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Lebensbegleitende Weiterbildung ge-
winnt für die Sicherung des individu-
ellen Wertes am Arbeitsmarkt (Em-
ployability) und für die Karriereent-
wicklung an Bedeutung. Zunehmend 
werden Weiterbildungsmaßnahmen 
in spätere Karrierephasen verlegt und 
entwickeln sich vom „Vorratslernen“ 
hin zum „Just-in-Time-Lernen“. Ge-
wandelte Herausforderungen im be-
ruflichen Alltag verändern jedoch 
auch die Erwartungen an die Bil-
dungspartner, ins besondere hinsicht-
lich Flexibilität beispielsweise durch 
Modularisierung sowie durch Blen-
ded Learning Konzepte. Zunehmende 
Wichtigkeit erfährt außerdem die 
individuelle Planung von Weiterbil-
dungsmaßnahmen zur nachhaltigen 
Kompetenz profilierung.

Continuing Education Courses for Career 
Planning - an Academic and Student Per-
spective. Challenges and Trends
Lifetime learning for working profes-
sionals gains importance with regard 
to career development and in order 
to secure the individual value on the 
labour market (employability). To a 
growing extent further education is 
being postponed to later career pha-
ses and sees a morphing from „lear-
ning-on-stock“ concepts to „just-in-
time-learning“. New challenges in 
professional working environments 
change expectations towards the ed-
ucational institutions, especially with 
regard to flexibility achieved through 
modularization and blended learning 
concepts. In order to secure a sustai-
nable competence profile the indivi-
dual planning of further education 
may be regarded as increasingly im-
portant.

Weiterbildungsstudiengänge für die Karriereplanung  
aus Hochschul- und Studierendensicht. 
Herausforderungen und Trends
Josef Herget und Isabella Mader, Krems (Österreich)

Masterstudiengänge

1  Herausforderungen für die Lehre  
in der universitären Postgraduierten-
Weiterbildung

Heute steht die universitäre Aus- und 
Weiterbildung vor gewandelten Anfor-
derungen. Nicht zuletzt die im Zuge der 
Bologna-Deklaration vorgenommene 
Trennung in Bachelor- und Masterstudi-
engänge verdeutlicht die Bedeutung von 
weiterbildenden Studien im lebenslan-
gen Qualifizierungsprozess. Konsekutive 
Ausbildungen verlieren ihre Dominanz, 
während weiterbildende Masterstudien-
gänge durchaus auch in spätere Berufs-
phasen verlegt werden. Die berufliche 
akademische Weiterbildung entwickelt 
sich zunehmend weg vom so genannten 
„Vorratslernen“ hin zum „Just-in-Time-
Lernen“. Oftmals kristallisiert sich eine 
angestrebte Spezialisierung erst im Rah-
men der Berufsausübung heraus, die bei 
konsekutiven Studien nicht voraussehbar 
wäre. Durch das Verlegen eines Master-
studiums in spätere Berufsphasen kann 
deshalb eine bessere Passung bei der 
Wahl eines Masterstudiengangs erzielt 
werden.
Im Weiteren stellen aber auch die Be-
dürfnisse und die neuen Gewohnheiten 
der Lernenden im Umgang mit neuen 
Medien die Forderung nach zeitgemäßen 
Lernumgebungen und didaktischen Kon-
zepten (Crane et al. 2004). 

Dies hat mannigfache Auswirkungen zur 
Folge (Herget/Mader 2010):
■ die berufsbegleitende Weiterbildung 

erhält eine stärkere Bedeutung;
■ die Weiterbildung wird primär nach 

inhaltlichen Aspekten gewählt, nicht 
nach regionalen Angeboten;

■ die persönliche Karriereplanung ist 
konkreter, die mit der Weiterbildung 
verbundenen und angestrebten Ziele 
sind individueller als in akademischen 
Erstausbildungen;

■ die Studierenden bringen umfangrei-
che berufliche und persönliche Erfah-

rungen ins weiterführende Studium 
ein;

■ Teamfähigkeiten und kollaborativem 
Arbeiten kommt durch die Berufser-
fahrung hoher Stellenwert zu;

■ die Studierenden haben ihr Zeitbudget 
durch die Mehrfachbeanspruchung 
(Berufstätigkeit, Stellung in Familie 
und Gesellschaft) zu optimieren;

■ die Weiterbildung ist häufig mit hohen 
finanziellen Belastungen verbunden, 
dem Return-on-Investment-Denken 
kommt eine höhere Bedeutung zu.

Die Anbieter universitärer Weiterbildung 
haben auf diese Herausforderungen durch 
veränderte organisatorische, methodische 
und didaktische Konzepte zu reagieren. 
Neben Vollzeit-Studien treten zunehmend 
auch berufsbegleitende Studiengänge 
sowie Fernstudien. Einige der Trends der 
beruflichen Weiterbildung sind:
■ Ausbau des Blended-Learning-Kon-

zeptes durch vor- und nachbereiten-
des E-Learning;

■ Flexibilisierung des Ausbildungsan-
gebotes in zeitlicher und inhaltlicher 
Hinsicht: alternative Termine, inhaltli-
che Schwerpunktsetzungen und Wahl-
angebote zur individuellen Vertiefung;

■ Modularisierung des Lernstoffes und 
nachhaltige Verankerung durch den 
unmittelbaren Transfer in den berufli-
chen Kontext der Studierenden;

■ kürzere und kompakte Präsenzlehr-
phasen, die eine möglichst kurze Ab-
wesenheit vom Arbeitsplatz erfordern;

■ Integration von Peer-to-Peer-Learning, 
umfassende Berücksichtigung des 
Wissens- und Erfahrungsschatzes der 
Studierenden und Einbezug der un-
terschiedlichen Funktions- und Bran-
chenerfahrungen in den Lehr- und 
Lernprozess;

■ Living Cases und Fallstudien als wich-
tiges Instrument des Lehrens und Ler-
nens;

■ Kollaborative Erarbeitung des Lern-
stoffes und Integration von umfassen-
dem Feedback durch die Dozierenden, 
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aber auch durch die anderen Studie-
renden;

■ Förderung der Reflexion der Studie-
renden im Kontext der eigenen beruf-
lichen und persönlichen Erfahrungen;

■ Sicherstellung eines permanenten 
Kompetenzzugewinns, der sich im 
parallelen Berufsalltag unmittelbar er-
fahren lässt;

■ Reduzierung des zeitlichen Aufwan-
des durch eine umfassende Integra-
tion der Lernprozesse in den Berufs-
alltag;

■ Verdeutlichung der Bedeutung von 
beruflichen Netzwerken für Problem-
lösungen und die Karriereplanung und 
-entwicklung.

Die Weiterbildungsanbieter haben folg-
lich eine andere Kohorte im Vergleich 
zu Studierenden in der akademischen 
Erstausbildung. Nicht nur ist das Durch-
schnittsalter der Studierenden zum Teil 
weitaus höher (Beispiel Donau-Univer-
sität Krems: 40 Jahre), zudem stellt die 
mitgebrachte Berufserfahrung eine große 
Chance, aber auch Herausforderung für 
die Dozierenden dar. Gerade diese müs-
sen sich inhaltlich und didaktisch den 
veränderten und differenzierten Bedürf-
nissen der Studierenden stellen.

2  Employability sichern - Selbstverant-
wortung für Lernprozesse und Kompe-
tenzentwicklung

Das lebensbegleitende Lernen verlangt 
nach der Übernahme von Verantwortung 
für die eigene berufliche Qualifizierung 
– diese kann nicht ausschließlich an den 
Arbeitgeber delegiert werden. Geht man 
von der mittlerweile weithin akzeptieren 
These von der Verkürzung der Berufszy-
klen und des im Laufe des Berufslebens 
stattfindenden Einnehmens verschiede-
ner Berufsrollen mit unterschiedlichen 
Kompetenzen als Regel aus, wird die 
Verantwortung für die eigene (technisch 
ausgedrückte) „Employability“, also die 
Berufsfähigkeit oder Attraktivität für den 
Arbeitsmarkt, deutlich. Es wird folglich 
zunehmend wichtiger, das eigene Kom-
petenzportfolio systematisch zu planen 
und zu entwickeln. Kompetenzen werden 
auf vielfältige Weise in unterschiedlichs-
ten Situationen und Kontexten erworben. 
Die Grenzen zwischen formaler Aus- und 
Weiterbildung und der berufs- und le-
bensbegleitenden informellen Weiter-
bildung verschwinden immer mehr. Der 
kommu nizierbare und nachvollziehbare 
Kompetenzausweis wird künftig immer 
bedeutsamer. Neben dem Nachweis der 
Berufserfahrung werden formelle und 
anerkannte Zertifikate zum Ausweis der 
erworbenen Kompetenzen zunehmend 
wichtiger.

Weiterbildungsstudiengänge

 

 
 
 
Abbildung 1: Lernprozess-Modell. 
 
 

 
 
 
Abbildung 2: Beispiel Kompetenz-Bewertung. 
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Abbildung 1: Lernprozess-Modell.

Abbildung 2: Beispiel Kompetenz-Bewertung.

In Anlehnung an generelle Prozessmo-
delle kann das lebensbegleitende Ler-
nen als Prozess begriffen und organisiert 
werden. Die Selbststeuerung der persön-
lichen Weiterentwicklung und der damit 
verbundenen Organisation der Weiterbil-
dungsaktivitäten kann so übersichtlich 
und systematisch geleistet werden. Fol-
gende Funktionen werden hierbei unter-
schieden (Herget/Mader 2010):

Lernmanagement-Prozesse
Diese Prozesse umfassen ausgehend von 
künftig gewünschten Kompetenzen die 
Lern bedarfsfeststellung und Lernzielde-
finition, Entwicklung von Lernstrategien, 
Lernplanung (inhaltlich und zeitlich) in 
Lernportfolios, Evaluation von Lernergeb-
nissen und die Lernzielkontrolle.

Lernprozesse
Die eigentlichen Kernprozesse des Ler-
nens beinhalten die Aufgabenbereiche 
Wissenserwerb und -konstruktion (Durch-
arbeiten der Lernressourcen, neue Be-
rufserfahrungen), Wissens transformation 
(Verfassen von eigenen Diskussionspa-
pieren, Artefakten der Berufsausübung 

etc.), Anwendungsprojekte und Erfah-
rungslernen (Praxisprojekte, Integration 
in den beruf lichen Alltag) sowie die Refle-
xion (Kommentierung, Bewertung, Kritik 
und Diskussion von Arbeiten).

Unterstützungsprozesse
Darunter fallen unterstützende Aufga-
ben und Prozesse, die die Kerntätigkei-
ten und deren Steuerung erleichtern, wie 
Wissensorganisation, Kommunikation, 
Kollaboration und die Recherche.
Im Sinne der Erhöhung der Selbstbe-
stimmung und Reduzierung der Fremd-
bestimmung führt eine konsequente 
Planung der eigenen Weiterentwicklung 
und des Kompetenzaufbaus zu einer Ver-
besserung der Individualisierung (Spiel/
Reimann 2007). Persönliche Flexibilität 
wird erhöht und durch permanent weiter 
entwickelte Kompetenzen wird in Unter-
nehmen ein höherer Beitrag durch aktive 
und engagierte Mitarbeiter geleistet.
Zur Unterstützung des individuellen 
Lernmanagements bieten sich heute E-
Portfolio Systeme und Personal Learning 
Environments an, die im Folgenden be-
schrieben werden.
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2.1  E-Portfolio

E-Portfolio Systeme (EIfEL 2010) bieten 
die Möglichkeit, das eigene Kompetenz- 
und Leistungsportfolio abzubilden und 
systematisch die eigene Weiterentwick-
lung zu planen, sowie ein Monitoring der 
Umsetzung vorzunehmen. Dabei entsteht 
ein regelmäßig aktualisiertes persönli-
ches Profil, das eine umfassende Präsen-
tation eigener Leistungen und Entwick-
lungen darstellt.
E-Portfolios haben aufgrund ihrer in-
tegrierten Funktionalitäten der Selbst-
präsentation und des Abbildens eines 
Lern- und Entwicklungsfortschritts das 
Potenzial, einerseits das persönliche, 
selbstgesteuerte Lernen und anderer-
seits die Hochschullehre nachhaltig zu 
verändern (Baumgartner et al. 2010).

Das E-Portfolio kann also die Funktion 
des zentralen Instruments zur lebens-
langen Steuerung der Weiterbildung und 
Kompetenzaneignung übernehmen. Ab-
bildung 2 zeigt ein Beispiel, in dem die 
gewünschten künftigen Kompetenzen 
den aktuellen gegenübergestellt und da-
raus der notwendige Lernbedarf abgelei-
tet werden kann.

2.2  Personal Learning Environments

Zur Umsetzung der persönlichen Lern-
strategie eignen sich sogenannte Per-
sonal Learning Environments (PLE), die 
einen persönlichen Fokus haben, aber 
auch Teilsysteme eines betrieblichen 
Corporate Learning Environments sein 
können. Unter einem Personal Learning 
Environment ist ein persönliches Lernar-
rangement zu verstehen, das nach indivi-
duellen Anforderungen aus einem Set an 
Konzepten und Werkzeugen zusammen-
gestellt werden kann. Es empfiehlt sich, 
eine PLE Architektur aus drei Schichten 
zusammen zu setzen: dem Lernmana-
gementprozess, wie er beispielsweise 
in einem E-Portfolio abgebildet werden 
kann, den unterschiedlichen Formaten 
des Lernens (formell und informell) und 
einer technisch-medialen Infrastruktur.

Der Einsatz einer PLE scheint insbeson-
dere deshalb empfehlenswert, weil damit 
konsequent und systematisch die indivi-
duelle Weiterentwicklung geplant und 
unterstützt werden kann.

2.3  Corporate Learning Environments

Die betriebliche Umsetzung der vorge-
stellten Konzepte kann auch an einem 
realen Beispiel veranschaulicht werden. 
In einem umfangreichen Projekt wurde 
bei IBM ein systematisches Kompetenz-
managementsystem „CareerSmart“ ent-
wickelt, das die Funktionalitäten eines 
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Abbildung 4: Systematik des IBM Learning Managements im Rahmen des Programms 
„CareerSmart“. 
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Abbildung 3: Architektur einer persönlichen Lernumgebung (Personal Learning Environment).

E-Portfolios mit der einer weltweiten, in-
ternen Stellenbörse (Global Opportunity 
Marketplace) sowie der eines Corporate 
Learning Environments (Learning@IBM) 
im Rahmen einer integrierten Plattform 
verbindet. Das Projekt wurde auch vom 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss im Rahmen seiner Initiative „Neue 
Kompetenzen für neue Beschäftigungen“ 
als Beispiel eines bewährten Verfahrens 
genannt (EWSA 2009). Folgende Funktio-
nalitäten sind dabei realisiert:

■ Mitarbeiter-Profil: Skill-Management 
Plattform

Hier wird das eigene Kompetenzportfo-
lio von den Mitarbeitern selbst geführt. 
Absolvierte Weiterbildungen sowie Pra-
xiserfahrungen werden regelmäßig ein-
gepflegt und vom Vorge setzten validiert. 
Das System sieht für die unterschiedli-
chen Karrierewege und Positionen stan-
dardisierte Kompetenzschritte vor, von 
Anfänger über mit solidem Wissen aus-
gestattetem Mitarbeiter, erfahrenem 
Anwender und Experten bis hin zum 
„Vordenker“ in einem Kompetenzgebiet. 
Mitarbeiter haben so die Möglichkeit, ihre 
eigene Entwicklung zu planen, ihren Fort-
schritt abzubilden und mit zu verfolgen.

■ Interne Stellenbörse: Global Opportu-
nity Marketplace

Für alle im Unternehmen zu besetzenden 
Positionen sind die Anforderungsprofile 

entlang dieser Systematik festgelegt, 
so dass für die Mitarbeiter die eigene 
Weiterbildung und die Besetzung von 
Positionen transparenter und planbarer 
wird. So können Mitarbeiter feststellen, 
wie viele Schritte bis zur nächst höheren 
Qualifizierung notwendig sind.

■ Learning Center: Learning@IBM
Angepasst an den jeweils erreichten 
Kompetenzlevel werden aufbauende 
Schulungs programme sowie erforderliche 
Praxiserfahrungen dargestellt, die zum 
jeweils nächsten Qualifikationsschritt in 
einem der Kompetenzbereiche führen. 
Die Weiterbildungen werden individua-
lisiert im persönlichen Login-Bereich der 
Skill-Management Plattform angeboten 
und können ebendort ausgewählt und 
gleich direkt gebucht werden. 
Die geleistete Berufserfahrung in einem 
Bereich wird im System abgebildet, so-
bald der Vorgesetzte diese bestätigt hat. 
Mit der Absolvierung der Weiterbildung 
und der Bestätigung der erforderlichen 
Praxiserfahrung wird der nächste Kom-
petenzlevel erreicht. Der beschriebene 
Ablauf ist schematisch in Abbildung 4 
wieder gegeben:
Dieses integrierte Karriere- und Qua-
lifikationsmanagement führt zu nach-
vollziehbar höherer Motivation für die 
individuelle Weiterentwicklung und zu 
verbessertem Bildungscontrolling auf in-
dividueller und organisationaler Ebene 

Abbildung 4: Systematik des IBM Learning Managements im Rahmen des Programms „CareerSmart“.
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(Partey 2008). Weitere Vorteile einer 
solchen Vorgehensweise sind beispiels-
weise die Erhöhung der Transparenz im 
Recruitingprozess und die Stärkung der 
Eigenverantwortung für die persönliche 
Entwicklung sowie die verbesserte Bin-
dung kompetenter MitarbeiterInnen an 
das Unternehmen.
Mit diesem skizzierten Beispiel wird die 
Bedeutung der Eigenverantwortung für 
den Karriere- und Berufsverlauf deutlich. 
Unabhängig von solchen betriebsinter-
nen Qualifikations konzepten, die sich in 
den meisten Unternehmen in dieser ela-
borierten Form noch kaum finden lassen, 
werden sich die meisten Hochschulabsol-
venten externe Weiterbildungspartner 
suchen müssen, um die gewünschten 
Kompetenzlevel zu erreichen.

3  Hochschulen als Weiterbildungspart-
ner – Erwartungen der Studierenden

Welche Anforderungen und Erwartungen 
haben nun Studierende an die Bildungs-
stätten, die sie zum Partner in der Wei-
terbildung wählen? Die Donau-Universi-
tät Krems, die größte Weiterbildungsuni-
versität Mitteleuropas mit derzeit ca. 190 
aktuellen akademischen Weiterbildungs-
programmen, hat vor kurzem eine umfas-
sende Befragung ihrer Alumni zu diesem 
Thema durchgeführt. Die Befragungser-
gebnisse können in Teilen die eingangs 
gestellten Fragen beantworten.
Befragt wurden Absolventen der Ab-
schlussjahrgänge 2004 bis 2008, die 
Grundgesamtheit umfasste 5526 Per-
sonen, der Rücklauf betrug 18 Prozent 
(988 Personen). 86 Prozent der Befragten 
haben einen Master-Abschluss (mindes-
tens 90 ECTS) erlangt, 10 Prozent den 
Abschluss eines Akademischen Experten 
(60 ECTS), 4 Prozent haben ein Certified 
Programm besucht (mindestens 15 ECTS) 
(Donau-Universität Krems 2010).
Die Frage nach den Gründen zur Wahl 
der Donau-Universität als Weiterbil-
dungspartner führte zu dem in Abbil-
dung 5 dargestellten Ergebnis.
Die Interpretation der Ergebnisse erlaubt 
den Schluss, dass eine hohe berufliche 
Vereinbarkeit durch den berufsbeglei-
tenden Aufbau, verbunden mit der fachli-
chen Einschlägigkeit und der unmittelba-
ren Erwartung zur Praxisverwertbarkeit 
der Studieninhalte als die wichtigsten 
Gründe für die Wahl der Donau-Universi-
tät sprechen. Die Anerkennung der absol-
vierten Weiterbildung durch einen akade-
mischen Grad ist ein ebenso gewichtiger 
Faktor, den Teilnehmern ist folglich eine 
zertifizierte Weiterbildung wichtig. Der 
Mastergrad zeugt von einer erreichten 
Expertise für einen Kompetenzbereich auf 
höchstem Niveau, dieser Level ist durch 
eine Ansammlung von Seminarzertifika-
ten in der Regel nicht erreichbar.

 
 
Abbildung 5: Gründe für die Wahl der Donau-Universität Krems als Weiterbildungspartner. 
 
 

 
 
Abbildung 6: Nutzen des Weiterbildungsstudiums. 
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Abbildung 6:  Nutzen des 
Weiterbildungsstudiums.

 
 
Abbildung 7: Beteiligung des Arbeitsgebers an den Studienkosten. 
 
 

Abbildung 7: Beteiligung des Arbeitsgebers an den Studienkosten.



61(2010)2, 65-64 223

Weiterbildungsstudiengänge

Der Nutzen für die nachhaltige persönli-
che und berufliche Entwicklung aufgrund 
des absolvierten Weiterbildungsstudi-
ums wird durch das folgende Ergebnis 
eindrucksvoll belegt. Die Frage nach den 
Beiträgen des Studiums zu ausgewählten 
Aspekten des lebensbegleitenden Ler-
nens führte zu den in Abbildung 6 darge-
stellten Resultaten.

Das Weiterbildungsstudium befördert 
neue, berufsübergreifende Kompetenzen 
und Netz werke, die den eingangs postu-
lierten Forderungen zur Zukunftsfähig-
keit und Stärkung der Employability ent-
sprechen.
Eine weitere generell interessante Frage 
betrifft die Beteiligung des Arbeitsge-
bers an den Studienkosten. Eine entspre-
chende Frage nach der Mitfinanzierung 
erbrachte das in Abbil dung 7 wiederge-
gebene Bild.
Diese Ergebnisse verdeutlichen die Not-
wendigkeit zur Eigeninitiative und vor 
allem zum eigenen, auch finanziellen 
Engagement. Berufliche Weiterbildung 
wird zunehmend zu einem persönlichen 
Kostenfaktor, ein „Return-on-Bildung“-
Denken wird sich unserer Einschätzung 
nach bei den Weiterbildungsinteressier-
ten mehr und mehr etablieren (müssen).

4  Ökonomisierung des Weiterbildungs-
marktes: Qualifizierung als Investment 
in die Zukunftsattraktivität der  
Berufsfähigkeit

Eine Investition in Wissen bringt immer 
noch die besten Zinsen 
 (Benjamin Franklin)

Die Notwendigkeit zum lebensbegleiten-
den Lernen ist mittlerweile unbestritten 
und wird auch zunehmend aktiv ange-
gangen. So geben nach einer Erhebung 
von Eurostat (2007) knapp 45 Prozent der 
Befragten an, Weiterbildung zur Verbes-
serung der Chancen am Arbeitsmarkt 
und der Karriereaussichten wahrzuneh-
men. Der Wettbewerb am Arbeitsmarkt 
bringt die Notwendigkeit mit sich, Wei-
terbildungsmaßnahmen zur eigenen 
Kompetenzprofilierung zunehmend 
strategisch zu planen. Gleichzeitig ist 
das Angebot zur Weiterbildung so aus-
differenziert und internationalisiert wie 
noch nie. Weiterbildung unterliegt auch 
zunehmend ökonomischen Prinzipien 
und ist als Investment zu betrachten, das 
umfangreiche finanzielle und zeitliche 
Ressourcen beansprucht. Das derzeitige 
Weiterbildungsangebot bietet zumindest 
in der internationalen Perspektive umfas-
sende Möglichkeiten zur selektiven Aus-
wahl und erlaubt somit individuelle Profi-
lierungsmöglichkeiten. 

Für Weiterbildungsanbieter entsteht aus 
dieser Entwicklung einerseits größere 
Nachfrage, die stärker werdende Konkur-
renz schafft aber auch die Notwendigkeit 
zu innovativen, marktnahen Weiterbil-
dungsangeboten, die einen hohen Nut-
zen für die Studierenden stiften. Zeitge-
mäße Curricula ermöglichen polyvalente 
Kompetenzbildung und sind durch hohe 
Durchlässigkeit, Flexibilität und Modula-
risierung gekennzeichnet (Markowitsch 
2008). Der Weg zur Wissensgesellschaft 
scheint nun auch konsequentere und 
konkretere Umsetzung zu erfahren. Kom-
petente Wissensträger werden weiterhin 
jene intellektuellen Leistungen erbrin-
gen, die Unternehmen zu Erfolgen füh-
ren. Eine gewisse Ökonomisierung der 
eigenen Qualifikationsmuster mag zwar 
noch ungewohnt scheinen, Berufstätige 
sehen sich jedoch künftig noch mehr vor 
die Herausforderungen gestellt, sorg-
fältig ihre Employability zu planen und 
nachweisfähige Weiterbildungsmaßnah-
men zu wählen. Bei der persönlichen 
Weiter entwicklung kommt es allerdings 
auf ein ausgewogenes Kompetenzprofil 
an: Fach-, Methoden-, Sozial-, Persönlich-
keits- sowie Informations- und Medien-
kompetenz müssen einander ergänzen, 
um zu überzeugenden Qualifikationen zu 
gelangen und auch wechselnden Berufs-
profilen gerecht zu werden.
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