erden oft nach M

otivation der M
itarbeiten-

den vergeben. Zum
 Beispiel w

ar es Ziel im
 Vertrieb die TK-Pro-

dukte stärker zu fokussieren. Ein M
A hat sich dafür interessiert 

und hat das Them
a von A bis Z bearbeitet. 

Bei Aufgabenverteilung w
erden Inte-

ressen der M
itarbeitenden berück-

sichtigt. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 96 

Ich versuche m
it auflockernden Aufgaben, dass die M

itarbeiten-
den auch in stressigen Zeiten Spaß haben. 

Führungskraft baut bew
usst in stres-

sigen Phasen Abw
echslung durch 

auflockernde Aufgaben ein. 
F5 R

olle Führungskraft 
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FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 14 

Ich als Führungskraft habe in Bezug auf Lernen eine Vorbildrolle. 
Bin ich negativ gegenüber dem

 Lernen eingestellt, übertrage ich 
das an die M

itarbeiter. 

Führungskraft ist Vorbild in Sachen 
Lernm

otivation. 
Führungskräfte nehm

en Einfluss auf 
das 

selbstgesteuerte 
Lernen 

von 
M

itarbeitenden, indem
 sie als Vorbild 

agieren und eine positive Einstellung 
zum

 Lernen an den Tag legen. Zu-
dem

 geben die Führungskräfte zur 
Förderung 

des 
selbstgesteuerten 

Lernens 
den 

M
itarbeitenden 

nur 
grobe Vorgaben vor. D

ie M
itarbei-

tenden haben zur Aufgabenerledi-
gung einen großen H

andlungsspiel-
raum

. W
eiters geben die Führungs-

kräfte ihren M
itarbeitenden aktiv H

in-
w

eise 
zu 

W
eiterentw

icklungsm
ög-

lichkeiten. Zudem
 unterstützen die 

Führungskräfte 
die 

Lernprozesse 
durch die W

issensw
eitergabe. Füh-

rungskräfte können aber auch das 
selbstgesteuerte Lernen von M

itar-
beitenden bew

usst blockieren. 

F5.1 
Einfluss 

FK 
auf selbstgesteuer-
tes Lernen 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 14 

Ich fördere das selbstgesteuerte Lernen m
einer M

itarbeitenden, 
indem

 ich eine positive Einstellung zum
 Lernen habe und die M

it-
arbeitenden aktiv auf m

ögliche Schulungsm
aßnahm

en hinw
eise. 

Führungskraft als Vorbild in Sachen 
Lernm

otivation. 
Zudem

 
geben 

sie 
M

itarbeitenden aktiv W
eiterentw

ick-
lungsvorschläge. 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 48 

Ich m
otiviere m

eine M
itarbeiter, indem

 dass ich selbst eine posi-
tive Einstellung zum

 Lernen habe. Zudem
 haben w

ir auch eine 
starke M

itarbeiterbindung durch die Sportgruppe, die sich auch in 
der Freizeit trifft. 

Führungskraft ist Vorbild in Sachen 
Lernm

otivation. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 22 

Ich fördere das selbstgesteuerte Lernen, indem
 ich m

einen M
itar-

beitenden nur grobe Vorgaben m
ache. 

Einfluss 
der 

Führungskraft 
auf 

selbstgesteuertes Lernen durch das 
Vorgeben eines groben R

ahm
ens. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 14 

Als Führungskraft gebe ich m
einen M

itarbeitern nur einen groben 
R

ahm
en vor. D

ie M
itarbeitenden können sich selbst in die Sache 

hineindenken und bestim
m

te Punkte selbst gestalten. D
as m

oti-
viert sie und fördert das Lernen. 

Einfluss 
der 

Führungskraft 
auf 

selbstgesteuertes Lernen durch das 
Vorgeben eines groben R

ahm
ens. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 84 

M
itarbeiter können sich bei m

einem
 Führungsstil (nicht alles vor-

geben) vielseitig einbringen. Fachlich, m
ethodisch und m

ensch-
lich. 

Einfluss 
der 

Führungskraft 
auf 

selbstgesteuertes Lernen durch das 
Vorgeben eines groben R

ahm
ens. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 88 

Führungskräfte können für das selbstgesteuerte Lernen sehr hin-
derlich sein, indem

 sie alles genau vorgeben und keine andere 
M

einung zulassen. D
as ist vor allem

 für die hochm
otivierten M

it-
arbeiter schädlich. 

Führungskräfte haben einen negati-
ven Einfluss auf das selbstgesteu-
erte Lernen, w

enn sie den M
itarbei-

tenden keinen H
andlungsspielraum

 
lassen. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 18 

Ich unterstütze das selbstgesteuerte Lernen, indem
 ich den M

it-
arbeitenden Freiraum

 lasse. 
U

nterstützung 
des 

selbstgesteuer-
ten Lernens durch Freiräum

e. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 20 

Ich unterstütze das selbstgesteuerte Lernen, indem
 ich m

einen 
M

itarbeitenden nur sage, w
as ich m

ir ungefähr als Ergebnis vor-
stellen. W

ie sie die U
m

setzung vornehm
en, können die M

itarbei-
tenden selbst entscheiden. 

Einfluss 
der 

Führungskraft 
auf 

selbstgesteuertes Lernen durch das 
Vorgeben eines groben R

ahm
ens. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 48 

Ich m
otiviere m

eine M
itarbeiter, indem

 ich die M
itarbeitenden 

nicht m
it Aufgaben überfordere, w

enn ich w
eiß, dass M

itarbei-
tende eine Schw

äche in diesem
 bestim

m
ten Bereich haben. Ich 

führe sie Schritt für Schritt an. 

U
nterstützung 

des 
M

itarbeitenden 
durch an die Kom

petenzen ange-
passtes Lehren. 
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FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 94 

Ich unterstütze das selbstgesteuerte Lernen, indem
 ich den M

it-
arbeitenden freie Zeiteinteilung erm

ögliche, generell Freiraum
, 

die technischen R
essourcen biete (G

oogle, C
onfluence, ...) und 

ich versuche, m
ich in die M

A hineinzuversetzen, w
as sie benöti-

gen. 

U
nterstützung 

des 
selbstgesteuer-

ten Lernens durch Freiräum
e. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 26 

Ich beeinflusse das selbstgesteuerte Lernen m
einer M

itarbeiten-
den aktiv, indem

 ich ihnen häufig Vorschläge für interessante 
Kurse schicke. 

Führungskraft unterstützt durch aktiv 
Kursvorschläge. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 12 

Ich unterstütze das selbstgesteuerte Lernen m
einer M

itarbeiten-
den, indem

 ich Ihnen bei Aufgaben nur einen groben R
ahm

en 
vorgebe und die M

itarbeitenden dann selbst entscheiden und ge-
stalten können, w

ie sie zum
 gew

ünschten Ergebnis kom
m

en. 

Einfluss 
der 

Führungskraft 
auf 

selbstgesteuertes Lernen durch das 
Vorgeben eines groben R

ahm
ens. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 13 

Ich kontrolliere nicht alle Schritte der M
itarbeitenden, sondern nur 

das Endergebnis. 
Einfluss 

der 
Führungskraft 

auf 
selbstgesteuertes Lernen durch das 
Vorgeben eines groben R

ahm
ens. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 55 

H
inderlich für das selbstgesteuerte Lernen können FK sein, die 

keine W
eiterentw

icklung der M
itarbeiter zulassen. 

Führungskräfte hindern das selbst-
gesteuerte 

Lernen, 
w

enn 
sie 

die 
W

eiterentw
icklung 

bew
usst 

ein-
brem

sen. 
FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 52 

Ich unterstütze die M
otivation zur W

eiterentw
icklung m

einer M
it-

arbeitenden, indem
 ich ihnen aktiv Vorschläge gebe und ihnen 

m
ehr oder w

eniger keine budgetären G
renzen gesetzt w

erden, 
solange der Kurs im

 Verhältnis zum
 Aufgabengebiet steht. 

Einfluss 
der 

Führungskraft 
auf 

selbstgesteuertes Lernen durch das 
Vorgeben eines groben R

ahm
ens. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 90 

D
ie schlechten Führungskräfte sind so, w

eil sie Angst haben, 
dass sie nicht m

ehr die Besten sein könnten und vom
 eigenen 

M
itarbeiter überholt w

erden. 

Führungskräfte können die W
eiter-

entw
icklung der M

itarbeiter blockie-
ren. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 50 

Ich bin verantw
ortlich für die W

eiterentw
icklung m

einer M
itarbei-

tenden. Ich versuche, dass sie auf dem
 Laufenden bleiben. Zu-

dem
 versuche ich, dass ich die Eigeninitiative m

einer M
itarbeiten-

den erhöhe. Ich zeige Ihnen, dass es erlaubt ist, Fragen zu stellen 

Führungskräfte 
fördern 

selbstge-
steuertes 

Lernen, 
indem

 
sie 

eine 
passende Lernkultur schaffen. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 16 

W
enn M

itarbeiter starten, sind sie oft unsicher. D
iese U

nsicher-
heit nehm

e ich ihnen, indem
 ich zeige, dass es okay ist, dass sie 

m
it einem

 gew
issen Basisw

issen kom
m

en und der R
est im

 Laufe 
der Zeit entw

ickelt w
ird. 

Führungskräfte holen M
itarbeitende 

auf ihrem
 Entw

icklungsstand ab. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 20 

Ich schicke M
itarbeitende auch unterjährig Kursvorschläge, die 

ich sinnvoll finde. 
D

ie Führungskraft fördert die W
eiter-

entw
icklung 

der 
M

itarbeitenden 
durch 

das 
aktive 

Zusenden 
von 

Kursvorschlägen. 
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FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 26 

Ich schaue auch darauf, dass ich auf die W
ünsche der M

itarbei-
tenden eingehe. Auch w

enn ein Kurs abgelehnt w
erden m

uss, 
schaue ich, dass eine passende Alternative gefunden w

ird. 

Führungskräfte gehen auf W
eiter-

entw
icklungsw

unsch 
von 

M
itarbei-

tenden ein. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 10 

D
ie Verantw

ortung für die W
eiterentw

icklung der M
itarbeiter sei-

tens des Betriebs sehe ich bei den Führungskräften. D
iese m

üs-
sen M

A unterstützen, w
enn diese auf sie zukom

m
en. Sie sollten 

aber auch Talente erm
utigen. 

Führungskraft ist verantw
ortlich für 

die W
eiterentw

icklung der M
itarbei-

tenden. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 22 

M
anche Führungskräfte hindern die W

eiterentw
icklung der M

A, 
da sie befürchten, dass die M

A besser w
erden als die FK. 

Führungskräfte können die W
eiter-

entw
icklung der M

itarbeiter blockie-
ren. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 44 

Als Führungskraft m
otiviert m

an die M
itarbeitenden auch m

it der 
eigenen Einstellung zum

 Lernen. M
an ist Vorbild. 

Führungskräfte agieren als Vorbild 
zum

 selbstgesteuerten Lernen durch 
eine positive Einstellung zum

 Ler-
nen. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 14 

Als Führungskraft gebe ich zum
 einen W

issen w
eiter. Zum

 ande-
ren versuche ich die M

itarbeitenden zur selbstgesteuerten W
is-

sensaneignung zu m
otivieren. 

D
ie 

Führungskraft 
unterstützt 

die 
Lernprozesse 

der 
M

itarbeitenden, 
indem

 sie W
issen w

eitergibt und die 
M

itarbeitenden zum
 selbstgesteuer-

ten Lernen m
otiviert. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 86 

D
ie Erfolge m

it m
einem

 Führungsstil sind erstaunlich. D
as Ergeb-

nis ist viel besser, w
enn ich nicht alles genau vorgebe. N

atürlich 
geht es auch m

al in die falsche R
ichtung, aber das gehört dazu. 

D
ie 

Arbeitsergebnisse 
sind 

durch 
das G

ew
ähren von Freiraum

 besser. 
Es kann aber auch passieren, dass 
unerw

ünschte 
Ergebnisse 

heraus-
kom

m
en. D

as bringt der Prozess m
it 

sich. 

Entscheidungsfreiräum
e 

inklusive 
Verantw

ortung 
und 

Vertrauen 
för-

dern das selbstgesteuerte Lernen. 

F5.2 
H

andlungs- 
und 

Entschei-
dungsfreiraum

 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 70 

M
itarbeitende treffen bei uns auch Entscheidungen. D

as hat 
schon Struktur. Bei m

ir können m
eine Team

leiter vieles selbst 
entscheiden. D

azu braucht es Vertrauen. D
as schätzen die M

itar-
beiter sehr bei uns. 

Bis zur M
itarbeiterebene gibt es Ent-

scheidungsfreiräum
e. Vertrauen ist 

hierfür w
ichtig. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 30 

D
er H

andlungs- und Entscheidungsspielraum
 eines M

itarbeiten-
den ist w

ichtig für das selbstgesteuerte Lernen. Ü
bernim

m
t der 

M
itarbeiter die Verantw

ortung für einen gew
issen Bereich, dann 

m
uss er sich autom

atisch tiefer dam
it auseinandersetzen. 

H
andlungs- und Entscheidungsfrei-

räum
e fördern das selbstgesteuerte 

Lernen. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 30 

D
er H

andlungs- und Entscheidungsspielraum
 ist klar abgegrenzt 

und die dam
it einhergehende Verantw

ortung w
ird klar kom

m
uni-

ziert. 

H
andlungs- und Entscheidungsfrei-

räum
e m

üssen definiert w
erden, so-

w
ie die Verantw

ortung innerhalb des 
Freiraum

s 
m

uss 
bew

usstgem
acht 

w
erden. 
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FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 62 

M
itarbeiter können in ihrem

 Verantw
ortungsbereich bis zu einem

 
gew

issen G
rad Entscheidungen selbst treffen. M

itarbeiter w
erden 

bei Entscheidungen berücksichtigt und gegengesetzte Entschei-
dungen w

erden nachvollziehbar begründet. 

Entscheidungen 
w

erden 
nachvoll-

ziehbar 
getroffen 

und 
M

itarbeiter 
w

erden einbezogen. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 94 

Für m
ich sind folgende drei Param

eter für das selbstgesteuerte 
Lernen entscheidend. Zeitressourcen und Budget ausreichend 
zur Verfügung stellen und dem

 M
itarbeiter die Verantw

ortung zu 
übergeben. 

O
hne die Ü

bergabe von Verantw
or-

tung 
funktioniert 

selbstgesteuertes 
Lernen nicht. 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 4 

Ich bin ein Typ, der sich ständig w
eiterentw

ickeln w
ill. Ich habe 

auch schon in m
ehreren Bereichen im

 U
nternehm

en gearbeitet. 
Führungskraft 

selbst 
besitzt 

hohe 
Lernm

otivation und entw
ickelt sich 

stetig innerhalb des U
nternehm

ens 
w

eiter. 

Bei Führungskräften w
ird selbstge-

steuertes Lernen vorausgesetzt und 
sie beschreiben ihr Lernen auch als 
selbstgesteuert. 

Führungskräfte 
agieren dabei nicht nur aus persönli-
chem

 Interesse, sondern auch im
 In-

teresse des U
nternehm

ens. 

F5.3 Ich als Füh-
rungskraft 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 62 

Ich selbst w
ill m

ich stetig w
eiterentw

ickeln. D
as m

ache ich nicht 
nur über Kurse. 

Führungskraft 
selbst 

strebt 
nach 

W
eiterentw

icklung. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 92 

Ich selbst lerne überw
iegend selbstgesteuert. D

as hat m
it m

einer 
Eigenm

otivation zu tun. 
Führungskraft 

selbst 
besitzt 

hohe 
Lernm

otivation und lernt selbstge-
steuert. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 72 

M
eine eigenen Lernprozesse sind vollständig selbstgesteuert. 

Führungskraft lernt selbstgesteuert. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 6 

Ab einer gew
issen Führungsebene m

uss Lernen selbstgesteuert 
sein. Zum

 Beispiel im
 neuen Führungsteam

. W
ir m

üssen uns 
selbst G

edanken m
achen, w

elche Fähigkeiten, W
erkzeuge und 

Inform
ationen benötigt w

erden. 

Bei den Führungskräften w
ird selbst-

gesteuertes Lernen erw
artet. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 8 

Selbstgesteuertes Lernen finde ich sehr w
ichtig. Jeder ist für sich 

selbst verantw
ortlich. In Führungsposition w

ird es vorausgesetzt, 
aber auch der M

itarbeiter kann seine W
eiterentw

icklung selbst in 
die H

and nehm
en. 

Selbstgesteuertes Lernen w
ird bei 

Führungskräften vorausgesetzt. Es 
bietet aber auch M

itarbeitenden die 
C

hance zur W
eiterentw

icklung. 
FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 66 

Ich selbst habe m
ich nicht nur für m

ich w
eiterentw

ickelt, sondern 
auch für das U

nternehm
en. D

am
it auch das U

nternehm
en w

eiter-
kom

m
t. 

W
eiterentw

icklung w
ird nicht nur aus 

reiner 
Eigenm

otivation 
gem

acht, 
sondern auch im

 Interesse des U
n-

ternehm
ens. 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 22 

Jede Führungskraft kann eine bestim
m

te Anzahl an Talenten no-
m

inieren. 
Führungskraft bestim

m
t, w

er ein Ta-
lent ist. 

Führungskräfte sind in der Verant-
w

ortung für die W
eiterentw

icklung 
der M

itarbeitenden. D
azu schätzen 

F5.4 
R

olle 
Füh-

rungskraft 
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FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 20 

D
ie Verantw

ortung für die W
eiterentw

icklung haben bei uns FK 
und M

A. D
ie Führungskraft kann die Kom

petenzen gut einschät-
zen. Aber es ist auch w

ichtig, dass der M
A m

iteinbezogen w
ird. 

Führungskräfte haben die Verant-
w

ortung für die W
eiterentw

icklung 
und m

üssen Kom
petenzen der M

it-
arbeitenden einschätzen können. 

sie die Kom
petenzen der M

itarbei-
tenden ein. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 23 

D
ie Kom

petenzen der M
itarbeitenden für das selbstgesteuerte 

Lernen sind nicht so einfach als Führungskraft einzuschätzen. 
M

an m
uss unterscheiden können, ob der M

itarbeiter nur nicht 
m

ehr zeigt oder nicht m
ehr kann. 

Einschätzung der Kom
petenzen von 

den M
itarbeitenden ist für Führungs-

kräfte nicht einfach. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 28 

Bei uns im
 U

nternehm
en sind die FK die ersten Personalentw

ick-
ler. D

ie Führungskraft ist für die Entw
icklung der Abteilung verant-

w
ortlich und dam

it auch für das Lernen der M
A. 

Führungskräfte 
sind 

Personalent-
w

ickler. 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 46 

Feedback gebe ich im
m

er persönlich und das nicht nur beim
 M

it-
arbeitergespräch, sondern anlassbezogen, w

enn etw
as gut oder 

schlecht gelaufen ist. 

Feedback w
ird beim

 M
itarbeiterge-

spräch 
und 

anlassbezogen 
gege-

ben. 

Feedback w
ird beim

 M
itarbeiterge-

spräch 
und 

anlassbezogen 
gege-

ben. 

F5.5 Feedback 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 46 

Feedback gebe ich im
m

er persönlich. Früher habe ich jeden Tag 
gefragt, w

ie es ihnen geht. Irgendw
ann m

einten sie, dass ich das 
nicht m

achen m
uss. Jetzt gebe ich anlassbezogen Feedback, 

w
enn etw

as besonders gut gem
acht w

urde. Auch N
egatives be-

spreche ich. 

Feedback w
ird anlassbezogen ge-

geben. 
Zu 

häufiges 
Feedback 

ist 
nicht erw

ünscht. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 42 

Feedback bekom
m

en m
eine M

itarbeiter im
m

er sofort in unter-
schiedlichen Form

en. 
Feedback w

ird direkt bei einem
 An-

lassfall gegeben. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 44 

Feedback erfolgt jährlich im
 M

itarbeitergespräch und anlassbezo-
gen, w

enn etw
as gut oder schlecht gelaufen ist. 

Feedback w
ird beim

 M
itarbeiterge-

spräch 
und 

anlassbezogen 
gege-

ben. 
FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 12 

D
ie Verantw

ortung für die W
eiterentw

icklung liegt sow
ohl bei den 

M
A als auch beim

 U
nternehm

en. Im
 M

AG
 w

ird der W
eiterbil-

dungsbedarf besprochen. M
ache sind zufrieden und w

ünschen 
keine W

eiterentw
icklung, andere sind sehr strebsam

. 

M
itarbeitergespräch als Instrum

ent 
für den gem

einsam
en Abgleich des 

W
eiterbildungsbedarfs. 

D
as M

itarbeitergespräch ist ein rele-
vantes Instrum

ent zur Erm
ittlung des 

W
eiterentw

icklungsbedarfs sow
ie für 

die Zielsetzung. 

F5.6 M
itarbeiterge-

spräch 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 18-20 

Beim
 jährlichen M

AG
 w

erden je M
itarbeiter ein kurzfristiges und 

ein langfristiges Ziel vereinbart. D
azu w

ird auch die benötigte 
W

eiterbildung m
itbesprochen. 

M
itarbeitergespräch als Instrum

ent 
zur Zielsetzung und Erm

ittlung des 
W

eiterentw
icklungsbedarfs. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 34 

Beim
 jährlichen M

itarbeitergespräch w
erden gem

einsam
 m

it dem
 

M
A Ziele gesetzt. Allerdings sind diese nicht quantitativer Art, 

sondern es geht m
ehr um

 neue Aufgabengebiete z.B.. 

M
itarbeitergespräch als Instrum

ent 
zur Zielsetzung. 



290 

D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 48 

Beim
 jährlichen M

itarbeitergespräch w
ird gem

einsam
 der W

eiter-
bildungsbedarf erm

ittelt, aber auch unterjährig m
ache ich m

einen 
M

itarbeitern Vorschläge. 

M
itarbeitergespräch als Instrum

ent 
zur 

Erm
ittlung 

des 
W

eiterentw
ick-

lungsbedarfs. 
FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 16 

D
as M

itarbeitergespräch ist ein w
ichtiges Instrum

ent, w
enn es um

 
das Lernen der M

itarbeitenden geht. 
M

itarbeitergespräch als Instrum
ent 

für das Lernen. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 20 

Auf die W
eiterentw

icklung des einzelnen M
itarbeiters nim

m
t so-

w
ohl der M

itarbeiter selbst als auch der Betrieb (Führungskraft) 
Einfluss. G

em
einsam

 w
erden der Bedarf und die Interessen beim

 
M

itarbeitergespräch besprochen. 

M
itarbeitergespräch als Instrum

ent 
zur 

Erm
ittlung 

des 
W

eiterentw
ick-

lungsbedarfs. 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 22 

Eigeninitiative des M
A hat Einfluss auf die Einschätzung des Po-

tentials der M
itarbeiter. D

afür ist das M
itarbeitergespräch w

ichtig. 
D

as Potential eines M
itarbeiters w

ird 
beim

 
M

itarbeitergespräch 
einge-

schätzt. 
D

ie 
Eigeninitiative 

nim
m

t 
Einfluss 

auf 
die 

Potentialabschät-
zung. 

F6 R
ahm

enbedingungen 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 20 

W
ir haben ein N

achw
uchsprogram

m
 für Talente. 

Angebot für N
achw

uchstalente. 
Seitens 

der 
Personalentw

icklung 
w

erden 
Schulungsprogram

m
e 

für 
N

achw
uchstalente 

und 
Führungs-

kräfte, Lernplattform
en, C

oachings 
angeboten. 

W
ährend 

viele 
Füh-

rungskräfte sich durch das um
fang-

reiche Angebot unterstützt fühlen, 
w

ünschen sich m
anche m

ehr U
nter-

stützung zum
 Aufbau von Kom

pe-
tenzen. C

orona hat einen negativen 
Einfluss auf das Kursprogram

m
. 

Zudem
 soll das Program

m
 einerseits 

um
fassend sein, andererseits sollte 

nicht zu viel auf einm
al angestoßen 

w
erden. 

F6.1 
W

eiterent-
w

icklungsrahm
en 

PE 
FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 22 

D
ie Talente w

erden m
it dem

 N
achw

uchsprogram
m

 w
eiterentw

i-
ckelt, und es w

ird ein Plan für die nächsten fünf bis zehn Jahre 
gem

acht. 

Angebot für N
achw

uchstalente. 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 57-58 

D
ie Personalentw

icklung w
ird stark von den M

itarbeitenden ge-
steuert. 

Personalentw
icklungsangebot 

w
ird 

von M
itarbeitenden vorgegeben. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 34-38 

Ich denke, dass in Sachen W
eiterentw

icklungsangebot noch Luft 
nach oben ist. Es gibt gew

isse Them
en, w

o externe Kurse uns im
 

Kom
petenzaufbau unterstützen könnten. 

W
eiterentw

icklungsangebot ist noch 
ausbaufähig. 

M
ehr 

U
nterstützung 

durch externe Kurse w
ird gefordert. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 58 

D
ie PE bietet ein spezielles Schulungsprogram

m
 für Führungs-

kräfte an. Für Talente w
ird auch ein eigenes Program

m
 angebo-

ten. Zudem
 haben w

ir eine Lernplattform
. Zudem

 finde ich das 
C

oaching-Angebot bereichernd, dies berücksichtigt die Individua-
lität. 

D
as Angebot seitens der Personal-

entw
icklung um

fasst Schulungspro-
gram

m
e für Führungskräfte, Talente, 

eine 
Lernplattform

 
sow

ie 
ein 

C
oaching-Angebot. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 54 

Ein w
eiteres Angebot unserer Personalentw

icklung ist die Lern-
plattform

. D
iese Plattform

 bietet Inhalte zu säm
tlichen Them

en, 
nicht nur für die verpflichtenden Them

en. 

Lernplattform
 für unterschiedlichste 

Them
en. 
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FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 33 

Seitens der Personalentw
icklung w

ird das Lernen durch die För-
derung der abteilungsübergreifenden Arbeit unterstützt. Zum

 an-
deren ist die PE ein guter Ansprechpartner bei bestim

m
ten Anlie-

gen und hilft w
eiter. U

nd die PE gibt Anstöße für W
eiterbildungen. 

Personalentw
icklung unterstützt ab-

teilungsübergreifende Arbeit. Zudem
 

gilt die Personalentw
icklung als An-

sprechpartner und Anstoßgeber für 
W

eiterentw
icklungsm

öglichkeiten. 
FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 30 

Aufgrund von C
orona w

ar das externe Kursprogram
m

 einge-
schränkt, aber w

ir haben versucht, durch online-Kurse und fach-
spezifische N

ew
sletter uns up-to-date zu halten. 

Kursprogram
m

 durch C
orona einge-

schränkt. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 54 

Für die Führungskräfte gibt es eine Führungskräfteentw
icklung 

und das U
nternehm

en ist sehr bem
üht, dass sich M

A w
eiterent-

w
ickeln können. 

Führungskräfteentw
icklung 

als 
Schulungsrahm

en 
für 

Führungs-
kräfte. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 16 

D
as U

nternehm
en sollte einen gew

issen G
rundstock an W

eiter-
bildung jedem

 M
itarbeiter bieten, sodass jeder dasselbe Basis-

w
issen hat. 

Schulungsprogram
m

 seitens Perso-
nalentw

icklung sollte Basisw
issen si-

cherstellen. 
FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 35 

Vor C
orona hat es ein großes Kursangebot geben. Seit C

orona 
ist das Kursangebot zurückgegangen. 

Schulungsprogram
m

 durch C
orona 

eingeschränkt. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 39-41 

Als Führungskraft ist zum
 einen das Fachliche w

ichtig, aber vor 
allem

 auch die Soft Skills, die zur M
itarbeiterführung benötigt w

er-
den. Eine Auffrischung in R

ichtung Soft Skills w
ürde uns allen 

nicht schlecht tun. 

Für Führungskräfteentw
icklung soll-

ten m
ehr Soft Skills berücksichtigt 

w
erden. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 67 

Als Führungskraft w
ürde es m

ir helfen, w
enn vom

 U
nternehm

en 
ein W

eiterentw
icklungsrahm

en m
it unterschiedlichen Them

en 
und M

öglichkeiten angeboten w
erden w

ürde. 

W
eiterentw

icklungsrahm
en, der un-

terschiedlichste Them
en abbildet, ist 

für Führungskräfte hilfreich. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 56 

Für uns Führungskräfte gibt es spezielle Sem
inare, die uns in un-

serer täglichen Führungsarbeit unterstützen (z.B. Kom
m

unikati-
onssem

inare). 

M
it 

speziellen 
Sem

inaren 
w

erden 
Führungskräfte unterstützt. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 58 

Ich nehm
e gerne das interne C

oaching-Angebot unserer Perso-
nalentw

icklung w
ar. Es ist gut, dass es jem

anden gibt, an den 
m

an sich w
enden kann, w

enn m
an U

nterstützung bei einem
 Prob-

lem
 benötigt. 

D
ie Personalentw

icklung unterstützt 
Führungskräfte m

it C
oaching-Ange-

bot. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 52 

Für m
ich als Führungskraft w

ar die U
nterstützung für m

eine ei-
gene W

eiterentw
icklung zu schw

ach. D
as ist natürlich viel C

orona 
geschuldet. N

un sollte da w
ieder m

ehr darauf geachtet w
erden. 

Schw
ache U

nterstützung der W
ei-

terentw
icklung 

der 
Führungskräfte 

w
ährend C

orona. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 72 

In der R
olle als Führungskraft fehlt es m

ir M
om

entan an nichts. 
W

enn m
an w

ill, dann stehen bei uns im
 U

nternehm
en alle Türen 

offen. Auch die internen Entw
icklungsperspektiven sind sehr för-

derlich. 

Auch als Führungskraft stehen säm
t-

liche W
eiterentw

icklungsm
öglichkei-

ten zur Verfügung. 
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FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 92 

W
ir haben in den letzten Jahren viel gem

acht, um
 das Lernen/die 

W
eiterentw

icklung zu fördern. Ich denke, dass es w
ichtig ist, nicht 

zu viel gleichzeitig zu m
achen, sondern die Basis stärken. 

W
eniger ist m

ehr. Basis soll gestärkt 
w

erden statt ständig neuer Them
en. 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 4 

W
ichtig ist beim

 betrieblichen Lernen, dass die Individualität der 
M

itarbeitenden beachtet w
ird. W

ir beschäftigen Personen ver-
schiedenen Alters und m

it unterschiedlichem
 Bildungshinter-

grund. 

Individualität der Person ist beim
 be-

trieblichen Lernen zu beachten. 
Individualität hinsichtlich Vorkennt-
nissen und Vorlieben zu beachten. 

F6.2 
Individualität 

achten 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 36 

Führung ist nicht einfach, denn jeder ist individuell. In m
einem

 
Team

 zeigen alle viel Eigeninitiative. Aber der eine braucht w
eni-

ger Vorgaben und der andere w
ieder etw

as m
ehr. 

Individualität der Person ist beim
 be-

trieblichen Lernen zu beachten. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 25 

D
ie Entw

icklung der einzelnen M
itarbeitenden m

uss individuell er-
folgen. Jeder hat andere Vorlieben und Talente. 

Individualität der Person ist beim
 be-

trieblichen Lernen zu beachten. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 8 

D
as Lernen ist personenabhängig. Es gibt M

itarbeitende, die sind 
intrinsisch m

otiviert und lernen von sich aus. U
nd dann gibt es 

jene M
itarbeitenden, die m

ehr U
nterstützung benötigen und m

oti-
viert w

erden m
üssen. 

Individualität der Person ist beim
 be-

trieblichen Lernen zu beachten. 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 6 

M
eine zurückgelegte W

eiterentw
icklung hat vor allem

 m
it m

einem
 

Ehrgeiz zu tun und auch dam
it, dass m

ir die Firm
a die interne 

W
eiterentw

icklung erm
öglicht hat. 

W
eiterentw

icklung 
hängt 

von 
den 

angebotenen internen Entw
icklungs-

m
öglichkeiten ab. 

Entw
icklungsperspektiven haben ei-

nen 
förderlichen 

Einfluss 
auf 

das 
selbstgesteuerte 

Lernen. 
Zudem

 
können dadurch die M

itarbeitenden 
langfristig im

 U
nternehm

en gehalten 
w

erden. 

F6.3 Entw
icklungs-

perspektiven 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 66 

U
ns ist bew

usst, dass ein M
itarbeiter nur langfristig im

 U
nterneh-

m
en bleiben w

ird, dem
 W

eiterentw
icklung erm

öglicht w
ird. 

M
itarbeitende können an das U

nter-
nehm

en gebunden w
erden, indem

 
sie sich w

eiterentw
ickeln können. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 55 

Für das selbstgesteuerte Lernen ist es förderlich, dass unser U
n-

ternehm
en groß ist und es viele W

eiterentw
icklungsm

öglichkeiten 
gibt. 

Entw
icklungsperspektiven 

sind 
ein 

förderlicher Faktor für das selbstge-
steuerte Lernen. 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 60 

Ich als Führungskraft kann eigentlich jeden Kurs m
achen, den ich 

m
öchte. W

enn der Kurs m
ich in m

einer täglichen Arbeit unter-
stützt, dann stim

m
t das U

nternehm
en auch im

m
er zu. 

N
utzen einer W

eiterbildung ist A und 
O

 für die Zustim
m

ung zur W
eiterbil-

dungsm
aßnahm

e. 

D
er N

utzen für die tägliche Arbeit ist 
ein w

esentliches Kriterium
 für die 

Entscheidung, 
ob 

W
eiterbildungs-

m
aßnahm

en genehm
igt w

erden. 

F6.4 N
utzen im

 Ar-
beitsalltag 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 28 

Bei der Entscheidung, ob ein M
itarbeiter einen Kurs besuchen 

kann, w
ird abgew

ogen, inw
iew

eit der Kurs die tägliche Arbeit des 
M

itarbeitenden unterstützt. Auch w
enn der Kurs nur w

enig zum
 

Aufgabenbereich des M
itarbeitenden passt, w

erden Kom
pro-

m
isse gesucht. 

N
utzen einer W

eiterbildung ist A und 
O

 für die Zustim
m

ung zur W
eiterbil-

dungsm
aßnahm

e. 
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FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 36 

D
as U

nternehm
en erm

öglicht den M
itarbeitenden auch größere 

Ausbildungen. W
ichtig ist in diesem

 Fall, dass der M
A Interesse 

zeigt und es für die Arbeit nützt. 

Interesse des M
itarbeiters ist Vo-

raussetzung, aber auch der N
utzen 

für die Arbeit. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 42 

Persönliche Interessen w
erden berücksichtigt, w

enn sie auch für 
die beruflichen Aufgaben einen N

utzen haben. 
Interesse 

der 
M

itarbeitenden 
w

ird 
berücksichtigt, sofern es der tägli-
chen Arbeit nützt. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 68 

D
er U

m
gang m

it Fehlern ist personenabhängig. G
erade auch die 

G
eschäftsführung ist ziem

lich offen, w
as Fehler betrifft. Für m

ich 
stehen auch die Problem

lösung und der Lerneffekt bei Fehlern im
 

Vordergrund. 

G
eschäftsführung lebt eine offene 

Fehlerkultur. 
D

ie G
eschäftsführung hat Einfluss 

auf 
das 

selbstgesteuerte 
Lernen. 

Z.B. durch die W
ahrnehm

ung der 
M

A und FK w
ie die Fehlerkultur von 

oben her gelebt w
ird oder das selbst-

gesteuerte Lernen gefordert w
ird. 

F6.5 R
olle G

F 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 73 

D
as selbstgesteuerte Lernen seitens der Führungskräfte m

üsste 
von der G

eschäftsführung strenger eingefordert w
erden. 

G
eschäftsführung 

m
uss 

selbstge-
steuertes Lernen m

ehr einfordern. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 71 

Für das selbstgesteuerte Lernen ist es w
ichtig, dass auch kom

-
m

uniziert w
ird, dass sich das das U

nternehm
en erw

artet, und 
auch die Führungskräfte m

üssen da noch nachziehen und selbst 
m

ehr selbstgesteuert agieren. 

Kom
m

unikation 
seitens 

der 
G

e-
schäftsführung ist erforderlich, dass 
selbstgesteuertes 

Lernen 
erw

artet 
w

ird. 

F7 Kultur 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 46 

Ich spreche Fehler m
eines M

itarbeiters an, aber w
ir haben die 

Einstellung, dass Fehler passieren können. 
Fehler w

erden ernstgenom
m

en. Aus 
Fehlern lernt m

an. 
D

ie Fehlerkultur ist ein w
esentlicher 

Baustein 
für 

das 
selbstgesteuerte 

Lernen. Einige Führungskräfte ha-
ben das G

efühl, dass eine gute Feh-
lerkultur herrscht. Andere w

iederum
 

stufen die Fehlerkultur als ausbaufä-
hig ein. Zudem

 sollte die Fehlerkultur 
auch in der Führungskräfteentw

ick-
lung berücksichtigt w

erden. 

F7.1 Fehlerkultur 
 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 72 

Ein schlechter U
m

gang m
it Fehlern kann für das Lernen sehr hin-

derlich sein, w
enn m

an nur einen Schuldigen sucht. D
abei könn-

ten Fehler eine große C
hance für das Lernen sein. 

Schlechte Fehlerkultur hindert Ler-
nen. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 82 

D
ie Fehlerkultur hat bei uns noch Potential. Es w

ird von oben 
falsch vorgelebt. Es ist die Erw

artung, dass im
m

er alles beim
 ers-

ten M
al richtig ist. D

as hem
m

t das Lernen. 

D
ie Fehlerkultur könnte besser sein. 

Eigentlich sollte alles im
m

er zu 100 
%

 richtig sein. D
as ist nicht gut für 

das selbstgesteuerte Lernen. 
FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 100 

Ich persönlich w
ürde m

ir für unsere Lernprozesse noch w
ün-

schen, dass sich die Fehlerkultur verbessert. W
ir m

achen einiges 
in unseren Führungskräftesem

inaren, das sollte m
an auch m

al 
ansprechen. 

D
ie Fehlerkultur ist ausbaufähig und 

sollte in der Führungskräfteentw
ick-

lung berücksichtigt w
erden. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 46 

Ich finde es w
ichtig, w

enn M
itarbeiter etw

as falsch gem
acht ha-

ben, sie nicht den M
ut verlieren, sondern es nochm

als versuchen. 
D

ie Führungskraft bestärkt M
itarbei-

ter bei Fehlern, es nochm
als zu ver-

suchen. 
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FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 80 

Bei uns in der Abteilung versuchen w
ir Fehler gem

einsam
 zu lö-

sen. 
Fehler w

erden im
 Team

 behoben. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 60 

W
ir haben eine sehr gute Fehlerkultur. N

iem
and m

uss Angst ha-
ben einen Fehler zu m

achen. Es ist schon so, dass jedem
 be-

w
usst ist, w

o gearbeitet w
ird, passieren Fehler. Trotzdem

 w
ird 

verm
ittelt, dass die Arbeit m

öglichst gut erledigt w
erden soll. 

Fehler dürfen passieren. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 49 

D
ie Fehlerkultur bei uns im

 U
nternehm

en ist noch ausbaufähig. 
Es ist noch nicht so, dass es akzeptiert w

ird, dass Fehler passie-
ren können. D

ann geht m
an falsch dam

it um
, m

anche M
itarbeiter 

erfahren gar nie, dass sie etw
as falsch gem

acht haben. 

M
it Fehlern w

ird falsch um
gegangen.  

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 66 

D
ie U

nternehm
enskultur nehm

e ich so w
ar, dass m

an sich (das 
ganze U

nternehm
en) w

eiterentw
ickeln soll. U

nd das ist eine sehr 
w

ichtige H
altung für das Lernen. 

D
as 

U
nternehm

en 
befürw

ortet 
für 

die M
itarbeitenden spürbar W

eiter-
entw

icklung. 

Lernen w
ird seitens des U

nterneh-
m

ens offen begrüßt und W
eiterent-

w
icklung ist im

 U
nternehm

en prä-
sent. 

F7.2 Lernkultur 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 80 

W
ir im

 U
nternehm

en haben eine hohe Lernm
otivation. 

W
eiterentw

icklungsdrang ist im
 U

n-
ternehm

en spürbar. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 66 

H
inderlich für das selbstgesteuerte Lernen w

äre, w
enn w

ir Kurse 
ablehnen w

ürden. Aber das gibt es bei uns nicht. W
ir begrüßen 

es, w
enn sich M

itarbeiter w
eiterbilden w

ollen. 

D
as 

U
nternehm

en 
befürw

ortet 
für 

die M
itarbeitenden spürbar W

eiter-
entw

icklung. 
FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 56 

Bei Personalentw
icklungsm

aßnahm
en bekom

m
en w

ir im
m

er w
ie-

der Ideen von M
itarbeitenden, w

elche w
ir auch beachten und um

-
setzen. 

Ideen der M
itarbeitenden w

erden bei 
Personalentw

icklungsm
aßnahm

en 
berücksichtigt. 

Partizipation w
irkt m

otivierend und 
fördert das selbstgesteuerte Lernen. 

F7.3 Partizipation 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 76 

Förderlich für das selbstgesteuerte Lernen in unserem
 U

nterneh-
m

en sind die M
öglichkeiten zu Partizipation der M

A, das Füh-
rungsverständnis (geteilte Führung) und das Einbeziehen von M

A 
bei Entscheidungen. 

D
ie Partizipation der M

itarbeitenden 
ist förderlich für das selbstgesteuerte 
Lernen. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 51 

D
as Ideenm

anagem
ent, w

elches es nun nicht m
ehr gibt, w

ar echt 
super. M

A können durch Eigeninitiative Ideen bei den FK m
elden. 

Erst kürzlich konnten M
A bei der Visionsentw

icklung m
itw

irken. 

M
itarbeitende 

können 
sich 

durch 
Ideenm

anagem
ent 

und 
durch 

an-
dere Initiativen einbringen. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 48 

Zudem
 m

otiviere ich m
eine M

itarbeitenden, indem
 ich ihnen Ab-

w
echslung biete und sie bei Entscheidungen teilhaben lasse. 

M
itarbeiter sind durch Partizipation 

m
otiviert. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 64 

U
nserem

 U
nternehm

en ist es w
ichtig, dass M

itarbeiter an das U
n-

ternehm
en gebunden und gefördert w

erden. D
ie M

itarbeiter w
er-

den w
ertgeschätzt. 

Kultur 
ist 

von 
W

ertschätzung 
ge-

prägt. 
W

ertschätzung 
und 

flache 
H

ierar-
chien prägen die Kultur. 

F7.4 Kultur 
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FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 64 

W
ir sind ein Fam

ilienunternehm
en und das m

erkt m
an. D

ie H
ie-

rarchien sind bei uns nicht so streng, sodass auch ein M
itarbeiter 

ein G
espräch m

it dem
 G

eschäftsführer haben kann. 

Flache H
ierarchien und die N

ahbar-
keit 

eines 
Fam

ilienunternehm
ens 

prägen die Kultur. 
FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 53 

Entscheidungen w
erden im

 U
nternehm

en auf Führungsebene 
m

eistens gem
einsam

 in Führungsteam
s getroffen oder m

it be-
troffenen Führungskräften aus anderen Bereichen. Alleine w

ird 
selten entschieden. 

Führungsteam
s treffen gem

einsam
e 

Entscheidungen. 

F8 R
essourcen 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 26 

W
ir haben kein richtiges Budget für unsere Kurse. Es w

ird das 
gem

acht, w
as benötigt w

ird. 
Finanzielle R

essourcen stellen keine 
H

ürde für das selbstgesteuerte Ler-
nen dar. 

Es gibt keine budgetären G
renzen 

für das Lernen in den Betrieben. 
F8.1 Budget 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 17 

An den finanziellen R
essourcen scheitert es nicht. W

enn ein M
it-

arbeiter eine Schulung m
achen w

ill und dies begründen kann, 
w

ird es im
m

er m
öglich sein. Es scheitert eher an den zeitlichen 

R
essourcen. Einiges braucht viel Zeit. 

Finanzielle R
essourcen stellen keine 

H
ürde für das selbstgesteuerte Ler-

nen dar. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 24-26 

Ich führe auch M
itarbeiter außerhalb des Standorts. D

er W
issen-

saustausch ist viel schw
ieriger. Im

 Büro bekom
m

t m
an so schon 

viel m
it. Aber w

ir nutzen viele technische H
ilfsm

ittel (w
ie Zoom

, 
W

ebex, M
S Team

s, Screensharing). 

Technische Ausstattung für den W
is-

sensaustausch vor allem
 im

 H
om

e-
O

ffice ist top. 

Technische R
essourcen sind ausrei-

chend vorhanden. 
F8.2Technische 
R

essourcen 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 52 

Bei uns im
 U

nternehm
en finde ich, dass das selbstgesteuerte Ler-

nen durch die freie N
utzung von Internet und G

oogle sow
ie das 

interne W
ikipedia (C

onfluence) gefördert w
ird. 

Für das selbstgesteuerte Lernen ste-
hen 

die 
notw

endigen 
technischen 

H
ilfsm

ittel zur Verfügung. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 32 

Zeit ist im
m

er ein Them
a bei W

eiterbildung. Ich finde es w
ichtig, 

dass bei W
eiterbildungen auch noch im

m
er Zeit zur Verfügung 

gestellt w
ird für die U

m
setzung in die Praxis. 

Zeit ist ein kritisches Them
a in Sa-

chen W
eiterbildung. Zeit für die U

m
-

setzung in der Praxis sollte berück-
sichtigt w

erden. 

Zeit ist ein hinderlicher Faktor für das 
selbstgesteuerte Lernen. 
 

F8.3 
Zeitressour-

cen 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 42 

D
ie Kom

petenzen für selbstgesteuertes Lernen sind in unserem
 

Bereich vorhanden. N
ur die R

essource Zeit fehlt, m
an benötigt 

ausreichend Zeit, sich m
it Them

en zu beschäftigen. 

Kom
petenzen für das selbstgesteu-

erte 
Lernen 

sind 
vorhanden. 

D
ie 

R
essource Zeit fehlt. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 80 

D
ie Einschulung durch m

eine Vorgängerin w
ar leider zu kurz. 

Zu w
enig Zeit für Einschulung. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 86 

Als Führungskraft fehlt m
ir die Zeit. Speziell, dass m

an sich m
it 

den M
itarbeitenden und ihren Bedürfnissen näher auseinander-

setzen kann. 

Zeit fehlt. 



296 

D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 36 

Es w
ird von keinem

 M
itarbeitenden verlangt, dass er sich in seiner 

Freizeit m
it Arbeitsthem

en beschäftigen m
uss, auch Ü

berstunden 
sind nicht notw

endig. W
enn ich z.B. in der Freizeit aus Interesse 

etw
as lese, dann ist das für m

ich trotzdem
 Freizeit. 

Kein M
itarbeitender ist gezw

ungen, 
sich in der Freizeit w

eiterzuentw
i-

ckeln. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 38 

Ich gebe den M
itarbeitenden kein Zeitlim

it vor, w
ie lange sie sich 

m
it einem

 Them
a beschäftigen dürfen, außer der M

itarbeitende 
verbringt auffallend zu lange Zeit m

it einem
 Them

a. D
as Zeitlim

it 
gibt die D

ringlichkeit der zu bearbeitenden Them
en vor. 

M
itarbeitende 

haben 
ausreichend 

Zeit, sich m
it aufgabenspezifischen 

Them
en auseinanderzusetzen. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 54 

D
ie Zeit ist ein hinderlicher Faktor für die Lernplattform

, da m
an 

oft zu w
enig Zeit dafür hat. 

Zeit ist hinderlich für das selbstge-
steuerte Lernen über die Plattform

. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 76 

Ich m
ache ca. jede dritte W

oche einen Kurs über die Lernplatt-
form

. D
as ist gar nicht so einfach, da die Zeit bei der Arbeit w

irklich 
knapp ist. 

Zeit ist zu knapp. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 65 

H
inderlich für das selbstgesteuerte Lernen ist zudem

, dass bei 
uns im

m
er m

ehrere D
inge gleichzeitig gestartet w

erden. D
adurch 

hat m
an oft nicht genug Zeit, eine Sache um

fassend zu m
achen. 

Zu viele Them
en gleichzeitig resul-

tieren in zu w
enig Zeit für die einzel-

nen Them
en. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 17 

An den finanziellen R
essourcen scheitert es nicht. W

enn ein M
it-

arbeiter eine Schulung m
achen w

ill und dies begründen kann, 
w

ird es im
m

er m
öglich sein. Es scheitert eher an den zeitlichen 

R
essourcen. Einiges braucht viel Zeit. 

Es scheitert nicht an den finanziellen 
M

itteln, sondern an der Zeit. 

F9 Zielsetzung 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 16 

U
nternehm

ensziele haben sehr w
ohl Einfluss auf das Lernen der 

M
itarbeitenden. W

ir kom
m

unizieren die U
nternehm

ensvision. Es 
ist einiges im

 W
andel. D

ies erfordert die W
eiterentw

icklung der 
M

A. 

U
nternehm

ensziele w
erden kom

m
u-

niziert und haben Einfluss auf die 
W

eiterentw
icklung der M

itarbeiten-
den. 

U
nternehm

ensziele spielen eine be-
deutende R

olle für das selbstgesteu-
erte Lernen der M

itarbeitenden. Sie 
geben O

rientierung und beeinflus-
sen die R

ichtung der Kom
petenzent-

w
icklung. Eine gute Kom

m
unikation 

der Ziele ist w
ichtig. Inw

iew
eit die 

Ziele konkretisiert w
erden, hat Ein-

fluss auf die Ausgestaltungsm
öglich-

keiten. 

F9.1 
U

nterneh-
m

ensziele 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 24 

D
ie Ziele des U

nternehm
ens w

irken sich schon auf die W
eiterent-

w
icklung der M

itarbeitenden aus. W
enn w

ir im
 M

arketing m
ehr 

auf D
igitalisierung setzen w

ollen, dann m
üssen w

ir Kom
petenzen 

aufbauen. 

U
nternehm

ensziele geben vor, w
el-

che Kom
petenzen aufgebaut w

er-
den m

üssen. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 46 

U
nd dann gibt es noch die Them

en, die von beiden beeinflusst 
w

erden. D
ie U

nternehm
ensziele w

erden gem
einsam

 m
it M

A-Ent-
w

icklung besprochen. 

U
nternehm

ensziele 
dienen 

als 
G

rundlage für Entw
icklungsgesprä-

che m
it M

A. 

FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 28 

Es gibt U
nternehm

ensziele. D
iese sind allerding nicht ganz so 

konkret und sie könnten noch besser kom
m

uniziert w
erden. 

U
nternehm

ensziele sind zu unkonk-
ret und zu w

enig kom
m

uniziert. 
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FK 2 Fall-
studie 

2, 
Pos. 32 

Entw
icklungsvorgaben vom

 U
nternehm

en sind nicht personenbe-
zogen, sondern m

ehr auf die Prozesse. D
a fehlt w

ieder die ge-
naue D

efinition, aber der Vorteil ist, dass m
an selbst viel m

itw
ir-

ken kann. 

U
ngenaue 

U
nternehm

ensziele 
ha-

ben den Vorteil, dass m
ehr Spiel-

raum
 für die Ausgestaltung bleibt. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 15 

U
nternehm

ensziele beeinflussen das Lernen. Zum
 Beispiel ist es 

Ziel, den Vertrieb m
ehr strategisch zu gestalten. D

ann treffen die 
M

itarbeitenden einzelne M
aßnahm

en oder besorgen sich U
nter-

stützung, dam
it sie im

 strategischen Bereich Kom
petenzen auf-

bauen. 

U
nternehm

ensziele haben Einfluss 
auf die R

ichtung des Kom
petenzauf-

baus. 

FK 1 Fall-
studie 

1, 
Pos. 29 

W
eiterentw

icklung ist bei uns auch stark m
it den U

nternehm
ens-

zielen verbunden. D
a arbeiten w

ir im
 Vertrieb auch m

it einem
 Prä-

m
iensystem

. Aber es ist nicht das G
eld, das m

otiviert, sondern 
dass m

an selbst etw
as bew

irken kann. 

Persönliche 
W

eiterentw
icklung 

hängt m
it den U

nternehm
enszielen 

zusam
m

en und w
elcher Beitrag da-

für geleistet w
ird. 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 82 

Zu Beginn der Ü
bernahm

e m
einer Position hat m

ir die O
rientie-

rung gefehlt, so w
ar es schw

ierig zu Priorisieren. Externe Kurse 
für die Program

m
e w

ären sinnvoll gew
esen. 

O
rientierung ist w

esentlich für Lern-
erfolg. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 12 

Bei uns im
 U

nternehm
en gibt es R

ichtlinien/einen R
ahm

en zu O
ri-

entierung, aber es w
ird nicht jeder Schritt im

 D
etail vorgegeben. 

O
rientierung w

ird vom
 U

nternehm
en 

vorgegeben, aber keine D
etails. 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 64 

M
ein Lernziel ist, alles bestm

öglich zu m
achen. Ich versuche auch 

so zu arbeiten, dass es system
atisch ist und andere Personen 

das nutzen und daraus lernen können. 

Lernziel bedeutet bestm
öglich zu ar-

beiten, sodass auch andere einen 
N

utzen daraus ziehen können. 

Lernziele sind häufig unkonkret for-
m

uliert. 
In 

bestim
m

ten 
Bereichen 

können auch konkrete Ziele gesetzt 
w

erden. 

F9.2 Zielsetzung 

FK 3 Fall-
studie 

1, 
Pos. 44 

M
itarbeiter zum

 Lernen m
otivieren ist nicht einfach. Es gibt die 

M
A, die m

otiviert sind und jene die m
it ihrer R

outine zufrieden 
sind. M

otivierte M
itarbeiter kann m

an durch Zielsetzungen noch 
m

ehr m
otivieren. 

Zielsetzung steigert die M
otivation 

m
otivierter M

itarbeiter. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 26 

W
ir arbeiten bei uns im

 Bereich m
it sehr konkreten Zielen. 

Konkrete Ziele w
erden in einem

 be-
stim

m
ten Bereich gesetzt. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 90 

M
ein persönliches Lernziel ist es, der Beste zu sein. 

D
as Beste geben als Lernziel. 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 36 

Es gibt jährliche Zielvereinbarungen m
it den M

itarbeitenden. D
a-

bei w
ird vereinbart, in w

elche R
ichtung sich die M

itarbeitenden 
fortbilden. 

Bei jährlicher Zielvereinbarung w
ird 

auch W
eiterbildung besprochen. 

FK 2 Fall-
studie 

1, 
Pos. 30 

Bei uns w
ird eine Zielsetzung vorgegeben und die Konkretisie-

rung der Ziele findet gem
einsam

 in der Abteilung statt. W
ir haben 

Team
ziele. 

Ziele w
erden im

 G
roben vorgege-

ben. Konkretisiert w
erden die Ziele 

im
 Team

. 
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F10 Sonstiges 

FK 1 Fall-
studie 

2, 
Pos. 94 

Im
 Zuge des G

espräches w
urde m

ir erst bew
usst, dass M

itarbei-
ter häufig m

einen, dass sie sich nicht w
eiterentw

ickeln, das aber 
ständig m

achen. 

  
  

F10.1 R
eflexion 

FK 3 Fall-
studie 

2, 
Pos. 22 

D
as W

eiterentw
icklungspotential ist vom

 G
eschlecht abhängig. 

  
  

F10.2 
R

olle 
des 

G
eschlechts 
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A
nhang 5 K

ategorienschem
a Ebene Personalentw

icklung 

D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
P1 Bedeutung selbstgesteuertes Lernen 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
6 

Selbstgesteuertes Lernen ist ein gutes Instrum
ent, da-

m
it die M

itarbeitenden nach ihren Bedürfnissen ihr Po-
tential bestm

öglich ausschöpfen. W
ichtig ist jedoch, 

dass die W
eiterentw

icklung auch passend zu den Be-
dürfnissen des U

nternehm
ens geschieht. 

Selbstgesteuertes Lernen hat den 
Vorteil, dass W

eiterentw
icklung ent-

lang der M
itarbeiterbedürfnisse 

stattfindet. D
abei m

uss aber der U
n-

ternehm
ensbezug im

 Auge behalten 
w

erden. 

Selbstgesteuertes Lernen ist auf-
grund der intrinsischen M

otivation 
w

ünschensw
ert für das U

nterneh-
m

en. Außerdem
 findet W

eiterent-
w

icklung entlang der M
itarbeiterbe-

dürfnisse statt. 

P1 Bedeutung 
selbstgesteuertes 
Lernen 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
14 

Selbstgesteuertes Lernen für den Betrieb w
äre sehr 

w
ichtig, da das Lernen aus intrinsischer M

otivation 
passiert. Jedoch ist es stark von der R

eife des M
A ab-

hängig. M
anche w

ollen einfach nicht lernen, andere 
benötigen einen Anstoß der FK. 

Selbstgesteuertes Lernen entsteht 
aus intrinsischer M

otivation. 

P2 R
olle Personalentw

icklung 
PE Fallstu-
die 1, Pos. 
10 

Seitens der Personalentw
icklung kann selbstgesteuer-

tes Lernen gefördert w
erden durch W

eiterentw
ick-

lungsangebote. Zudem
 m

uss auch im
m

er das W
arum

 
an die M

itarbeitenden verm
ittelt w

erden. 

Förderung des selbstgesteuerten 
Lernens durch W

eiterentw
icklungs-

angebot und Kom
m

unikation des 
Sinns von W

eiterentw
icklung. 

D
ie Personalentw

icklung erstellt 
Schulungsprogram

m
e für unter-

schiedliche Zielgruppen. Ein 
Schw

erpunkt der Personalentw
ick-

lung liegt auf der Führungskräfte-
entw

icklung. C
orona hat das Schu-

lungsangebot eingeschränkt oder 
ein U

m
stieg auf O

nline-Sem
inare 

w
ar notw

endig. D
as Kursangebot 

der Personalentw
icklung w

ird auch 
über Lernplattform

en angeboten. 
Es gibt verpflichtende Schulungen, 
die die Personalentw

icklung auf-
grund gesetzlicher Vorschriften um

-
setzen m

uss. D
ie Personalentw

ick-
lung bietet abseits der gesetzlich 
verpflichtenden Schulungen freiw

il-
lige und verpflichtende Kurse an. 

P2.1 Schulungs-
rahm

en durch PE 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
12 

Ein strukturiertes Personalentw
icklungsangebot m

it 
Lernkatalogen und online-Angeboten w

ar vor C
orona 

in Entw
icklung und w

urde dann w
egen C

orona ge-
stoppt. 

C
orona hat Personalentw

icklungs-
angebot m

assiv eingeschränkt. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
38 

Es w
ird im

m
er frem

dgesteuertes Lernen geben, da w
ir 

als Betrieb dazu gesetzlich verpflichtet sind, gew
isse 

Schulungen durchzuführen. 

Verpflichtende Schulungen sind w
e-

gen gesetzlicher Vorschriften not-
w

endig. 
PE Fallstu-
die 1, Pos. 
40 

In der Personalentw
icklung bieten w

ir Sem
inare (on-

line, Präsenz) und C
oachings (z.B. zur Förderung der 

Problem
lösekom

petenz) an. Zudem
 nutzen w

ir das In-
strum

ent der Job-R
otation. 

Es w
erden O

nline- und Präsenzse-
m

inare angeboten.  

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
32 

W
ir haben Schichtleiterschulungen, Führungskräfteent-

w
icklung, ein Schulungsprogram

m
 für Talente und ein-

zelne Schulungsschw
erpunkte, w

ie Telefonschulun-
gen. 

Schulungsprogram
m

e für die Ziel-
gruppen Führungskräfte, N

ach-
w

uchstalente, Schichtleiter w
erden 

angeboten sow
ie Schulungsschw

er-
punkte zu bestim

m
ten Them

en. 
PE Fallstu-
die 2, Pos. 
4 

Seitens der PE w
ird das selbstgesteuerte Lernen aktiv 

durch unsere Lernplattform
 gefördert. D

a gibt es verpfl. 
Schulungen, aber auch ein freiw

illiges Kursangebot je 
U

nternehm
ensbereich. M

A können selbst entscheiden, 
ob, w

ann und w
o sie den Kurs m

achen. 

Schulungsangebot über Lernplatt-
form

. Verpflichtende und freiw
illige 

Schulungen w
erden angeboten. 
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PE Fallstu-
die 2, Pos. 
74 

Ein Learning von uns aus der C
oronazeit ist, dass Prä-

senzsem
inare nicht ganz abgeschafft w

erden können. 
G

erade der Austausch nach dem
 Sem

inar oder in den 
Pausen ist sehr w

ertvoll. 

O
nline-Sem

inare können Präsenz-
sem

inare nicht vollständig ersetzen. 
G

erade der persönliche Austausch 
nach dem

 Sem
inar ist w

ichtig. 
PE Fallstu-
die 1, Pos. 
32 

Bis vor C
orona hat es eine Führungskräfteentw

icklung 
gegeben, die w

egen C
orona gestoppt w

urde. Seither 
haben sich die R

ahm
enbedingungen und noch vieles 

m
ehr geändert, sodass die FKE neu entw

ickelt w
erden 

m
uss. 

Führungskräfteentw
icklung einge-

schränkt durch C
orona. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
34 

D
ie letzte FKE hat das selbstgesteuerte Lernen der 

Führungskräfte gefördert. D
ie FKE hat nicht nur aus 

Pflichtm
odulen bestanden, sondern Führungskräfte 

konnte je nach Bedarf zusätzliche Lernm
odule besu-

chen. 

Führungskräfteentw
icklung, die aus 

unterschiedlichen M
odulen (ver-

pflichtende und freiw
illige) bestan-

den hat. Einschränkung durch 
C

orona. 
PE Fallstu-
die 2, Pos. 
48 

D
ie Führungskräfteentw

icklung um
fasst unterschiedli-

che M
odule. Es w

erden die Them
en Kom

m
unikation, 

Team
arbeit, Betriebsw

irtschaftliches oder auch das 
Führungsleitbild behandelt. D

ie M
odule w

erden ver-
pflichtend vorgegeben. 

Führungskräfteentw
icklung besteht 

aus unterschiedlichen verpflichten-
den M

odulen. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
12 

Personalentw
icklung bedeutet nicht nur Aus- und W

ei-
terbildung, sondern auch Stellenw

echsel zu begleiten. 
D

ie Begleitung von internen Stellen-
w

echsel als Instrum
ent der PE. 

Zusätzlich zu den klassischen Aus- 
und W

eiterbildungsangeboten ar-
beitet die Personalentw

icklung m
it 

folgenden Instrum
enten: Job-R

ota-
tion, C

oaching, LinkedIn Learning. 
Zudem

 agiert die PE als Im
pulsge-

ber für neue M
ethoden und den 

Lernprozess unterstützende Struk-
turen. D

ie PE fördert außerdem
 die 

W
issensw

eitergabe von M
itarbei-

tenden an M
itarbeitende. 

P2.2 Instrum
ente 

der PE 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
26 

Personalentw
icklung fördert die selbstgesteuerte Lern-

kom
petenz m

it dem
 Instrum

ent der Job-R
otation. D

a-
m

it w
erden die fachlichen Kom

petenzen entw
ickelt, ein 

N
etzw

erk w
ird geschaffen und die U

nternehm
ensbe-

sonderheiten w
erden kennengelernt. 

Job-R
otation als Instrum

ent der Per-
sonalentw

icklung. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
28 

C
oaching ist ein w

ichtiges Instrum
ent, um

 den M
itar-

beitenden bei seinen Lernprozessen zu unterstützen. 
C

oaching als Instrum
ent der Perso-

nalentw
icklung. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
8 

Seitens der Personalentw
icklung w

erden versteckte 
Im

pulse zum
 selbstgesteuerten Lernen gegeben, in-

dem
 z.B. Führungskräften aufgezeigt w

ird, w
ie sie sich 

auf Term
ine vorbereiten können, oder w

enn bei Schu-
lungen neue M

ethoden angew
andt w

erden. 

Im
pulse der Personalentw

icklung in 
R

ichtung neuer M
ethoden und Stei-

gerung der Kom
petenz zum

 selbst-
gesteuerten Lernen. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
16 

D
ie PE fördert selbstgesteuertes Lernen durch das In-

strum
ent des M

itarbeitergesprächs. 
M

itarbeitergespräch als Instrum
ent 

der Personalentw
icklung. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
54 

D
as C

oaching-Angebot für unsere Führungskräfte ist 
ein w

eiteres w
ichtiges Instrum

ent. D
ies können unsere 

C
oaching als Instrum

ent der Perso-
nalentw

icklung. 
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Führungskräfte für private und berufliche H

erausforde-
rungen nutzen. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
10 

W
enn sich M

itarbeitende für spezielle Them
en interes-

sieren, schalten w
ir ihnen das LinkedIn Learning frei. 

Aber dieses Angebot w
ird nur ganz w

enig im
 U

nterneh-
m

en genutzt. 

LinkedIn Learning als Instrum
ent der 

Personalentw
icklung. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
40 

In der Personalentw
icklung bieten w

ir Sem
inare (on-

line, Präsenz) und C
oachings (z.B. zur Förderung der 

Problem
lösekom

petenz) an. Zudem
 nutzen w

ir das In-
strum

ent der Job-R
otation. 

W
ichtige Personalentw

icklungsin-
strum

ente sind C
oaching und Job-

R
otation. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
54 

U
nsere Lernplattform

 w
ird auch dafür genutzt, dass 

Abteilungen selbst Lerninhalte für andere M
itarbei-

tende erstellen. D
as w

ird nun im
m

er stärker genutzt 
und kom

m
t gut an. 

Personalentw
icklung unterstützt die 

Erstellung von Lerninhalten von M
it-

arbeitenden für M
itarbeitende. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
74 

W
ir legen zukünftig verstärkt auf W

issensw
eitergabe 

von M
itarbeitenden für M

itarbeitende w
ert. D

azu haben 
w

ir bisher auch eine m
ini train-the trainer-Ausbildung 

für die Betroffenen gem
acht. 

Personalentw
icklung unterstützt die 

W
issensw

eitergabe von M
itarbeiten-

den für M
itarbeitende. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
24 

Kom
petenzm

anagem
ent ist im

plizit (nicht dokum
en-

tiert) und bezieht sich auf Stellen. 
Es gibt kein strukturiertes Kom

pe-
tenzm

anagem
ent. 

D
ie Personalentw

icklung führt kein 
strukturiertes Kom

petenzm
anage-

m
ent. Allerdings ist Kom

petenzm
a-

nagem
ent im

plizit vorhanden. Ein 
verstärktes Kom

petenzm
anage-

m
ent ist das Ziel. 

P2.3 Kom
petenz-

m
anagem

ent 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
24 

Fachliche Kom
petenzen können einfacher entw

ickelt 
w

erden als Soft Skills. D
aher w

ird beim
 Bew

erberm
a-

nagem
ent verm

ehrt auf diese geachtet. 

Fachliche Kom
petenzen sind einfa-

cher zu entw
ickeln als Soft Skills. 

D
ies w

ird bereits beim
 Bew

erberm
a-

nagem
ent berücksichtigt. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
24 

Ein starres Kom
petenzm

anagem
ent ist in der agilen 

Arbeitsw
elt nicht hilfreich. 

Kom
petenzm

anagem
ent darf nicht 

starr sein. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
44 

M
itarbeiter bringen oft auch vom

 privaten Bereich W
is-

sen und Kom
petenzen m

it, die im
 U

nternehm
en ge-

nutzt w
erden können. D

ieses W
issen m

uss angezapft 
und w

eitergeben w
erden. 

O
ft können private Kom

petenzen 
der M

itarbeitenden im
 beruflichen 

Kontext genutzt w
erden. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
30 

Ein strukturiertes Kom
petenzm

anagem
ent gibt es 

nicht, aber es ist auf unserer Liste. Zukünftig m
öchten 

w
ir schon verstärkt m

it Kom
petenzen je Stelle arbeiten. 

Es gibt kein strukturiertes Kom
pe-

tenzm
anagem

ent. Allerdings w
ird 

dies in Zukunft angestrebt. 
P3 Kultur 
PE Fallstu-
die 1, Pos. 
42 

Bei Fehlern w
ird eine Kultur angestrebt, die Fehler 

nicht als negativ einstuft. D
a sind w

ir bereits auf einem
 

guten W
eg, w

obei häufig in hektischen Zeiten der U
m

-
gang m

it Fehlern w
eniger konstruktiv ist. 

Es w
ird an einer Fehlerkultur gear-

beitet, w
elche Fehler zulässt und die 

positiven Aspekte von Fehlern sieht. 
In hektischen Zeiten ist dies aber 
nicht im

m
er der Fall. 

Es w
ird eine Fehlerkultur ange-

strebt, w
elche Fehler zulässt und 

die positiven Aspekte von Fehlern 
fokussiert. D

ies gelingt nicht im
m

er. 

P3.1 Fehlerkultur 
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PE Fallstu-
die 2, Pos. 
64 

In Sachen Fehlerkultur entw
ickeln w

ir uns zw
ar in die 

richtige R
ichtung, allerdings passiert es schon oft, dass 

Fehler eher in einem
 negativen Zusam

m
enhang gese-

hen w
erden und der Fokus auf der Suche des Schuldi-

gen liegt. 

D
ie Fehlerkultur entw

ickelt sich in 
eine gute R

ichtung. Allerdings 
herrscht häufig noch ein unge-
w

ünschter U
m

gang m
it Fehlern. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
10 

Zur Förderung des selbstgesteuerten Lernens ist es 
w

ichtig, dass eine entsprechende Kultur gelebt w
ird. 

M
itarbeiter m

üssen sich eingeladen fühlen, W
eiterent-

w
icklungsbedarfe ansprechen zu können. 

Für das selbstgesteuerte Lernen ist 
eine Kultur notw

endig, die den M
it-

arbeitenden das G
efühl gibt, dass 

es gew
ünscht ist, dass sie ihren 

W
eiterentw

icklungsbedarf äußern. 

Für das selbstgesteuerte Lernen 
w

ird eine Lernkultur benötigt, die of-
fen für Ideen und W

eiterentw
ick-

lungsw
ünsche von M

itarbeitenden 
ist. 

P3.2 Lernkultur 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
44 

Förderliche R
ahm

enbedingungen für das selbstgesteu-
erte Lernen sind eine offene Kultur sow

ie die Beglei-
tung der M

itarbeitenden durch die Lernprozesse. 

Für selbstgesteuertes Lernen w
ird 

eine offene Kultur benötigt. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
8 

D
ie offene Kultur im

 U
nternehm

en unterstützt das 
selbstgesteuerte Lernen. Auf außertourliche W

eiterent-
w

icklungsw
ünsche von M

itarbeitenden geht die Perso-
nalentw

icklung ein. 

Eine Kultur, die W
ünsche und Be-

dürfnisse der M
itarbeitenden be-

rücksichtigt. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
16 

W
ir fördern das selbstgesteuerte Lernen, indem

 w
ir die 

M
itarbeitenden dazu einladen, W

eiterentw
icklungsbe-

darfe einzum
elden. 

M
itarbeitende w

erden aufgefordert, 
ihren W

eiterentw
icklungsbedarf m

it-
zuteilen. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
52 

M
itarbeiter w

erden bei der Erstellung der U
nterneh-

m
ensvision, -strategie und der Zieldefinition einbezo-

gen. 

Einbeziehen von M
itarbeitenden in 

den Strategieprozess des U
nterneh-

m
ens. 

M
itarbeitende haben unterschiedli-

che M
öglichkeiten der Partizipation. 

So sind Ideen grundsätzlich w
ill-

kom
m

en und w
erden über das 

Ideenm
anagem

ent bearbeitet. M
it-

arbeiter können sich bei verschie-
denen U

nternehm
ensprojekten so-

w
ie am

 Strategieprozess des U
nter-

nehm
ens beteiligen. 

P3.3 Partizipation 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
52 

Ü
ber das Ideenm

anagem
ent können M

itarbeitende 
Ideen einbringen. 

Partizipation durch Ideenm
anage-

m
ent. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
52 

Auch zur betrieblichen G
esundheitsförderung können 

M
itarbeitende Ideen einm

elden. 
M

itarbeitende können Ideen einbrin-
gen. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
52 

Bereits im
 Bew

erbungsgespräch w
erden M

itarbeitende 
darauf hingew

iesen, dass sie Vorschläge zur Prozess- 
oder Sortim

entsverbesserung, jederzeit m
elden sollen. 

M
itarbeitende w

erden von Beginn 
an darauf hingew

iesen, dass es er-
w

ünscht ist, w
enn sie Prozessver-

besserungen aufzeigen. 
PE Fallstu-
die 2, Pos. 
66 

M
itarbeiter können bei uns Ideen einbringen und sich 

bei unterschiedlichen Projekten beteiligen. Innovation 
ist bei uns w

ichtig und dafür w
ird auch den M

itarbeiten-
den R

aum
 gegeben. 

M
itarbeiterpartizipation durch Beteili-

gung an Projekten. 

P4 PE-Prozesse 
PE Fallstu-
die 1, Pos. 
12 

Personalentw
icklung ist derzeit kurzfristig angelegt. 

Personalentw
icklung findet statt, w

enn ein plötzlicher 
Bedarf auftritt. 

Personalentw
icklung findet auf Zuruf 

statt. 
In den U

nternehm
en ist kein struk-

turierter Personalentw
icklungspro-

zess vorhanden. D
er Bedarf ergibt 

P4.1 PE Prozesse 
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PE Fallstu-
die 1, Pos. 
14 

Es gibt eine Softw
are für das Bildungsm

anagem
ent. 

Ü
ber diese kann m

an sich für Kurse anm
elden. Vorbe-

reitungsunterlagen und Kursunterlagen können dort 
gespeichert und für die Teilnehm

er zugänglich ge-
m

acht w
erden. 

U
nterstützung der Adm

inistration 
der Personalentw

icklungsprozesse 
durch eine Bildungsm

anagem
ent-

softw
are. 

aus den G
esprächen zw

ischen M
A 

und FK. W
ährend in einem

 U
nter-

nehm
en die U

nternehm
ensvision 

eine O
rientierung für die W

eiterent-
w

icklung darstellt, finden die U
nter-

nehm
ensziele im

 anderen U
nter-

nehm
en keinerlei Berücksichtigung. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
16 

D
er W

eiterentw
icklungsbedarf m

uss zw
ischen FK und 

M
A erm

ittelt w
erden. D

abei gibt die U
nternehm

ensstra-
tegie und -vision den R

ahm
en vor. D

ie PE sollte den 
Ü

berblick über das Besprochene haben und passende 
Lernform

ate zur Verfügung stellen. 

W
eiterentw

icklungsbedarf w
ird zw

i-
schen FK und M

A erm
ittelt. Es w

ird 
kein Bedarf aus den U

nternehm
ens-

zielen erm
ittelt. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
18 

D
ie U

nternehm
ensvision gibt die R

ichtung vor und 
stärkt die M

otivation der M
itarbeitenden zur W

eiterent-
w

icklung, da sie durch die Vision begreifen, w
arum

 
eine Veränderung notw

endig ist. 

U
nternehm

ensvision dient zur O
ri-

entierung und zu Sinnverm
ittlung. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
24 

D
as Instrum

ent zur Bedarfsanalyse ist das M
itarbeiter-

gespräch. FK und M
A notieren die W

eiterentw
icklungs-

bedarfe, w
elche w

ir sam
m

eln und dann organisieren. 
Zusätzlich w

erden Schulungen organisiert, von denen 
w

ir denken, dass sie gew
ünscht sind. 

D
as M

itarbeitergespräch ist das In-
strum

ent zur Erm
ittlung des W

eiter-
entw

icklungsbedarfs. Ansonsten 
w

erden Schulungen nach G
efühl an-

geboten. 
PE Fallstu-
die 2, Pos. 
24 

D
er W

eiterentw
icklungsbedarf w

ird nicht aus den U
n-

ternehm
enszielen abgeleitet. 

Keine Ableitung des W
eiterentw

ick-
lungsbedarfs aus den U

nterneh-
m

enszielen. 
PE Fallstu-
die 2, Pos. 
32 

W
ir sind noch nicht so w

eit, dass w
ir PE-Ziele aus den 

U
nternehm

enszielen ableiten. D
er Bedarf kom

m
t von 

den M
itarbeitenden und Führungskräften. 

D
as U

nternehm
en ist noch nicht so-

w
eit, dass der Bedarf aus den Zielen 

abgeleitet w
ird. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
22 

D
ie Sicherstellung des Lerntransfers ist das größte 

M
anko an der derzeitigen Personalentw

icklung. Es fin-
det keinerlei Bildungscontrolling statt. D

ie M
itarbeiten-

den sollten dafür schon w
ährend der Lernphase beglei-

tet w
erden. 

D
ie Sicherstellung des Lerntransfers 

und das fehlende Bildungscontrol-
ling sind der größte Schw

achpunkt 
der Personalentw

icklung. 

Lerntransfer und Bildungscontrol-
ling sind Them

en, die in der Perso-
nalentw

icklung noch Potential ha-
ben. Ein U

nternehm
en hat keinerlei 

M
aßnahm

en dafür vorgesehen. 
D

as andere U
nternehm

en hat erste 
Strukturen dafür geschaffen. 

P4.2 Evaluation 
und Transfersiche-
rung 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
16 

Zudem
 w

erden Strukturen so geschaffen, dass Füh-
rungskräfte und M

A regelm
äßig Feedbackgespräche 

führen - z.B. im
 Zuge des N

achw
uchsprogram

m
s. 

D
ie Personalentw

icklung hat Struk-
turen geschaffen, dass anschlie-
ßend an ein Schulungsprogram

m
 

Feedbackgespräche geführt w
er-

den. 
PE Fallstu-
die 2, Pos. 
40 

W
ir haben nun dam

it gestartet, Evaluationsprozesse in 
Form

 von verpflichtenden Feedbackgesprächen nach 
den Schulungsprogram

m
en einzuführen. D

a gibt es 
noch Schw

ierigkeiten. Zum
 einen verstehen sie den 

Sinn nicht, zum
 anderen m

angelnde Zeitressourcen. 

D
ie Personalentw

icklung hat Struk-
turen geschaffen, dass anschlie-
ßend an ein Schulungsprogram

m
 

Feedbackgespräche geführt w
er-

den. Allerdings ist die U
m

setzung 
schw

ierig. 
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PE Fallstu-
die 2, Pos. 
40 

Zur Transfersicherung bitten w
ir die Teilnehm

er, konk-
ret aufzuschreiben, w

as sie vom
 Sem

inar bis w
ann um

-
setzen w

ollen. U
nd auch im

 N
achgang sende ich ihnen 

E-M
ails m

it Anstößen zum
 vergangenen Sem

inar. D
ie 

U
m

setzung kontrollieren w
ir nicht. 

Zur Transfersicherung notieren sich 
die Teilnehm

er konkrete Ziele, die 
sie um

setzen m
öchten, und die PE 

erinnert m
it M

ails an Sem
inarinhalte. 

P5 Personenabhängige Faktoren 
PE Fallstu-
die 2, Pos. 
14 

Selbstgesteuertes Lernen für den Betrieb w
äre sehr 

w
ichtig, da das Lernen aus intrinsischer M

otivation 
passiert. Jedoch ist es stark von der R

eife des M
A ab-

hängig. M
anche w

ollen einfach nicht lernen, andere 
benötigen einen Anstoß der FK. 

Selbstgesteuertes Lernen ist von 
der R

eife des M
itarbeitenden abhän-

gig. Es gibt unterschiedliche Typen. 
M

anche w
ollen nicht lernen, andere 

benötigen einen Anstoß. 

D
as selbstgesteuerte Lernen ist 

stark von den persönlichen Eigen-
schaften der M

itarbeitenden abhän-
gig. Vor allem

 das Interesse und die 
M

otivation von M
itarbeitenden sind 

ausschlaggebend. 

P5 Personenab-
hängige Faktoren 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
4 

Im
 U

nternehm
en gibt es keinen Standard für selbstge-

steuertes Lernen. Es w
ird in Einzelfällen stattfinden, 

aber nicht im
 gesam

ten U
nternehm

en. D
as selbstge-

steuerte Lernen ist von der Person, von den Führungs-
kräften und von unserer U

nterstützung abhängig. 

In U
nternehm

en gibt es keine ein-
heitlichen Vorgaben/Abläufe für 
selbstgesteuertes Lernen. Je nach 
persönlichen Eigenschaften und 
Führungskraft findet es m

ehr oder 
w

eniger statt. 
PE Fallstu-
die 1, Pos. 
56 

Für selbstgesteuertes Lernen ist das Interesse des M
it-

arbeiters w
ichtig, aber auch die Sinnverm

ittlung im
 U

n-
ternehm

en. Versteht der M
itarbeiter den H

intergrund, 
dann ist er auch m

otiviert. U
nd die Begleitung des M

A 
darf nicht vergessen w

erden. 

Selbstgesteuertes Lernen ist von 
den Interessen und der M

otivation 
der M

itarbeitenden abhängig. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
46 

W
ichtig ist, dass die M

itarbeiter beteiligt w
erden. Ein 

aufgezw
ungener Kurs bringt niem

andem
 etw

as. 
M

itarbeiter m
üssen sich für Kurs in-

teressieren, ansonsten bringt Kurs-
besuch nichts. 

P6 R
olle Führungskraft 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
10 

D
ie R

olle der Führungskraft ist w
ichtig für die Förde-

rung des selbstgesteuerten Lernens. M
itarbeiter und 

Führungskräfte lernen durch den gegenseitigen Aus-
tausch und durch das gem

einsam
e Arbeiten. 

Selbstgesteuertes Lernen w
ird 

durch die Führungskraft, durch das 
gem

einsam
e Arbeiten und den Aus-

tausch gefördert. 

Führungskräfte nehm
en eine zent-

rale R
olle im

 selbstgesteuerten 
Lernprozess der M

itarbeitenden 
ein. Sie sind die ersten Personal-
entw

ickler des U
nternehm

ens. 
D

azu m
üssen sie sich m

it den Kom
-

petenzen der M
itarbeitenden ausei-

nandersetzen, Entw
icklungsm

ög-
lichkeiten aufzeigen, den Bedarf ge-
m

einsam
 m

it den M
itarbeitenden 

erm
itteln. Es ist w

ichtig, dass sich 
die Führungskräfte ihrer Verantw

or-
tung bew

usst sind. Sie unterstützen 
das selbstgesteuerte Lernen, indem

 

P6.1 R
olle Füh-

rungskraft 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
12 

D
ie Verantw

ortung für die Personalentw
icklung w

ird 
fälschlicherw

eise nur bei der Personalentw
icklung ge-

sehen. Allerdings sind PE, FK und M
A gem

einsam
 da-

für verantw
ortlich. 

Führungskraft ist neben PE und M
A 

verantw
ortlich für die Personalent-

w
icklung. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
12 

Führungskräfte m
üssen oft daran erinnert w

erden, 
dass sie die ersten Personalentw

ickler sind. 
Führungskräfte sind die ersten Per-
sonalentw

ickler. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
26 

Führungskräfte sind für die Kom
petenzentw

icklung w
e-

sentlich, da diese im
 Austausch m

it dem
 M

A stehen 
und Bedarfe an die PE w

eiterleiten können. 

Führungskräfte sind für die Bedarfs-
analyse im

 PE-Prozess verantw
ort-

lich. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
PE Fallstu-
die 1, Pos. 
28 

Führungskräfte sind in der Verantw
ortung, identifizierte 

Entw
icklungspotentiale in Abstim

m
ung m

it dem
 M

itar-
beiter zu besprechen. 

Führungskräfte sollen M
itarbeiten-

den Anstöße geben und Entw
ick-

lungspotentiale aufzeigen. 

sie die M
itarbeiter begleiten und 

sinnstiftend agieren. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
16 

Als PE sind w
ir zu w

eit von den täglichen Them
en w

eg. 
D

aher sind die Führungskräfte m
it in der Verantw

or-
tung. 

Führungskräfte sind für die Bedarfs-
analyse im

 PE-Prozess verantw
ort-

lich. 
PE Fallstu-
die 2, Pos. 
46 

W
ir haben ein neues Führungsleitbild entw

ickelt, w
el-

ches die drei R
ollen der FK beschreibt. D

ie R
olle des 

Vorgesetzten und Entscheiders, die R
olle des M

odera-
tors und die R

olle des Personalentw
icklers. 

Führungskräfte sind die ersten Per-
sonalentw

ickler. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
46 

D
ie FK in der R

olle des Personalentw
icklers sieht vor, 

dass Führungskräfte sich m
it der W

eiterentw
icklung ih-

rer M
itarbeitenden auseinandersetzen. D

azu gehört, 
dass sie die Stärken und Schw

ächen der M
A kennen, 

den M
A anstoßen und unterstützen. 

Führungskräfte m
üssen sich m

it den 
Kom

petenzen ihrer M
itarbeitenden 

auseinandersetzen. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
70 

Es m
acht einen großen U

nterschied aus, w
enn Füh-

rungskräfte begriffen haben, dass M
itarbeiterentw

ick-
lung w

ichtig ist und sie auch dafür verantw
ortlich sind. 

M
it der FKE w

ird der Austausch der FK gefördert und 
Verständnis geschaffen. 

Führungskräfte benötigen ein Be-
w

usstsein, dass sie für die W
eiter-

entw
icklung ihrer M

itarbeitenden 
verantw

ortlich sind. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
68 

Ein hinderlicher Faktor können die Führungskräfte für 
das selbstgesteuerte Lernen sein. W

enn sie zum
 Bei-

spiel die W
eiterentw

icklung eines M
itarbeiters blockie-

ren und interne Stellenversetzungen nicht zu lassen. 

Führungskräfte können das selbst-
gesteuerte Lernen der M

itarbeiten-
den blockieren. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
28 

Einige Führungskräfte nehm
en ihre R

olle als Personal-
entw

ickler nicht w
ahr, da m

eist das Tagesgeschäft Vor-
rang hat. 

Führungskräfte haben für die R
olle 

des Personalentw
icklers nicht genü-

gend Zeitressourcen. 
PE Fallstu-
die 1, Pos. 
36 

M
itarbeitende w

ünschen sich nicht alle denselben Füh-
rungsstil, daher ist es w

ichtig, dass die Führungskräfte 
auf die M

itarbeitenden eingehen. 

Führungskräfte m
üssen ihren Füh-

rungsstil je M
itarbeitendem

 anpas-
sen. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
38 

Für das selbstgesteuerte Lernen ist ein Führungsstil 
w

ichtig, der den M
itarbeitenden Sinn verm

ittelt. D
ies 

fördert die M
otivation der M

itarbeitenden. 

Führungskräfte m
üssen den M

itar-
beitenden Sinn verm

itteln. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
44 

Förderliche R
ahm

enbedingungen für das selbstgesteu-
erte Lernen sind eine offene Kultur sow

ie die Beglei-
tung der M

itarbeitenden durch die Lernprozesse. 

Führungskräfte sollen die Lernpro-
zesse der M

itarbeitenden begleiten. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
68 

Ein hinderlicher Faktor können die Führungskräfte für 
das selbstgesteuerte Lernen sein. W

enn sie zum
 Bei-

spiel die W
eiterentw

icklung eines M
itarbeiters blockie-

ren und interne Stellenversetzungen nicht zu lassen. 

Interne Stellenbesetzungen sind 
W

eiterentw
icklungsperspektiven für 

M
itarbeitende. Führungskräfte kön-

nen diese blockieren. 
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D
okum

ent 
Paraphrasen 

G
eneralisierung 

R
eduktion 

Kategorie 
PE Fallstu-
die 1, Pos. 
56 

Für selbstgesteuertes Lernen ist das Interesse des M
it-

arbeiters w
ichtig, aber auch die Sinnverm

ittlung im
 U

n-
ternehm

en. Versteht der M
itarbeiter den H

intergrund, 
dann ist er auch m

otiviert. U
nd die Begleitung des M

A 
darf nicht vergessen w

erden. 

Begleitung und Sinnverm
ittlung sind 

für das selbstgesteuerte Lernen 
w

ichtig. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
26 

Bei den Führungskräften ist allerdings auch w
ichtig, 

dass sie sich auch selbst w
eiterentw

ickeln. 
W

ichtig ist, dass sich auch Füh-
rungskräfte selbstgesteuert w

eiter-
entw

ickeln. 

D
ie selbstgesteuerte Lernkom

pe-
tenz der Führungskräfte m

uss ge-
fördert w

erden. Führungskräfte 
agieren oft noch w

enig selbstge-
steuert. 

P6.2 Selbstgesteu-
ertes Lernen der 
Führungskräfte 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
52 

Auch unsere Führungskräfte sind noch nicht w
irklich 

selbstgesteuert unterw
egs. W

ahrscheinlich kom
m

t das 
auch daher, dass w

ir unsere M
A und FK zu sehr servi-

cieren. U
nsere Führungskräfte sind oft m

ehr im
 Tages-

geschäft als im
 Führen. 

Führungskräfte sind noch w
enig 

selbstgesteuert unterw
egs. Zum

 ei-
nen w

erden sie stark von der PE 
serviciert und zum

 anderen stecken 
sie zu sehr im

 Tagesgeschäft fest. 
PE Fallstu-
die 2, Pos. 
42 

W
ir haben zu letzt auch die Selbstorganisationskom

pe-
tenz von Führungskräften gestärkt. O

ft w
erden Kom

pe-
tenzen als selbstverständlich angesehen, fehlen dann 
aber doch. 

D
ie selbstgesteuerte Lernkom

pe-
tenz der Führungskräfte w

ird geför-
dert. O

ft w
ird davon ausgegangen, 

dass sie die Kom
petenzen besitzen. 

P7 R
ahm

enbedingungen 
PE Fallstu-
die 1, Pos. 
20 

Es ist w
ichtig, dass die persönlichen Eigenschaften der 

M
itarbeitenden bei der Personalentw

icklung berück-
sichtigt w

erden. D
azu zählt, dass M

itarbeitende selbst 
entscheiden können, ob der Kurs online oder in Prä-
senz gem

acht w
ird. 

Personalentw
icklung geht auf die in-

dividuellen Bedürfnisse der M
itarbei-

tenden ein. O
nline oder Präsenz 

w
ählbar. 

Individualität gilt es bei der Perso-
nalentw

icklung zu berücksichtigen. 
P7.1 Individualität 
beachten 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
28 

Als Betrieb m
uss die individuelle Situation des M

itar-
beitenden bei der Personalentw

icklung berücksichtigt 
w

erden. 

Personalentw
icklung m

uss individu-
ellen H

intergrund des M
itarbeiten-

den berücksichtigen. 
PE Fallstu-
die 1, Pos. 
48 

D
ie R

olle der Führungskraft ist für das selbstgesteuerte 
Lernen w

esentlich. D
iese m

uss individuell auf die M
it-

arbeitenden eingehen. 

Führungskräfte m
üssen Individuali-

tät der M
A berücksichtigen. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
26 

Es w
erden den M

itarbeitenden auch Kurse erm
öglicht, 

die m
ehr dem

 M
itarbeiter als dem

 U
nternehm

en nut-
zen. D

ann w
erden W

eiterbildungsvereinbarungen ab-
geschlossen. 

Es w
erden persönliche W

ünsche 
der M

itarbeitenden berücksichtigt. 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
48 

W
ichtig für das selbstgesteuerte Lernen ist die U

nter-
stützung der G

eschäftsführung. In der Zusam
m

enar-
beit m

it der G
F kann auch w

ahrgenom
m

en w
erden, 

dass selbstgesteuertes Lernen gefordert w
ird. 

G
F kom

m
uniziert nicht explizit, dass 

selbstgesteuertes Lernen gefordert 
w

ird. Allerdings ist es in der Zusam
-

m
enarbeit spürbar. 

G
F unterstützt selbstgesteuertes 

Lernen, indem
 offen kom

m
uniziert 

w
ird, dass es gefordert w

ird und in-
dem

 sie selbst als Vorbild agiert. 

P7.2 R
olle G

F 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
70 

W
ichtig ist die Vorbildrolle des C

FO
, der offen kom

m
u-

niziert, dass interne W
eiterentw

icklung (Stellenbeset-
zung) gew

ünscht ist, und dies auch lebt. 

Interne W
eiterentw

icklung ist ge-
w

ünscht. 
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G
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R
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PE Fallstu-
die 2, Pos. 
70 

W
ichtig ist die Vorbildrolle des C

FO
, der offen kom

m
u-

niziert, dass interne W
eiterentw

icklung (Stellenbeset-
zung) gew

ünscht ist, und dies auch lebt. 

D
er C

FO
 kom

m
uniziert, dass interne 

W
eiterentw

icklung gew
ünscht ist 

und nim
m

t eine Vorbildrolle ein. 
P8 H

erausforderungen 
PE Fallstu-
die 2, Pos. 
4 

D
as selbstgesteuerte Lernen der Führungskräfte und 

M
itarbeitenden am

 Arbeitsplatz kann ich als PE nicht 
beurteilen. 

PE ist zu w
eit von den täglichen Ar-

beitsprozessen w
eg, dass selbstge-

steuertes Lernen beurteilt w
erden 

kann. 

Für die Personalentw
icklung ist das 

selbstgesteuerte Lernen eine H
er-

ausforderung, da das Verständnis 
und dam

it die dezentralisierte Ver-
antw

ortung im
 U

nternehm
en noch 

nicht verbreitet ist. Zudem
 ist die 

PE zu w
eit vom

 Tagesgeschäft ent-
fernt, und intrinsische M

otivation 
kann nicht einfach erzeugt w

erden. 

P8 H
erausforde-

rung 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
54 

Für das selbstgesteuerte Lernen ist es w
ichtig, dass 

das Verständnis vom
 selbstgesteuerten Lernen im

 U
n-

ternehm
en noch w

eiterverbreitet w
ird. Aktuell ist es 

noch so, dass die Personalentw
icklung als verantw

ortli-
che Stelle gesehen w

ird. 

Verständnis für selbstgesteuertes 
Lernen in U

nternehm
en fehlt. D

ie 
Verantw

ortung sollte nicht alleine 
bei der Personalentw

icklung liegen. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
72 

Eine große Schw
ierigkeit für die PE ist, herauszufin-

den, w
ie intrinsische M

otivation der M
itarbeitenden für 

W
eiterentw

icklung entsteht. D
as Budget stellt auf alle 

Fälle keine G
renze dar, da sind w

ir sehr großzügig. 

Intrinsische M
otivation bei den M

it-
arbeitenden zu erzeugen ist schw

ie-
rig. 

P9 R
essourcen 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
72 

Eine große Schw
ierigkeit für die PE ist, herauszufin-

den, w
ie intrinsische M

otivation der M
itarbeitenden für 

W
eiterentw

icklung entsteht. D
as Budget stellt auf alle 

Fälle keine G
renze dar, da sind w

ir sehr großzügig. 

Budget stellt keine G
renze für das 

selbstgesteuerte Lernen dar. 
Seitens der Personalentw

icklung 
stellt das Budget keine G

renze für 
das selbstgesteuerte Lernen dar. 
Auch Kurse können grundsätzlich 
w

ährend der Arbeitszeit besucht 
w

erden. Allerdings fehlt es den 
Führungskräften an der Zeit, sich 
m

it Personalentw
icklungsthem

en 
auseinanderzusetzen. 

P9 R
essourcen 

PE Fallstu-
die 1, Pos. 
28 

Einige Führungskräfte nehm
en ihre R

olle als Personal-
entw

ickler nicht w
ahr, da m

eist das Tagesgeschäft Vor-
rang hat. 

D
en Führungskräften m

angelt es an 
der Zeit. 

PE Fallstu-
die 2, Pos. 
6 

M
itarbeitende dürfen die Kurse der Lernplattform

 w
äh-

rend der Arbeitszeit m
achen. Allerdings findet die 

Lernapp noch w
enig Anklang. 

M
itarbeitende können Kurse w

äh-
rend der Arbeitszeit m

achen. 
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A
nhang 6 C

ross-C
ase-A

nalyse 

Kategorie 
G

em
einsam

keiten 
U

nterschiede 
M

1 Personenabhän-
gige Faktoren 

Eigeninitiative w
ird als w

ichtige Eigenschaft von den M
itarbeitenden an-

gesehen. 
 R

eflexionskom
petenz ist vorhanden. R

eflexionen w
erden beim

 täglichen 
Arbeiten durchgeführt. 
 M

itarbeitende fühlen sich ausreichend m
it Kom

petenzen ausgestattet, 
m

öchten sich aber w
eiterentw

ickeln. 
 Es herrscht ein Bew

usstsein über die eigenen Lernstrategien. 

Keine w
esentlichen U

nterschiede in dieser Kategorie. 

M
2 M

otivation 
Interesse und intrinsische M

otivation w
erden von den M

itarbeitenden als 
grundlegende Voraussetzung für das selbstgesteuerte Lernen definiert. 
 Sind die M

itarbeitenden intrinsisch m
otiviert, steigt die Bereitschaft, über 

die gew
öhnlichen Anforderungen hinaus zu lernen. 

 D
ie M

itarbeitenden beschreiben sich als intrinsisch m
otiviert. Aufgezw

un-
gene Kurse w

erden als nicht förderlich angesehen. 

G
rundsätzlich spiegelt sich in beiden Fallunternehm

en dasselbe M
uster 

w
ider. Allerdings w

eicht eine befragte Person des Fallunternehm
ens 2 

deutlich vom
 M

uster ab. D
iese w

ürde sich nur gegen extrinsische An-
reize w

eiterentw
ickeln w

ollen. 

M
3 D

efinition Ler-
nen/Lernarten 

M
itarbeitende lernen auf folgenden W

egen: 
 D

urch das Bearbeiten von täglichen Aufgaben und H
erausforderungen. 

 D
urch den Besuch von Sem

inaren. 
 D

urch den Austausch und die Zusam
m

enarbeit m
it anderen. 

 D
urch das N

achlesen in D
okum

entationen und schriftlichen U
nterlagen. 

Im
 Fallunternehm

en 1 w
ird die Internetrecherche explizit auch als Ler-

nen definiert. D
ies bedeutet allerdings im

 U
m

kehrschluss nicht, dass 
diese Lernform

 im
 Fallunternehm

en 2 nicht angew
endet w

ird. Eventuell 
w

ird die Internetrecherche nur nicht bew
usst als Lernen w

ahrgenom
-

m
en. 

 Im
 Fallunternehm

en 2 gibt es eine stärkere Tendenz, das Lernen in Ver-
bindung m

it Sem
inaren zu definieren. Zudem

 sprechen in Fallunterneh-
m

en 2 die M
itarbeitenden das Vorhandensein von Pflichtsem

inaren an. 
D

iese kategorisieren sie unter frem
dgesteuertes Lernen.  

M
4 Kollektives Ler-

nen/Team
 

M
itarbeitende em

pfinden die Zusam
m

enarbeit im
 Team

 für das selbstge-
steuerte Lernen als sehr w

ichtig. D
ie M

itarbeitenden schauen sich Stra-
tegien von den anderen ab. 
 D

ie Aufgabenverteilung findet großteils nach den zeitlichen R
essourcen 

der M
itarbeitenden statt. N

ur in vereinzelten Bereichen, w
o eine spezielle 

Ausbildung gefordert ist, nach Kom
petenzen. 

 

Auch in dieser Kategorie überw
iegen die G

em
einsam

keiten. D
as Fallun-

ternehm
en 1 w

eist einen Ausreißer auf Personenebene auf. W
ährend 

alle befragten Personen das Klim
a und die Zusam

m
enarbeit im

 Team
 

positiv bew
erten, zeigt eine Person auf, dass durch hohe Fluktuation in 

ihrem
 Team

 die Zusam
m

enarbeit stark leidet. D
ies ist nicht als M

uster 
von Fallunternehm

en 1 zu w
erten, sondern als Ausreißer. 
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Kategorie 
G

em
einsam

keiten 
U

nterschiede 
D

ie Kom
m

unikation dient zum
 W

issens- und Inform
ationsaustausch, für 

R
eflexionen und für Problem

lösungen. 
 D

as Klim
a im

 Team
 ist ein einflussreicher Faktor für die W

issensw
eiter-

gabe im
 Team

. 
 D

ie U
nterstützung durch andere M

itarbeitende w
ird als erfolgskritische 

Kom
ponente gesehen. 

Fallunternehm
en 2 arbeitet im

 U
nterschied zu Fallunternehm

en 1 seit 
C

orona w
öchentlich abw

echselnd im
 H

om
e-O

ffice. D
aher sind im

 Fall-
unternehm

en 2 die räum
lichen Aspekte zum

 selbstgesteuerten Lernen 
stärker hervorgekom

m
en. 

M
5 R

olle Führungs-
kraft 

Feedback seitens der Führungskraft ist für die M
itarbeitenden w

ichtig für 
die persönliche W

eiterentw
icklung. 

 D
ie Führungskraft w

ird als unterstützender Faktor im
 selbstgesteuerten 

Lernprozess gesehen. 

D
ie Feedbackstrukturen scheinen im

 Fallunternehm
en 2 besser ausge-

prägt zu sein. Im
 Fallunternehm

en 1 w
erden keine strukturierten Feed-

backgespräche durchgeführt. 

M
6 R

ahm
enbedin-

gungen 
D

ie Bedeutung von internen Entw
icklungsperspektiven w

ird von den M
it-

arbeitenden 
hervorgehoben. 

D
iese 

erzeugen 
M

otivation. 
Allerdings 

scheint dieses Bedürfnis nach Entw
icklungsperspektiven nicht ausrei-

chend erfüllt zu sein. 
 H

andlungs- und Entscheidungsfreiraum
 sind für die M

itarbeitenden ge-
geben. 

Fallunternehm
en 1 arbeitet m

it dem
 Instrum

ent der Job-R
otation. D

iese 
em

pfinden die M
itarbeitenden als sehr bereichernd für das selbstgesteu-

erte Lernen. 
 Im

 Fallunternehm
en 2 ist kein einheitliches Bild zu den Erw

artungen der 
G

eschäftsführung geben. 

M
7 Kultur 

D
as selbstgesteuerte Lernen w

ird durch eine positive Fehlerkultur, W
ert-

schätzung und zahlreiche Partizipationsm
öglichkeiten gefördert. 

In dieser Kategorie sticht im
 Fallunternehm

en 1 eine befragte Person 
heraus, die die Partizipationsm

öglichkeiten im
 Team

 (nicht im
 U

nterneh-
m

en, da sind sie gegeben) bem
ängelt. D

ies könnte w
iederum

 auf die 
erhöhte Fluktuation in diesem

 Team
 zurückzuführen sein. 

M
8 R

essourcen 
D

ie technische Ausstattung w
ird von den M

itarbeitenden als sehr gut ein-
geschätzt. 
 D

ie M
itarbeitenden zeigen auf, dass Zeit ein w

esentlicher Faktor für das 
selbstgesteuerte Lernen ist. 

Keine w
esentlichen U

nterschiede in dieser Kategorie. 

M
9 Zielsetzung 

D
ie Lernzielsetzung ist bei den M

itarbeitenden vorhanden, aber unkonk-
ret. 
 M

itarbeitende orientieren sich an den U
nternehm

enszielen. 

Fallunternehm
en 2 w

eist Strukturen zur Zielsetzung auf – in Form
 eines 

jährlichen M
itarbeitergesprächs.  

F1 Personenabhän-
gige Faktoren 

Führungskräfte w
eisen unterschiedliche Lernstrategien auf. Teilw

eise 
w

urden Lernstrategien aus Schul- und U
niversitätszeit übernom

m
en. Al-

lerdings sind Strategien stark vom
 betrieblichen Kontext geprägt. 

 Interesse und intrinsische M
otivation w

erden als Voraussetzung für das 
selbstgesteuerte Lernen eingestuft. 

Führungskräfte des Fallunternehm
ens 1 erkennen in den M

itarbeitenden 
m

it m
ehr Erfahrung höhere Lernkom

petenzen. 
 Führungskräfte des Fallunternehm

ens 2 hingegen sehen m
it der stei-

genden Erfahrung einen eher negativen Zusam
m

enhang und zw
ar im

 
Sinne der Lernbereitschaft. 
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Kategorie 
G

em
einsam

keiten 
U

nterschiede 
F2 D

efinition Ler-
nen/Lernarten 

Führungskräfte definieren und beschreiben Lernen über dieselben Lern-
arten w

ie die M
itarbeitenden: 

• 
Lernen durch die Aufgabe 

• 
Lernen durch Sem

inare 
• 

Lernen von anderen 
• 

Lernen durch D
okum

entationen und schriftliche U
nterlagen 

Auf Ebene der Führungskräfte verstärkt sich das M
uster, dass das Fall-

unternehm
en 2 eine stärkere Tendenz zum

 Lernen durch Sem
inare auf-

w
eist. 

F3 Bedeutung des 
selbstgesteuerten 
Lernens 

D
ie Bedeutung des selbstgesteuerten Lernens resultiert aus der VU

C
A-

W
elt. 

Keine w
esentlichen U

nterschiede in dieser Kategorie. 

F4 Kollektives Ler-
nen/Team

 
D

en Austausch und die Zusam
m

enarbeit im
 Team

 heben die Führungs-
kräfte für das selbstgesteuerte Lernen als sehr förderlich hervor. 
 Bei der Aufgabenverteilung w

ird versucht, Interessen und Kom
petenzen 

zu berücksichtigen. 

Keine w
esentlichen U

nterschiede in dieser Kategorie. 

F5 R
olle Führungs-

kraft 
Führungskräfte beeinflussen das selbstgesteuerte Lernen ihrer M

itarbei-
tenden: 
• 

D
urch aktive Vorschläge und Aufzeigen von Entw

icklungsm
ög-

lichkeiten 
• 

D
urch das Schaffen einer offenen Lernkultur im

 Team
 und 

W
ahrnehm

en einer Vorbildrolle 
• 

D
urch das G

ew
ähren von H

andlungsfreiräum
en 

 Führungskräfte w
issen über ihre entscheidende R

olle für die W
eiterent-

w
icklung der M

itarbeitenden Bescheid. 
 Führungskräfte beschreiben ihr Lernen als überw

iegend selbstgesteuert 
und sehen dies für ihre Position als Voraussetzung. 

Keine w
esentlichen U

nterschiede in dieser Kategorie. 

F6 R
ahm

enbedin-
gungen 

D
er N

utzen für die Arbeit sow
ie die Achtung der Individualität der M

itar-
beitenden w

ird von den Führungskräften als w
esentlich eingestuft, w

enn 
es um

 das W
eiterentw

icklungsangebot geht. 

Seitens des angebotenen W
eiterentw

icklungsrahm
ens durch die PE ist 

ein deutlicher U
nterschied von Fallunternehm

en 1 zu Fallunternehm
en 

2 zu erkennen. Im
 Fallunternehm

en 1 w
ird der angebotene W

eiterent-
w

icklungsrahm
en bem

ängelt. Führungskräfte nennen C
orona als aus-

schlaggebenden Faktor dafür. Im
 Fallunternehm

en 2 ist dieses M
angel-

gefühl nicht ersichtlich. Verm
utlich hat Fallunternehm

en 1 aufgrund 
C

orona einige W
eiterbildungsm

aßnahm
en eingestellt, w

ährend Fallun-
ternehm

en 2 auf O
nline-Kurse um

gestiegen ist. 
 Zudem

 hat sich im
 Fallunternehm

en 1 klar herauskristallisiert, dass sich 
die Führungskräfte von der G

eschäftsführung w
ünschen w

ürden, dass 
selbstgesteuertes Lernen vor allem

 auf Führungskräfteebene flächende-
ckender eingefordert w

ird. 
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Kategorie 
G

em
einsam

keiten 
U

nterschiede 
F7 Kultur 

D
ie Führungskräfte w

issen, w
as eine gute Fehlerkultur ausm

acht. Aller-
dings nehm

en sie die gelebte Fehlerkultur im
 U

nternehm
en (nicht im

 ei-
genen Team

) als ausbaufähig w
ahr. 

 D
ie spürbare M

otivation zur W
eiterentw

icklung im
 U

nternehm
en, die Par-

tizipationsm
öglichkeiten, W

ertschätzung und flache H
ierarchien fördern 

das selbstgesteuerte Lernen. 

Keine w
esentlichen U

nterschiede in dieser Kategorie. 

F8 R
essourcen 

W
ie auch bei den M

itarbeitenden herrscht bei den Führungskräften eine 
einheitliche M

einung darüber, dass finanzielle M
ittel und technische R

es-
sourcen für das Lernen der M

itarbeitenden ausreichend vorhanden sind. 
Jedoch ist Zeit der kritische Faktor, der oft zu w

enig vorhanden ist. 

Keine w
esentlichen U

nterschiede in dieser Kategorie. 

F9 Zielsetzung 
U

nternehm
ensziele dienen als O

rientierung für die persönliche W
eiter-

entw
icklung. 

Im
 Fallunternehm

en 2 sind sich die Führungskräfte uneinig, ob U
nter-

nehm
ensziele gut oder schlecht kom

m
uniziert sind. D

ies könnte auf die 
jew

eilige übergeordnete Führungskraft zurückzuführen sein. 
P1 Bedeutung 
selbstgesteuertes 
Lernen 

D
ie Personalentw

icklung sieht die Vorteile des selbstgesteuerten Ler-
nens in der höheren Q

ualität der M
otivation – selbstgesteuertes Lernen 

bedeutet intrinsische M
otivation. 

Keine w
esentlichen U

nterschiede in dieser Kategorie. 

P2 R
olle Personal-

entw
icklung 

G
esetzlich vorgeschriebene Schulungen w

erden als Pflichtschulungen 
durchgeführt. 
 D

ie U
nternehm

en verfügen über kein system
isches Kom

petenzm
anage-

m
ent. Kom

petenzen je Stelle sind im
plizit in den Köpfen der Personalent-

w
icklung und Führungskräfte vorhanden. Es w

ird ein verbessertes Kom
-

petenzm
anagem

ent angestrebt, aber es ist noch ungew
iss, w

ie ein Kom
-

petenzm
anagem

ent in der agilen Arbeitsw
elt aussehen soll. 

Fallunternehm
en 1 arbeitet w

eniger m
it strukturierten Schulungspro-

gram
m

en für unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt ein Program
m

 für 
Führungskräfte. D

ieses hat w
egen C

orona m
assive Einschränkungen 

hinnehm
en m

üssen. Allerdings arbeitet Fallunternehm
en 1 m

it anderen 
PE-Instrum

enten w
ie C

oachings und Job-R
otations. Zudem

 agiert die 
Personalentw

icklung als Im
pulsgeber für neue Arbeitsm

ethoden und 
W

eiterentw
icklungsm

öglichkeiten. 
 Im

 Fallunternehm
en 2 liegt der Fokus der Personalentw

icklung m
ehr auf 

dem
 Anbieten von Schulungsprogram

m
en für unterschiedliche Zielgrup-

pen, w
elche dann verpflichtend sind. W

eiters w
erden auch Instrum

ente 
w

ie C
oaching oder M

itarbeitende unterrichten M
itarbeitende angew

en-
det. 

P3 Kultur 
D

ie Fehlerkultur ist in Entw
icklung – die Fehlerkultur ist noch nicht durch-

gängig konstruktiv. 
 In den U

nternehm
en w

ird eine offene Lernkultur gelebt, sodass die M
it-

arbeitenden sich eingeladen fühlen, W
eiterentw

icklungsw
ünsche zu äu-

ßern. 
 M

itarbeitende haben zahlreiche M
öglichkeiten, sich im

 U
nternehm

en zu 
partizipieren. 

Keine w
esentlichen U

nterschiede in dieser Kategorie. 



312 

Kategorie 
G

em
einsam

keiten 
U

nterschiede 
P4 PE-Prozesse 

In den U
nternehm

en sind keine strukturieren Personalentw
icklungspro-

zesse vorhanden. 
Fallunternehm

en 1 orientiert sich an der U
nternehm

ensvision. D
er W

ei-
terentw

icklungsbedarf ergibt sich aus den Einm
eldungen von den Füh-

rungskräften und M
itarbeitenden. Es gibt keine Strukturen für Lerntrans-

fer und Bildungscontrolling. 
 Im

 Fallunternehm
en 2 w

ird die Bedarfsanalyse m
ithilfe des M

itarbeiter-
gesprächs durchgeführt und erfolgt dam

it strukturierter. Zudem
 hat das 

U
nternehm

en erste Strukturen zur Sicherstellung des Lerntransfers und 
der Schulungsevaluierung geschaffen. 

P5 Personenabhän-
gige Faktoren 

M
otivation und Interesse sind die grundlegenden persönlichen Voraus-

setzungen für das selbstgesteuerte Lernen. 
Keine w

esentlichen U
nterschiede in dieser Kategorie. 

P6 R
olle Führungs-

kraft 
D

ie Führungskraft hat eine entscheidende R
olle aus Sicht der Personal-

entw
icklung für das selbstgesteuerte Lernen inne. Sie ist verantw

ortlich 
für die W

eiterentw
icklung der M

itarbeitenden. Allerdings verfügen die 
Führungskräfte selbst über m

angelnde selbstgesteuerte Lernkom
peten-

zen. 

Keine w
esentlichen U

nterschiede in dieser Kategorie. 

P 7 R
ahm

enbedin-
gungen 

Aus Sicht der Personalentw
icklung sind die Achtung der Individualität 

entlang des Lernprozesses und der R
ückhalt der G

eschäftsführung w
e-

sentliche Aspekte zur Förderung des selbstgesteuerten Lernens. 

Laut Personalentw
icklung der Firm

a 1 sind die W
ertschätzung und For-

derung des selbstgesteuerten Lernens zw
ar spürbar, aber nicht offiziell 

kom
m

uniziert. 
 Im

 Fallunternehm
en 2 kom

m
unizieren die Verantw

ortlichen, dass die in-
terne W

eiterentw
icklung der M

itarbeitenden gew
ünscht ist. Allerdings 

steht dies im
 G

egensatz zu den Führungskräften, die sich darüber nicht 
einig sind. 

P8 H
erausforderun-

gen 
 

D
ie Personalentw

icklung des Fallunternehm
ens 1 em

pfindet, dass w
e-

der M
itarbeitende noch Führungskräfte genügend Verantw

ortung für 
den W

eiterentw
icklungsprozess übernehm

en. Im
 U

nternehm
en w

ird 
noch m

ehr Verständnis für das selbstgesteuerte Lernen benötigt. 
P9 R

essourcen 
D

ie Personalentw
icklung sieht keine G

renzen für das selbstgesteuerte 
Lernen hinsichtlich Budget und technischer R

essourcen. Zeitressourcen 
fehlen vor allem

 bei den Führungskräften, die zu stark im
 operativen G

e-
schäft eingebunden sind.  

Keine w
esentlichen U

nterschiede in dieser Kategorie. 
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