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e-Learning

Auf den Kommunen lastet nicht erst seit kurzem ein eiserner Sparzwang. Dennoch verlangt
eine moderne Verwaltung die beständige Weiterbildung der Mitarbeiter. Richtig eingesetz-
tes Controlling hilft bei der Steuerung der Bildungsausgaben.

Mehr als nur Kontrolle von Andreas J. Meirich

V on  großen Unternehmen
ist bekannt, dass sie meist

nicht kleckern, sondern klot-
zen. Kein Wunder also, dass Namen
wie DaimlerChrysler, Allianz, Luft-
hansa oder Volkswagen immer dann
genannt werden, wenn es um Pio-
nierprojekte beim e-Learning geht.
Doch das Kostenargument, das stets
mit dem elektronischen Lernen in
Verbindung gebracht wird, zieht
nicht nur dort. Sollten die Kommu-
nen zurückstehen? Schließlich müs-
sen auch sie ständig neue Finanz-
lücken im Haushalt stopfen, Ausga-
ben beschneiden. Kein Wunder, dass
auch in den Städten und Gemeinden

das Wort Bil-
dungscontrol-
ling so positiv
besetzt ist.
Klingt es doch
nach Kontrolle
und Kostenre-
duktion. Dabei
kann es, richtig
eingesetzt, sehr
viel mehr. Zu
diesem Schluss
kommt auch
eine gerade erschienene Studie, der
ein europäisches Forschungsprojekt
zu Grunde liegt. Diese vom Bundes-
institut für Berufsbildung in Bonn

herausgegebene Studie macht deut-
lich, dass viele Unternehmen nur
bereit sind, in Weiterbildung zu in-
vestieren, wenn deren Wirksamkeit
deutlich wird.

Controlling wird als Instrument
verstanden, den Erfolg von Bildungs-
maßnahmen festzustellen. Dabei
werden getätigte Investitionen in Be-
ziehung gesetzt zu den gesamten
Personalkosten oder dem erzielten
Unternehmensumsatz. Und damit
soll, so die Ergebnisse der Befragung
von Unternehmen in Österreich, den
Niederlanden und Deutschland, vor
allem der Nachweis über den Nut-
zen von Bildungsanstrengungen ge-
führt werden, um Transparenz zu
gewinnen, sich mit anderen Unter-
nehmen zu vergleichen und weitere
Ausgaben zu legitimieren. Und da
rückt wieder die Diskussion um das
e-Learning in den Mittelpunkt.

Prüfung: Controlling ist auch bei der Weiterbildung sinnvoll.

Um den höchsten Nutzen aus den
Ausgaben in die Weiterbildung der
Mitarbeiter zu generieren, sollten
Behörden gezielt vorgehen.

• Bildungsziele stehen nicht im luft-
leeren Raum, sondern sollten al-
lein aus den Zielen der Organisa-
tion abgeleitet werden.

• Vor der ersten konkreten Planung
einer Bildungsmaßnahme sollte
zunächst der Qualifikationsbedarf
ermittelt werden. Erst daraus lässt
sich der erforderliche Qualifizie-
rungsbedarf ableiten.

Investitionen in den Griff bekommen

• Für eine effiziente Weiterbildung
ist eine curriculare Arbeit vorab
notwendig. Nur die gezielte Pla-
nung des Einsatzes von Präsenz-
schulung, Coaching oder e-Learn-
ing vermindert Kosten.

• Die Verantwortlichkeiten für das
Thema Qualifizierung müssen klar
geregelt sein. Also: Wer trägt die
Gesamtverantwortung für wel-
chen Abschnitt des Weiterbil-
dungsprozesses?

• Eine Lernerfolgskontrolle macht
nur dann Sinn, wenn sie praxis-
orientiert durchgeführt wird.
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Denn dass Seminargebühren, Rei-
sekosten und Ausfallzeiten am Ar-
beitsplatz durch das elektronische
Lernen verringert werden, sehen
nach einer Studie der Göttinger
unicmind.com AG in Zusammenar-
beit mit der privaten Fachhochschu-
le Göttingen rund 70 Prozent der
befragten 350 Top-Firmen in
Deutschland als ausschlaggebenden
Vorteil an. Dagegen erwarten nur 18
Prozent einen besseren Lernerfolg,
9 Prozent eine höhere Motivation
der Lerner und nur 7 Prozent eine
insgesamt verbesserte betriebliche
Qualität. Eine Aussage, die bestätigt:
In den Köpfen vieler Entscheider
spielt beim Thema Weiterbildung
nicht die Güte dessen, was da ge-
lernt wird, die größte Rolle, sondern
das, was es kostet.

Aber dies ist eine zu kurzsichtige
Betrachtungsweise. Sie berücksich-
tigt nicht, dass mit der Fokussierung
auf die Kostenfrage nur die Mittel,
nicht aber der Zweck eine Rolle spie-
len. Müssen nicht aber die internen
Ziele und was sich aus ihnen ablei-
ten lässt, die Grundlage für die Ko-
ordination und Gestaltung der Bil-
dungsprozesse bilden? Eine erfolg-
reiche Organisation richtet die Kon-
zeption, Umsetzung und Evaluation
ihrer Qualifizierungsprozesse an den
internen Zielen aus. Und damit steht
wirkliches Bildungscontrolling ganz

Die angesprochene Studie „Controlling
in der betrieblichen Weiterbildung im
europäischen Vergleich“ vom Bundes-
institut für Bildung ist im W. Bertels-
mann Verlag erschienen und kann zum
Preis von 24,22 Euro per e-Mail be-
stellt werden:
• bestellung@wbv.de

Web-Service

Erfolgserlebnis: e-Learning rechnet sich für alle Beteiligten.

am Anfang, nicht am Ende der Be-
trachtung.

Dass Qualifizierungsmaßnahmen
Kosten verursachen, ist unbestritten.
Und in Zeiten knapper Kassen ist es
um so wichtiger, die richtige Ent-
scheidung für die Wahl der Lernform
zu treffen. Menschen lernen unter-
schiedlich. Wichtig ist doch aber, dass
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auf ein gemein-
sames Ziel hin
arbeiten, dass sie
ihre Aufgaben
verantwortungs-
voll, effektiv,
kostenbewusst
und teamorien-
tiert lösen. Um
so fataler wirkt
es sich aus,
wenn die Ent-
scheidung für
ein bestimmtes
Training hauptsächlich aus Kosten-
gründen getroffen wird. Doch in der
gegenwärtigen Diskussion, vor allem
im Zusammenhang mit e-Learning,
stehen häufig eher Fragen der tech-
nischen Machbarkeit, als die Sinnhaf-
tigkeit der Lehr- und Lernmethoden
im Vordergrund.

Bildungsarbeit kann durchaus als
Investition definiert werden, von der
eine Rendite im Sinne des Return on
Investment (ROI) erwartet wird.
Doch dabei stehen leider immer nur
die offensichtlichen und direkten
Kosten im Vordergrund. Oft überse-
hen werden dabei die „Opportuni-
tätskosten“, die anfallen, wenn Qua-
lifizierung vernachlässigt wird. Dazu
gehören interne wie externe Kosten.
Sie entstehen unter anderem immer
dann, wenn Stellen falsch besetzt
sind, die Fluktuationsrate steigt,
ständig neue Mitarbeiter eingearbei-

tet werden müssen. Aber auch wenn
die Kommunen als Dienstleister ihre
Bürger schlecht informieren und be-
raten, weil ihre Mitarbeiter nicht oder
nicht genügend qualifiziert sind, er-
gibt sich ein erhöhter Aufwand, der
wiederum Kosten verursacht. Viel
sinnvoller ist es daher, vom Return of
„Qualification Investment“ (ROQI)
zu sprechen. Dahinter steht das Re-
sultat aus der Differenz zwischen al-

len Investitionen zur Qualifizierung
und denjenigen Kosten, die im Falle
einer versäumten Qualifizierung ent-
standen wären.

Daraus lässt sich eindeutig erken-
nen, wie wichtig die Weiterbildung
der Mitarbeiter ist. Wird die Qualifi-
kationsstrategie systematisch von
den Zielen einer Organisation abge-
leitet, trägt sie nicht nur zum Erfolg
bei, sie vermindert auch sonst anfal-
lende Kosten. Ein richtig verstande-
nes Bildungscontrolling ist deshalb
auch viel mehr als pure Kontrolle
zum Abschluss. Es berücksichtigt
vielmehr alle Faktoren und richtet
sie aus auf die entscheidenden Fra-
gen: Was soll erreicht werden? Und
welche Mittel und Methoden eignen
sich dazu am besten?

Andreas J. Meirich ist Vorsitzender der
Geschäftsführung der Athemia-Gruppe.
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