
 
 

 

    

„Die Maßnahmen bieten die Chance, aktiv zukunftsori-

entierte Personal- und Organisationsentwicklung aufzu-

bauen und gezielt die Entwicklung zur Akademisierung 

der Gesundheitsberufe voranzutreiben“ 

Initiative „weiter bilden“ 

Mit 140 Millionen Euro fördern 

das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales (BMAS) und der Eu-

ropäische Sozialfonds (ESF) in den 

nächsten Jahren die Weiterbil-

dung von Beschäftigten. Ziel der 

Initiative "weiter bilden" ist es, 

die Anpassungs- und Wettbe-

werbsfähigkeit der Betriebe zu 

stärken und die Beschäftigungsfä-

higkeit von Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern zu erhöhen.  

Mit der ESF-Richtlinie zur Förde-

rung der berufsbegleitenden Bil-

dung von Beschäftigten (Sozial-

partnerrichtlinie) werden die Be-

mühungen der Sozialpartner zur 

Stärkung der Weiterbildungsbe-

teiligung von Beschäftigten und 

der Anpassungsfähigkeit von Un-

ternehmen unterstützt. 
 

Quelle Online:  

http://www.initiative-weiter-bilden.de/ 

 

 

Marburger Akademie nutzt EU-Fördermittel für innovative                

Personalentwicklungskonzepte 

Aufstieg durch Bildung 

Bereits seit 2007 existiert in Hes-

sen ein Studienstandort der Stein-

beis Business Academy / Stein-

beis-Hochschule Berlin. Die Mar-

burger Akademie ist ein selbst-

ständiges Studienzentrum, an dem 

das betriebswirtschaftliche Studi-

um zum B.A. oder M.A. / MBA 

berufsbegleitend absolviert werden 

kann. Die geschäftsführende Ge-

sellschafterin der Akademie, Mari-

e-Luise Koch, ist selbst Steinbeis-

Absolventin und somit aus eigener 

Erfahrung vom Konzept des Pro-

jekt-Kompetenz-Studiums über-

zeugt.   

Als Erwachsenenbildungsträger 

möchte die Akademie Menschen 

langfristig für Bildung begeistern. 

Unter dem Motto „Mit uns steigen 

Sie auf“ erarbeitet das Marburger 

Team neben dem Studienbetrieb 

innovative Fort- und Weiterbil-

dungskonzepte, vor allem mit 

Partnern aus der Gesundheitswirt-

schaft. Individuelle Personalent-

wicklung kommt in vielen dieser 

Unternehmen zu kurz, obwohl die 

Wertschöpfung letztendlich höher 

ist als die Investitionen und eine 

ganze Branche davon profitieren 

könnte. Gerade in Hinblick auf den 

demografischen Wandel und den 

steigenden Fachkräftemangel ist 

eine schnelle Reaktion gefragt. 

Finanzielle Ressourcen werden für 

die Mitarbeiterqualifizierung je-

doch häufig nur dann eingesetzt, 

wenn es die fachliche Expertise 

betrifft oder gesetzliche Auflagen 

es fordern.  

Europäischer Sozialfonds (ESF) 

Drei Vorzeigebeispiele für innova-

tive und nachhaltige Personalent-

wicklung sind die ESF-Projekte 

der Akademie in Marburg mit 

insgesamt 800 Teilnehmern. „Ziel 

ist es,  individuelle Bildungsmaß-

nahmen für unsere Kooperations-

partner in der Gesundheitswirt-

schaft zu entwickeln und gemein-

sam umzusetzen. Mit Hilfe dieser 

finanziellen Förderung ermögli-

chen wir vielen Menschen Bil-

dung, auch in Zeiten knapper Un-

ternehmensbudgets“, erläutert 

Marie-Luise Koch. Die aktuellen 

Projekte der Akademie werden im 

Rahmen des Programms „weiter 

bilden“ durch das Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales und 

den Europäischen Sozialfonds 

gefördert. „Für uns als zertifizier-

ten Bildungsträger bieten die Maß-

nahmen eine Chance, aktiv Netz-



 
 

 

    

werke im Rahmen einer zukunfts-

orientierten Personal- und Organi-

sationsentwicklung aufzubauen 

und gezielt die Entwicklung zur 

Akademisierung der Gesundheits-

berufe voranzutreiben“, so die 

geschäftsführende Gesellschafte-

rin.  

Das ESF-Projekt „Fachweiter-

bildung zum Sprachbegleiter / 

Sprachmentor im Gesundheits-

wesen“ in Berlin 

Die Berufsgruppe Pflege ist zu-

nehmend Schnittstelle zwischen 

den Akteuren in der Gesundheits-

branche und wird dementspre-

chend mit Hilfe ihrer Kommunika-

tionskompetenz zum Vermittler 

und Organisator im Sinne der Wei-

terentwicklung des Gesamtunter-

nehmens.  Um diesen Anforderun-

gen bei zunehmender Arbeitsver-

dichtung gerecht zu werden, sollen 

300 MitarbeiterInnen der Berufs-

gruppe Pflege der Vivantes Netz-

werk für Gesundheit GmbH inner-

halb des Projektzeitraums von Juli 

2012 bis Dezember 2014  in hu-

maner, gewaltfreier Gesprächsfüh-

rung  und dem Gegenüber zuge-

wandten Sprache professionalisiert 

werden.  Laut Marie-Luise Koch, 

soll mit der aus dem Projekt er-

worbenen Kompetenz und der 

Ausbildung von Mentoren nach-

haltig die wertschätzende Unter-

nehmenskultur mit allen Berufs-

gruppen weiter auf- und ausgebaut 

werden. Mittel- und langfristig 

habe ein Unternehmen wie die 

Vivantes GmbH darüber hinaus die 

Chance, dadurch eine positive und 

unternehmensidentifizierende Hal-

tung auch in anderen Bereichen 

aufzubauen oder neu zu implemen-

tieren. 

Wissenschaftliche Begleitung des 

ESF-Projektes 

Im Sinne von Globalzielen wie 

bessere Nachhaltigkeit und Orga-

nisation wird eine formativ und 

summativ angelegte wissenschaft-

liche Begleitung des ESF-

Projektes durchgeführt, welche 

sich grundlegend auf die Inhalte 

der Seminare bezieht. Dabei stehen 

eine Evaluation der Ziele und Wir-

kungen, deren Effizienz sowie eine 

Analyse der Qualität des ESF-

Projektes im Vordergrund. Mit 

Blick auf Bedarfserschließung, 

Bildungsplanung und -beratung, 

Kompetenzentwicklung und Ler-

nen in organisationalen und institu-

tionalisierten Kontexten sollen 

konkrete Handlungsempfehlungen 

für eine erfolgreiche Qualifizie-

rung der beteiligten Akteure in der 

Pflege zur Erreichung eines redu-

zierten Fachkräftemangels über 

das Jahr 2014 hinaus herausgear-

beitet werden. Weiterhin ist es Ziel 

eine Qualitätssicherung und -

entwicklung dieses Programms 

durch ein wissenschaftliches Gut-

achten abzusichern. 

 

„Man kann durchaus sagen, dass 

die wissenschaftliche Begleitung 

der Projekte unter anderem der 

Durchführung eigener, klar be-

grenzter Forschungsarbeiten dient 

und für die Entwicklung der im 

Projekte relevanten Fragestellun-

gen sowie der Ermittlung neuer 

Bedarfe hilfreich zur Seite steht.“, 

erläutert die Projektleitung der 

Akademie, Katrin Kunert.  

Im Fokus der wissenschaftlichen 

Begleitung des beschriebenen Pro-

jektes stehen folgende Aspekte: 

1. Die Organisation und Doku-

mentation des prozessbeglei-

tenden nachhaltigen Informati-

onsaustausches, des wissen-

schaftlichen Diskurses sowie 

den aktiven Wissenstransfer 

über das Projekt. 

2. Die Sicherstellung des Erfah-

rungs-, Erkenntnis- und Ergeb-

nistransfers in die „Fach“-

Öffentlichkeit hinein. 

3. Die Förderung und Berücksich-

tigung von Aspekten des Gen-

der Mainstreaming. 



 
 

 

    

„Die wissenschaftliche Begleitung dient unter anderem 

der Durchführung eigener, klar begrenzter Forschungs-

arbeiten und der Ermittlung neuer Bedarfe.“ 

Die drei wichtigsten Elemente der 

wissenschaftlichen Begleitfor-

schung sind dabei eine qualitative 

und quantitative Erhebung, die 

fachliche Begleitung des Quali-

tätsentwicklungsprozesses sowie 

die Dokumentation und schriftli-

che Berichterstattung über das 

Projekt und dessen Inhalte.  

Die kontinuierliche akademische 

Betrachtung sorgt für die Dissemi-

nation der Ergebnisse und trägt die 

Zwischenergebnisse aus den ein-

zelnen Gruppen zusammen. Ziel-

setzung ist es, bereits vorhandene 

wissenschaftliche Expertisen zum 

Thema Kommunikation und Spra-

che in die Begleitung und Bera-

tung der Folgeprojekte einzubrin-

gen und diese gemeinsam mit der 

beteiligten Akademie der Stein-

beis-Hochschule Berlin, Studien-

zentrum Marburg weiter auszu-

bauen.  

Ein entsprechend langfristiges 

Anliegen dabei ist es, ein allg-

meingültiges Profil für das lebens-

lange Lernen in der Pflege zu ent-

wickeln und darüber hinaus dem 

Fachkräftemangel aktiv und attrak-

tiv entgegenzuwirken. Hierbei 

werden die in diesem Programm 

gewonnenen Erfahrungen einen 

wichtigen Beitrag zur Weiterent-

wicklung darstellen. Die wissen-

schaftliche Begleitung will Her-

ausforderungen sowie Barrieren, 

aber auch Chancen und Potentiale 

von Kommunikation, insbesondere 

von guter, wertschätzender Spra-

che identifizieren, um institutionel-

le, organisatorische und hoch-

schulpolitische Vorschläge für eine 

nachhaltige Implementierung der 

Qualifizierung zu schaffen. 
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