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Grundfragen und Trends I Unternehmen

Transfermanagement in der betrieblichen Weiterbitdung

Mit Transfer wird bekanntermaßen die selbstständige übertra'

grng von neu Gelerntem (Wissen und Können) aus einer (theore-

tisch-abstrakten) Lernsituation in eine (praktisch-konkre-

te) Arbeitssituation verstanden, oder anders formuliert:

Die Bewältigung von (beruflichen) Aufgaben und domä-

nenspezifischen Anforderungen wird durch das erfolgrei-

che Lernen und den Aufbau individuellen Handlungsver-

mögens im Rahmen einer Bildungs- und Trainingsmaß-

nahme und die folgende Anwendung des Gelernten in der

Praxis positiv beeinflusst. Der Vollständigkeit halber sei

auf die in der Literatur aufzufindenden Differenzierungs-

formen von spezifischem (versus unspezifischem), posi-

tivem (versus negativem und neutralem), nahem (versus

weitem) und horizontalem (versus vertikalem) Transfer

sowie Transfer erster Ordnung und Transfer zweiter Ord-

nung hingewiesen (vgl. exemplarisch Bergmann/Sonn-

tag 2006, S. 357f. und Pawlowsky/Bäumer 1996, S.

1 5sff.).

Gelingt die Übertragung der erworbenen Kenntnis-

se, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen aus der

exklusiven Lernsituation (,,Kunsträumlichkeit") in das Funk-

tionsfeld (,,Arbeitsräumlichkeit") nicht respektive unzu-

reichend, so wurde bestenfalls passive Expertise und trä-

ges Wissen produziert (vgl. etwa Renkl 1996), die die opti-

male Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger Aufga-

benstellungen jedoch nicht sicherstellen. Unter diesem

Gesichtspunkt stellt sich die Kernfrage, mit welchen Akti-

vitäten Personalentwickler Transferprozesse in der betrieb-

lichen Weiterbildung fördern oder Transferhindernisse

vermeiden, zumindest aber abzuschwächen versuchen?

Transfersicherung bei Global Player

lm Folgenden werden die Ergebnisse aus einer von der

Abteilung für Berufs- und Betriebspädagogik der Johan-

nes Kepler Universität Linz betreuten Diplomarbeit zu

Transfersicherungsmaßnahmen bei sogenannten Global

Player, also international agierenden Unternehmen, die

zu High Performance Organisationen und den führenden

Anbietern ihrer Branche zählen, fragmentarisch vorgestellt

(vgl. Theuerkaut 2007). lm Rahmen des Forschungspro-

jektes wurden aus fünf derart eingestuften Konzernbe-

trieben (siehe Abbildung 1) Personalentwickler in Form

qualitativer Experteninterviews (mit Gesprächsleitfaden)

ausführlich zur Transferthematik befragt. Alle Gesprä-

che wurden mittels Tonband aufgezeichnet, an Hand fest-

gelegter Transkriptionsregeln vollständig verschriftlicht

und mit dem Mayringschen Verfahren der qualitativen

lnhaltsanalyse ( 1 995) ausgewertet.

Die befragten Personalentwicklungsleiter stimmen

darüber überein, dass Transfersicherungsmaßnahmen

ein Gebot der Stunde sind und sich der Erfolg einer Trai-

nings- und Weiterbildungsmaßnahme in der Anwendung

des gelernten Wissens am Arbeitsplatz und folglich an

der positiven Auswirkung am Unternehmensergebnis

zeigt. Auch sind alle Befragten überzeugt, dass die Über-

Weiterbildung
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tragung des Gelernten auf den Arbeitsbereich aufgrund

diverser Transferhindernisse entsprechender Unterstüt-

zungsaktivitäten bedarf. lm Folgenden werden die Erkennt-

nisse hinsichtlich der realisierten Transfersicherungs-

maßnahmen einer zeitlichen Sequenzierung unterwor-

fen.

Vorbereitungsphase: lm Fokus liegen nach Ansicht der

Personalentwicklungsleiter die richtige Auswahl von Bil-

dungsaktivitäten und die Gestaltung eines lernförderli-

chen Trainingsdesigns. Eine gründliche Bedarfserhebung

in der Planungsphase nimmt für die befragten Personen

eine wesentliche Rolle ein. Der erhobene Bildungsbedarf

resultiert in den untersuchten Organisationen aus Stra-

tegiepapieren, Unternehmenszielen, Mitarbeitergesprä-

chen und gesetzlich vorgeschriebenen Bildungs- und Per-

sonalentwicklungsmaßnahmen. Einige der befragten Wirt-

schaftsunternehmen haben firmenintern spezielle lnstru-

mente zur Bedarfsermittlung entwickelt.

Die Einbeziehung von lernbegünstigenden Kompo-

nenten in die Seminargestaltung steigert die Umsetzung

des Gelernten am Arbeitsplatz. Nach Ansicht der befrag-

ten Personalentwickler sind vor allem die Vorkenntnis-

se, die Zielsetzungen und die Erwartungen der (poten-

ziellen) Teilnehmer im Trainingsdesign zu berücksichtigen,

wobei ein Befragter resümiert: ,,[...] die Einstellung, mit

der die Leute zu diesem Training gehen, ist der Schlüs-

sel zum Erfolg." Damit die Teilnehmer den Zusammen-

hang zwischen Trainingsinhalt und ihrer täglichen Arbeit

erkennen und eine hohe Flexibilität gegenüber neuen

Problemsituationen entwickeln, ist es von Bedeutung,

konkrete und aktuelle Problemstellungen aus der Unter-

nehmenspraxis als Anwendungsbeispiele zu wählen.

Durch die lnvolvierung der Teilnehmer in den Vorberei-

tungsprozess mittels unterschiedlicher Aufgaben, wie

etwa durch ein themenspezifisches Literaturstudium, die

Aufbereitung von persönlichen Problemsituationen aus

dem Berufsalltag oder die Durchführung von lnterviews

mit Kollegen zu einem vorzubereitenden Thema, wird

nach Ansicht der Experten der Lerntransfer gesteigert.

Durchführungsphase: In dieser Phase setzen die befrag-

ten Unternehmen unterschiedliche Tools zur effektiven Stei-

gerung des Lerntransfers ein. Ein dominantes lnstrument

stellt das traditionelle Kursbuch dar, in dem Trainingsin-

halte, Lernfortschritte und Aktivitäten festgehalten wer-

den, die sich die Teilnehmer nach der Rückkehr auf den

Arbeitsplatz zur Umsetzung vornehmen. Als attraktive

Transfersicherungsmaßnahme erweisen sich auch (psy-

chologische) Selbstkontrakte. ln deren Rahmen werden

jene Vorhaben schriftlich formuliert, die die Mitarbeiter

nach Beendigung der Bildungsmaßnahme am Arbeitsplatz

anwenden wollen. Ein beliebtes lnstrument stellt hierbei

der,,Brief-an-sich-selbst" dar.

Nach Ansicht der Befragten kann auch durch den

kurzzeitigen Besuch von Bildungsveranstaltungen durch

Führungskräfte und Schlüsselpersonen des Unterneh-

mens der Lerntransfer der Veranstaltungsteilnehmer

gesteigert werden. Die Anwesenheit dieser Personen,

etwa bei Kaminabenden, unterstreicht für die Mitarbeiter

die Relevanz der Entwicklungsmaßnahme und wirkt somit

positiv auf die Anwendung des seminaristisch erworbe-

nen Wissens und Könnens. Die Nachhaltigkeit von Wei-

terbildungsmaßnahmen wird auch durch die lmplemen-

tierung von Lernpartnerschaften während und auch nach

der Bildungsmaßnahme gefördert.

Nachbereitungsphase: ln der Nachbereitungsphase fin-

det in den befragten 0rganisationen vor allem die Begleit-

methode des Coachings durch den Vorgesetzten Anwen-

dung. Erwähnenswert ist auch die Durchführung von 360"-

Feedbacks, im Zuge dessen die Weiterbildungsteilneh-

mer Rückmeldung von Personen aus ihrem unmittelbaren

Umfeld einfordern und in Folge Auskunft darüber erhal-

ten, ob das Gelernte am Arbeitsplatz auch tatsächlich

angewendet wird. Eine Abstimmung der Einschätzungen

vor und nach dem Seminar verhilft den Teilnehmern,

Erkenntnisse über die Anwendung des erworbenen Wis-

sens zu erhalten.

Der Transfer wird des Öfteren auch durch Follow-up-

Maßnahmen unterstützt. Hierbei treffen sich die Bildungs-
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Die al<tue[[e Qualitätsdebatte in der betrieblichen Weiterbitdung verdeutlicht die

Releva nz von Transfersicheru n gsa ktivitäten. G leichwoh I ist d am it n och l<ei neswegs

gesagt, dass die disl<utierten Vorschläge und empfohlenen Al<tivitäten in der

betrieblichen Weiterbildungspraxis auch zur Anwendung gelangen. ln einer qualita-
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zwar ein reichhaltiges sowie durchaus brauchbares lnstrumentarium zunehmend,
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dabei um in hel<tischer Betriebsamkeit punktuell-isoliert realisierte Transferal<tivitäten.
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teilnehmer ungefähr ein bis zwei Monate nach der Durch-

führung einer Weiterbildung zum Erfahrungsaustausch

und zur Reflexion. Eine bekannte und altbewährte Metho-

de stellt nach Ansicht der Personalentwickler die Abfas-

sung von Lerntagebüchern dar. Die Teilnehmer tragen am

Ende von Bildungsmodulen die Lernfortschritte und Umset-

zungsvorhaben in das Tagebuch ein. Als zur Lerntransfer-

förderung sehr geeignet empfinden die befragten Spezia-

listen darüber hinaus am Ende von längeren Lehrgängen

die Durchführung von Abschlusspräsentationen.

Transferpartner: Führun gskräfte und Trainer

Aus Sicht der Befragten hängt die Umsetzung des Gelern-

ten am Arbeitsplatz nicht nur von der lernbiografischen

Substanz, der generellen Einstellung zu Weiterbildungs-

maßnahmen, der Selbstdisziplin, der Eigenständigkeit der

Mitarbeiter sowie des subjektiven Bedeutungsgehalts der

Bildungsinhalte und der Freiwilligkeit der Teilnahme an

angebotenen Weiterbildungsveranstaltungen ab, sondern

im Besonderen von den Werthaltungen und Handlungs-

weisen der Führungskräfte sowie (externen wie internen)

Trainer. Dazu die bezeichnende Aussage eines Befragten:

,,Das Wichtigste aus meiner Sicht sind auch die Führungs-

kräfte der Leute. [...] Je besser die entwickelt sind und das

mittragen, desto höher ist einfach die Umsetzung von

allem, was mit Personalentwicklung zu tun hat." Die Per-

sonalentwickler empfehlen beispielsweise, mit den Semi-

narteilnehmern Rückkehrgespräche zu führen, in denen

mit den ,,Rückkehrern" die vereinbarten Ziele, der Veran-

staltungsablauf, die geplanten Umsetzungsvorhaben und

die dafürvor Ort notwendigen Rahmenbedingungen bespro-

chen werden. Zur Feststellung, ob die Mitarbeiter das

Gelernte auch tatsächlich anwenden, sind in den befrag-

ten Unternehmen Feedback-Gespräche und das Vorgesetz-

ten-Coaching sehr beliebt.

Für essenziell im Hinblick auf die Lerntransferreali-

sierung halten die Befragten die Trainer als Transfersiche-

rer. Deren Professionalität zählt dabei zu den unabding-

baren Voraussetzungen für den Erfolg einer Bildungsmaß-

nahme, die immer als Lernangebot zu verstehen ist. Der

Transferprozess kann etwa durch die telefonische Abfra-

ge der Vorkenntnisse der Teilnehmer, die Festlegung des

Bildungsbedarfs, die entsprechende Modellierung des

Trainingsdesigns und durch die Verteilung von Skripten

zu Beginn einer Bildungsmaßnahme (an die Teilnehmer zur

Vorbereitung) von den Trainern unterstützt werden.

Die Personalentwicklungspraktiker erachten Transferak-

tivitäten in ihrer Hochleistungsorganisation als personal-

entwicklerische Notwendigkeit, vertrauen keinesfalls naiv-

zuversichtlich darauf, dass sich Transfererfolge gewis-

sermaßen automatisch einstellen und schreiben der Rea-

lisierung von niveauvollen Transfersicherungsmaßnahmen

einstimmig mehrwertsteigernde Wirkung zu. ln der Pra-

xis ist sehr wohl (wachsende) Sensibilität und Problem-

bewusstsein für die Bedeutung transferunterstÜtzender

Belange vorhanden - dies belegen die Aussagen der

Befragten eindrucksvoll; auch darf nicht übersehen wer-

den, dass die in den befragten Firmen aufgeflammten

Diskussionen zur Transferproblematik das dem Thema

ursprünglich anhaftende Fluidum des Exotischen und

Nebulosen zwischenzeitlich geraubt haben.

Transferm an age ment professionelI gestalten

Zur Theorie-Praxis-Distanzüberbrückung und Sicherung

des Transfers kommen gegenwärtig unterschiedliche

lnstrumente und Methoden - wohlgemerkt: in durchaus

vorsichtiger und verdienstvoller Art und Weise - zum Ein-

satz, wobei allerdings anspruchsvolle computergestützte

Supportsysteme (wie internetbasierte Simulationen, Tuto-

rials, Diskussionsforen und Communities) in den befrag-

ten Paradef irmen überraschenderweise noch breitflächig

eine Randerscheinung darstellen. Ein Phänomen, das sich

in der qualitativen Untersuchung herauskristallisierte, war

die Anwendung der zum Einsatz gelangenden lnstrumen-

te auf ,,Zuruf", also passiv-reaktiv. Zudem sind die einge-

setzten lnstrumente und Methoden in der Regel nur ansatz-

weise systematisch aufeinander abgestimmt.

Auf Grundlage der empirischen Studienergebnisse,

hinlänglich bekannter Transferkonzepte (siehe beispiel-

haft Baldwin/Ford 1988, Karg 2006, Lemke 1995,

Rank/Wakenhut 1998 und Ulbrich 1999) und vor dem Hin-

tergrund der an die Transferpartner in der betrieblichen

Personalentwicklungspraxis gestellten hohen Handlungs-

anforderungen tritt - in der Tat: im Sinne der involvier-

ten Bildungsakteure - unzweideutig die Notwendigkeit der

umfassenden Sensibilisierung und Ausbildung der Bil-

dungsbeteiligten und transferverantwortlichen Rollenträ-

ger im Transfermanagement deutlich zutage. Professio-

nelles Handeln in einer fortschrittlichen betrieblichen

Weiterbildung inkludiert unweigerlich die umfassende

Realisierung und intensive Reflexion aufeinander abge-

stimmter Transfermanagementaktivitäten. r
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