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Liebe Leserinnen und Leser des Jahresberichts 2020 
der Akademie,

der Wissenstransfer und somit auch die Weiterbildung ist ein wichtiger Auftrag der modernen Universitäten, welcher sich aus dem 
Hochschulgesetz ableitet. Aber auch bei der Beantragung öffentlicher Mittel ist das Konzept für den Wissenstransfer ein wichtiges 
Kriterium zur Beurteilung der Förderfähigkeit eines Projektes. Ein praxisnahes Transferkonzept erleichtert die Verstetigung der initiierten 
Weiterbildungsmaßnahmen. Die Vermittlung praxisrelevanten Wissens hat an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) eine lange Tradition. 
Seit 1973 bietet die RUB Weiterbildung für Unternehmen sowie ArbeitnehmerInnen an. Wesentliche Teile dieses Weiterbildungsangebots 
sind seit dem Jahr 2001 in der Akademie der Ruhr-Universität gGmbH gebündelt. Die berufsbegleitende Weiterbildung steht zunehmend 
im Spannungsfeld der familiären und beruflichen Vereinbarkeit, immer kürzeren Weiterbildungszyklen, der Vermittlung von immer 
komplexeren Wissenspaketen aus dem universitären Kontext, steigenden Anforderungen an die Lerneffizienz sowie der Öffnung der 
Weiterbildung für neue Bildungsbiografien. Die bestmögliche Auflösung dieses Spannungsfeldes braucht moderne Konzepte, gute 
Netzwerke und eine zielgerichtete Informationsstrategie. 
Im letzten Jahr ist die Akademie in das O-Werk auf Mark 51°7 umgezogen und hat dort moderne Räumlichkeiten bezogen, um 
professionelle Weiterbildung anbieten zu können. Hinzu kam im vergangenen Jahr die Corona-bedingte Umstellung auf digitale 
Weiter-bildungsangebote, die sehr gut gelungen ist. In 2021 wird die Akademie das Atrium des O-Werks mit hochwertigen Weiter-
bildungsräumlichkeiten auf 770 m² zur Verfügung bekommen.
Die Akademie versteht sich als Dienstleister, der bei der nachhaltigen Konzeption der Weiterbildung gerne berät und bei der Durchführung 
alle organisatorischen und administrativen Aufgaben übernimmt, sodass Sie als DozentInnen und ProfessorInnen der Ruhr-Universität 
sich ausschließlich auf die fachlichen Inhalte konzentrieren können und dadurch ein professionelles Weiterbildungsangebot entsteht.

Überzeugen Sie sich selbst! 
Mit besten Grüßen,  
Ihr

Prof. Dr.-lng. Andreas Ostendorf 
Prorektor für Forschung, Transfer und wissenschaftlichen Nachwuchs
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PORTFOLIO DER AKADEMIE

Fakten zur Akademie
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Teilnehmendenstimmen

Innovation durch Mitbestimmung

Stellv. Betriebsratsvorsitzende bei Gigaset Communications GmbH

Viele Schulen suchen erfahrene Fachkräfte im Bereich DaZ/DaF, da Flucht und Migration eine Herausforderung 
für Schulen darstellt. Ich konnte aufgrund der Weiterbildung einen Job als Vertretungskraft bekommen und gebe 
DaZ- Förderunterricht an einer Grundschule. Es war alles zu meiner vollsten Zufriedenheit.

Projektleitung climb GmbH Dortmund

Es wurde ein breit gefächertes Seminarprogramm geboten. Die vielen Einblicke unterstützen das tägliche Handeln 
im Betrieb. Die Organisation der Seminarblöcke vom ersten bis zum letzten war hervorragend! Die persönliche 
Betreuung durch die Seminarleiter aber auch Mitarbeiter der Akademie war ebenfalls sehr gut organisiert!

Martin GmbH - CAD-Administrator

Die DAZ/DAF Vollversion war sehr umfangreich, mit vielen neuen Eindrücken und Gastrednern. Dies hat mir sehr 
gut gefallen und hat mich sehr angesprochen. Seit der Fortbildung fühle ich mich sicher in meinem Handeln als 
angehende Lehrerin.

Lehrerin

DAZ / DAF

Sehr gute praxisbezogene Beispiele und Inhalte. Grundsätzlich war die Organisation sehr gut. 
BIM Professional
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Die Coronakrise sorgte im Jahr 2020 für Veränderungen in allen Lebensbereichen, die zum Teil weiterhin anhalten. Wir als Akademie 
mussten ebenfalls auf diese Anforderungen reagieren und haben sowohl unsere tägliche Arbeit als auch die Weiterbildungsangebote 
digitalisiert. Seit Mitte März 2020 arbeiten die meisten MitarbeiterInnen vorwiegend im Home Office. Interne sowie externe Meetings 
finden mittlerweile standardmäßig via Zoom statt. Sogar die Einarbeitung zweier MitarbeiterInnen hat im Jahr 2020 erfolgreich remote 
stattgefunden. 

Die Durchführung regulärer Präsenzveranstaltungen war in der Form, wie sie sonst stattfand, in 2020 nicht möglich. Wenn tat-
sächlich einmal TeilnehmerInnen zu dem einen oder anderen Modul in die Räumlichkeiten der Akademie kamen, galt es, strenge 
Hygienemaßnahmen einzuhalten, die sich stets nach den aktuellsten Coronaregelungen der Bundesregierung richteten. Unsere 
TeilnehmerInnen und MitarbeiterInnen haben sich auf diese Situation aber ebenso flexibel eingestellt wie auf die Umstrukturierung 
zahlreicher Weiterbildungskurse in verschiedene Online-Formate.

Online-Seminare machen Schule
Zoom ist für viele längst nicht nur ein Effekt von Kameras, sondern eine Software, mit der sich Meetings und auch Webinare ge-
stalten lassen. Dank der Kamera hat man fast das Gefühl, als hätte man sich von Angesicht zu Angesicht gesehen. Dies machen wir 
uns zu Nutze und bieten Webinare statt Präsenzveranstaltungen an. So können Lernende auch in der Ferne von der Nähe zu einem 
Trainer oder einer Trainerin profitieren und ein Gemeinschaftsgefühl mit der Gruppe entwickeln. Gruppenarbeiten sowie die Beant-
wortung individueller Fragen sind durch die zahlreichen Funktionen ebenfalls möglich und erhalten die Qualität der Weiterbildung.

Hybrid-Seminare in zweierlei Ausprägung
Auch hybride Seminare hat es im vergangenen Jahr in der Akademie gegeben – und zwar direkt in doppelter Hinsicht. In einigen 
Fällen befand sich ein Teil der Teilnehmenden physisch an einem Ort, die Anderen wurden per Zoom dazu geschaltet. In anderen 
Fällen fand eine gemeinsame Lernphase (entweder in Präsenz oder in Form eines Online-Seminars) statt, wobei die restlichen Lern-
inhalte in Selbstlernphasen absolviert werden. So auch bei unserem Six Sigma Green Belt, sodass die Teilnehmenden die Vorteile 
der Flexibilität von organisiertem Selbstlernen und der Nachhaltigkeit eines Präsenzseminars gleichermaßen ausschöpfen können. 
Es ist zu vermuten, dass dieses Lernformat auch nach der Coronapandemie weiterhin Anwendung finden wird.

Die Corona-Pandemie und Online-Lehre an der Akademie der RUB
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Web Based Training für die maximale Flexibilität
Der Vorteil von Web Based Training liegt natürlich auf der Hand: Es lässt sich vom heimischen Schreibtisch genauso absolvieren, wie 
während einer Pause im Zug oder vom Arbeitsplatz aus. Teilnehmende können so Zeit für Reisetätigkeiten sparen und ihre Weiterbildung 
optimal mit Beruf und Familie vereinbaren. Zudem können Lernende jeweils in ihrem eigenen Tempo lernen. Die individuellen Vorlieben, 
sowie das jeweilige Vorwissen lassen sich viel besser abbilden und in die Weiterbildung integrieren.
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Wie gestaltet sich unser Qualitätsanspruch?
Der Qualitätsgedanke spielt bei uns, in der Akademie der Ruhr-Universität, eine zentrale Rolle. Die Kundenorientierung und die Kunden-
zufriedenheit sind dabei die wesentlichen Indikatoren. Den Qualitätsanspruch verfolgen wir in der Konzeption unserer Weiterbildungs-
programme, bei der Beratung und Begleitung unserer KundInnen, bei Kooperationen mit unseren PartnerInnen sowie bei unserer 
täglichen Arbeit.

Was sind unsere Ziele?
Wir streben danach, wissenschaftlich fundierte und praxisorientierte Weiterbildungsprogramme im Einklang mit beruflichen und privaten 
Rahmenbedingungen anzubieten, um unseren KundInnen die Weiterentwicklung professioneller Kompetenzen zu ermöglichen. 
Deshalb arbeiten wir mit dem wissenschaftlichen Personal der Fakultäten, vorrangig der Ruhr-Universität Bochum, ExpertInnen aus 
der Praxis, ArbeitgeberInnen der Region und InteressensvertreterInnen zusammen. Gemeinsam ermitteln wir Bedarfe und Kompetenz-
anforderungen von ArbeitnehmerInnen, um danach unsere Weiterbildungsprogramme zu konzipieren. 
So entsteht ein markt- und wissenschaftsorientiertes Programmportfolio, das regelmäßig den aktuellen Entwicklungen des Arbeits-
marktes angepasst wird. 

Das Leitbild der Akademie
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Wer sind unsere KundInnen und PartnerInnen?
Unsere Kunden sind ArbeitnehmerInnen und Selbständige aber auch Unternehmen, Behörden sowie Verbände, die sich oder ihre 
MitarbeiterInnen optimal auf aktuelle Herausforderungen ihrer Branche vorbereiten möchten. 
Wir bieten Anknüpfungspunkte unabhängig von bisherigen Bildungswegen und ermöglichen unseren TeilnehmerInnen eine Kompetenz-
erweiterung und bedarfsgerechte Qualifikation. Unsere TeilnehmerInnen sind Menschen, die sich beruflich wie persönlich weiterentwickeln 
möchten und somit nach dem Prinzip des lebenslangen Lernens handeln. 

Wie arbeiten wir? 
Gemeinsam arbeiten wir an kurzen Dienstwegen, optimalen und transparenten Prozessen sowie funktionalen Strukturen, um die eigene 
Arbeit effizient zu gestalten. Wir handeln selbstständig, übernehmen Verantwortung und bringen Ideen ein. Wir unterstützen uns zu-
verlässig und gegenseitig. Wir schätzen die Vielfalt, die wir als MitarbeiterInnen mit unseren verschiedenen beruflichen Hintergründen 
in die Arbeit der Akademie einbringen. 
Wir legen großen Wert auf offene und lösungsorientierte Kommunikation untereinander sowie mit unseren KundInnen und PartnerInnen. 
Diese Ansprüche münden in unseren kontinuierlichen Verbesserungsprozess, um unseren KundInnen eine bestmögliche Lernerfahrung 
im Einklang mit persönlichen und beruflichen Herausforderungen zu bieten.
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AZAV-Trägerzulassung erhalten

NEUES VON DER AKADEMIE

Nach einem halben Jahr der intensiven Vorbereitungen wurde 
die Akademie der RUB als Bildungsträger für Maßnahmen der 
beruflichen Weiterbildung nach AZAV zertifiziert. Mit dieser 
Zulassung nach „Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung“ können wir als Bildungsträger Maßnahmen 
der Arbeitsförderung durchführen und eine Förderung durch 
die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter in Anspruch nehmen 
(z.B. Bildungsgutscheine bzw. Aktivierungs- und Vermittlungs-
gutscheine). Die Verordnung setzt das ‚Gesetz zur Verbesserung 
der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt‘ um.

Für das Erstaudit wurde als fachkundige Stelle die DEKRA Cer-
tification GmbH beauftragt. Mit der entsandten Auditorin konnten 
Vorgespräche nur via Videokonferenz geführt werden, bevor sie 
im November 2020 anreiste um unsere Unternehmensstrukturen 
und Qualitätsmaßnahmen vor Ort zu prüfen. Unter Einhaltung 
der Corona-Schutzmaßnahmen wurde das Team der Akademie 
auch an diesem Tag überwiegend per Zoom zugeschaltet. Der 
QM-Zirkel der Akademie präsentierte zum einen die neuen, 
modernen Räumlichkeiten als optimale Lernumgebung im O-
Werk. Zum anderen stellten wir unsere Arbeitsprozesse vor, 
beantworteten Fragen zu unserem Qualitätsverständnis und 
belegten die Kundenorientierung, die in der Akademie einen 
hohen Stellenwert hat. Nach zehn erkenntnis- und arbeitsreichen 
Auditstunden konnten wir sowohl unsere finanzielle als auch 
fachliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit erfolgreich 
nachweisen. 
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Wenige Nachbesserungen waren erforderlich und wir erhielten im 
Januar 2021 das offizielle Zertifikat, ausgestellt von DEKRA und 
akkreditierter Zulassungsstelle. Im Winter 2021 wird das erste 
Überwachungsaudit folgen, für das wir bereits Vorbereitungen 
eingeleitet haben. 

Für das erste Halbjahr 2021 stehen nun Planungen an, einige 
unserer bestehenden Weiterbildungsangebote als Maßnahmen 
nach der AZAV-Verordnung zertifizieren zu lassen. Kontinuierlich 
arbeiten wir daran, ein qualitativ hochwertiges Weiterbildungs-
angebot für alle interessierten Parteien zu erstellen. 
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Auf zu neuen Ufern - Umzug der Akademie ins O-Werk

Nach einigen Verzögerungen hat der Umzug der Akademie auf das 
Gelände von Mark 51°7 in Bochum Laer Ende September endlich 
stattfinden können. Nachdem das Werk Bochum I im Juni 2015 
endgültig seine Pforten schließen musste, kaufte die Firma „Bochum 
Perspektive 2022“ das Gelände, um es im Rahmen des Projekts Mark 
51°7 einer neuen Bestimmung zuzuführen. Laut Bochum Perspektive 
2022 sind heute bereits 60 Prozent der verfügbaren Industrie- und 
Gewerbeflächen vermarktet. 
Die Website des Projekts verspricht einen großen Wissens- und 
Industriepark. Derzeit sind die Baumaschinen noch emsig im Einsatz 
und wir sind sehr gespannt darauf, wie sich unsere neue Umgebung 
in den nächsten Monaten entwickeln wird.

Die neuen Seminarräume befinden sich in direkter Nähe zu den 
Büros und machen eine noch bessere Betreuung möglich. Der Tag 
des Umzugs kam einem Wiedersehen gleich: Da viele KollegInnen 
seit Monaten im Homeoffice arbeiten, war es wirklich schön, mal 
wieder gemeinsam Hand anzulegen.

Ganz besonders freuen wir uns über die anderen Institute im O-Werk, 
wie z.B. das ZAP (Zentrum für angewandte Pastoralforschung), das 
CEIT, die Gemeinsame Arbeitsstelle RUB / IG Metall und das RUB 
Makerspace. Einige unserer neuen “Nachbarn” haben wir bereits 
kennengelernt und freuen uns auf den Austausch.
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Weiterbildung mit einem intelligenten Lernunterstützungssystem ist effizient und nachhaltig (WILLEN).

Um berufsbegleitende Weiterbildungen mit den Anforderungen in Beruf und Familie besser vereinbaren zu können, werden zunehmend 
hybride Weiterbildungsformate angeboten. Diese Formate kombinieren Präsenzunterricht mit technisch unterstützten E-Learning-Phasen 
und versprechen Qualitäts- und Effizienzgewinne gegenüber herkömmlichen Weiterbildungen. Während für die Schule und Hochschule 
bereits einige Befunde zum hybriden Lernen mit technischen Lernassistenzsystemen vorliegen, gibt es nur wenige wissenschaftliche 
Ergebnisse und Best-Practice-Beispiele zu berufsbegleitenden hybriden Weiterbildungen.

Hier setzt das Verbundprojekt WILLEN an und untersucht zunächst Lernprozesse und ihre Effektivität sowie Effizienz in bereits etablierten 
berufsbegleitenden hybriden Weiterbildungen. Daraus leiten die Projektbeteiligten ab, welche Aspekte daran noch verbessert werden 
können und was auf andere Weiterbildungen übertragbar ist. Dabei nutzen die Forschenden der Ruhr-Universität Bochum zusammen 
mit der Akademie der Ruhr-Universität Bochum und dem Praxispartner Lean2Sigma auch digitale Assistenzsysteme und Anwendungen 
der virtuellen (VR) und augmentierten Realität (AR) zur Erfassung von leistungsbezogenen Daten. Sie erforschen, wie solche Anwen-
dungen und Assistenzsysteme Lernprozesse unterstützen und wie die unterschiedlichen Lernphasen einer hybriden Weiterbildung 
optimal verknüpft werden können. Außerdem beleuchten sie die rechtliche Situation beim Einsatz von Lernassistenzsystemen in der 
berufsbegleitenden Weiterbildung.
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts werden dazu beitragen, besser zu verstehen, wie in hybriden Weiterbildungen optimal gelernt 
wird. Zusammen mit der Entwicklung eines Konzepts für ein intelligentes Lernassistenzsystem bildet das Projekt damit einen wichtigen 
Baustein für barrierefreie Bildungsbiographien in der berufsbegleitenden Weiterbildung.

Das Projekt ist am 1. Mai 2020 gestartet, hat eine Laufzeit von 3 Jahren und wird mit insgesamt rund 1,26 Millionen Euro gefördert.

Forschung- und Entwicklungsprojekte an der Akademie
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Seminare für Gründerinnen und Gründer

Mit dem Projekt des Worldfactory-Start-up Center (WSC) als eines der sechs vom Land Nordrhein-Westfalen ausgezeichneten 
„Exzellenz Start-up Center.NRW“ trägt die Ruhr-Universität Bochum maßgeblich zur Förderung von (studentischen) Unternehmens-
gründungen im Ruhrgebiet bei. 

Wir von der Akademie der Ruhr-Universität sind 
im Bereich Entrepreneurship Education für die 
Entwicklung nachhaltiger Weiterbildungsformate 
für GründerInnen zuständig. Im Jahr 2020 bot 
die Akademie eine Online-Seminarreihe zum 
Thema „Entwicklung einer Unternehmerper-
sönlichkeit“ mit den Schwerpunkten Stress- 
und Selbstmanagement, Kommunikation und 
Führung an, die erfreulicherweise auf reges 
Interesse gestoßen ist. 
Die Seminare fanden aus gegebenen Anlass 
in Form von Webinaren statt. Dies ermöglichte 
die Teilnahme von einer größeren Anzahl an 
ZuhörerInnen wie zum Beispiel Auslandsstu-
dierende aus Costa-Rica. 

Mithilfe wichtiger Erkenntnisse und Kompetenzen aus den Bereichen der Wirtschafts- und Arbeitspsychologie konnten hier sogar 
erfahrene UnternehmerInnen noch etwas lernen. Teilnehmende in verschiedenen Stadien ihrer Unternehmensgründung erhielten 
eine gute Grundlage, um die eigene Rolle zu reflektieren, Resilienz aufzubauen und die nächsten Schritte strategisch in den Blick 
zu nehmen. Nach diesem erfolgreichen Auftakt ist im Jahr 2021 ein Ausbau der Weiterbildungsangebote für GründerInnen geplant. 
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Gründung der Academy for Humanitarian Action

Gemeinsam mit der Aktion Deutschland Hilft, dem Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht, der Fach-
hochschule Münster und dem Kompetenzzentrum Humanitäre Hilfe gründete die Akademie der Ruhr-Universität im Oktober 2020 
die „Academy for Humanitarian Action“ (kurz: aha). Diese Institution arbeitet fortan an der Schnittstelle von humanitärer Praxis und 
Forschung. Das Ziel der aha ist die Unterstützung humanitärer Organisationen bei der Verbesserung ihrer Arbeit, der Bewältigung 
neuer Herausforderungen sowie der Erfüllung wichtiger Reformanforderungen. 

Die von der Academy for Humanitarian Action angebotenen Kurse richten sich an eine breite Zielgruppe. Trainings wie die „Einführung in 
die humanitäre Hilfe“ dienen beispielsweise zur ersten Orientierung Interessierter in diesem Themenfeld. Angebote wie „Design Thinking 
mit Menschen auf der Flucht“ erfordern bereits erste Berufserfahrung in der humanitären Hilfe. Die Weiterbildungskurse der Academy 
for Humanitarian Action lassen sich so miteinander kombinieren, dass sich die Teilnehmenden ein indivuelles „Certificate of Advanced 
Studies“ (CAS) zusammenstellen können.

Im November 2020 startete das erste von der aha durchgeführte Online-Seminar zum Thema „Supporting citizen and community led 
crisis response“. An insgesamt drei Seminartagen schalteten sich TeilnehmerInnen aus den verschiedensten Ländern wie Ghana, 
Spanien, Deutschland, Dänemark und Nigeria zu und traten miteinander in den Austausch.
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Die Lehrerfortbildungen der Akademie

Lehrkräfte sind oftmals ganz besonders von gesellschaftlichen Krisen be-
troffen. In der aktuellen Pandemie mussten sie plötzlich – häufig ohne die 
notwendige Ausstattung – ein Konzept für digitalen Unterricht aus dem Hut 
zaubern. Die digitale Ausstattung in den Familien der zu unterrichtenden 
Kinder war und ist dabei ein weiterer Stolperstein.

Wir haben gemeinsam mit den ExpertInnen der Ruhr-Universität Bochum 
anwendungsbezogene Online-Seminare erarbeitet, in denen LehrerInnen 
wichtige und praktikable Tools für den Online-Unterricht kennlernten und 
erfahren konnten, was online zu beachten ist und wie sie das Engagement 
ihrer SchülerInnen erhöhen können. Angebote wie erste Einführungen in 
Moodle, das kollaborative Arbeiten oder das Erstellen von Lehrvideos und 
Screencasts wurden im Jahr 2020 von zahlreichen Lehrkäften genutzt, um 
die Distanzlehre mit den nötigen Mitteln bestreiten zu können. 

Neben den Herausforderungen, die die Pandemie mit sich bringt, war der 
Arbeitsalltag vieler LehrerInnen auch vor dem März 2020 alles andere als 
einfach und wird es auch darüber hinaus nicht sein. 

Viele stehen zum Beispiel ebenfalls vor der Herausforderung, wie sie ihren Unterricht mit Kindern gestalten, deren sprachliche Fähig-
keiten einen Regelunterricht fast unmöglich machen. Zugewanderte Kinder erfordern eine andere Art der sprachlichen Förderung, zu 
der vielen FachlehrerInnen schlicht die Ausbildung fehlt. Darüber hinaus machen kulturelle Prägungen eine Verständigung untereinander 
und das Verhältnis insbesondere zu weiblichem Lehrpersonal kompliziert. Wie soll das Lehrpersonal also neben der Vermittlung von 
fachlichen Inhalten auch die gesellschaftliche Aufgabe übernehmen und diese zugewanderten Kinder zu integrieren, ihnen Sprachen 
vermitteln, sowie mit kulturellen Differenzen umgehen? 
Unsere professionellen Angebote für Lehrkräfte bieten Antworten.
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Zusammen mit der Mercatorstiftung und der Universitätsallianz (UA) Ruhr entwickelten wir fundierte Fortbildungen für LehrerInnen, 
in denen sie wichtiges Werkzeug an die Hand bekommen, um Kinder aus zugewanderten Familien entsprechend zu fördern und in 
den Unterricht zu integrieren und ihre SchülerInnen im jeweiligen Fachunterricht optimal zu verstehen. 

Zusätzlich zu der Option, als einzelne Lehrkaft an der Fortbildung teilzunehmen, gibt es außerdem das Zertifikat zum „Kultur- und 
sprachsensiblen Unterricht“. Dieses richtet sich an ganze Kollegien. Die Schulen können aus einem Pool von insgesamt 30 Fortbil-
dungsangeboten zu jedem Fachbereich wählen und sich damit als gesamte Institution optimal auf die fortwährenden Gegebenheiten 
einstellen. Die genaue Zusammensetzung dieses Zertifikats erfahren Sie auf unserer Website: www.akademie.rub.de/lehrerfortbildungen.
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Das Jahr 2021 beginnt, wie das Jahr 2020 geendet hat: die weltweite Pandemie zwingt die Akademie der Ruhr-Universität ihre Weiter-
bildungen auf eine Kundschaft im Homeoffice auszurichten. Zunächst werden daher alle Seminare und Module in digitaler Form statt-
finden. Vermutlich wird sich der Trend zu hybriden und Online-Formaten fortsetzen, wenn die Coronakrise ausgestanden ist. 

Üblicherweise zeichnen sich Selbstlernphasen durch ein starres Curriculum aus, das die Vorlieben und Fähigkeiten des einzelnen Lerners 
im Wesentlichen außer Acht lässt. Unser Verbundprojekt WILLEN, das wir in Kooperation mit der RUB und der Six Sigma Akademie 
Deutschland 2021 in eine entscheidende Phase führen werden, möchte Alternativen zu diesem Vorgehen untersuchen. Gemeinsam 
implementieren wir individuelle Lernunterstützungen und erforschen, wie sich diese auf den jeweiligen Lernerfolg auswirken. 
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Natürlich werden wir im Jahr 2021 unsere bewährten und äußerst erfolgreichen Weiterbildungen wie den berufsbegleitenden Master 
Human Resource Management oder auch den BIM Professional, eine sehr praxisbezogene Weiterbildung für das Bauingenieurwesen 
unter Leitung von Prof. Dr. -Ing. Markus König, mit neuen TeilnehmerInnen starten. Die Coachingausbildung erfreut sich so großer 
Nachfrage, dass sie dieses Jahr gleich zweimal angeboten wird. Die Weiterbildung zum technischen Vertrieb, Vertriebsingenieur VDI, 
wird mit aktualisierten Inhalten im Hinblick auf Digitalisierung im Vertrieb und den Konsumenten 4.0 an den Start gehen. 

Direkt zwei neue Zielgruppen erschließt sich die Akademie im Jahr 2021: Zum einen in Zusammenarbeit mit dem ZAP (Zentrum für 
angewandte Pastoralforschung), denn 2021 startet der Zertifikatskurs „Crossmediale Glaubenskommunikation“, mit langen Wartelisten 
sehr erfolgreich. Und auch die Academy for Humanitarian Action feierte bereits erfolgreich Premiere.

Im April startet das neue weiterbildende Studium für Betriebs- und Personalräte „New Work“, in Kooperation mit dem DGB Bildungs-
werk NRW e.V. und der Gemeinsamen Arbeitsstelle RUB IG Metall, unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. Manfred Wannöffel.

Nach einem erfolgreichen Auftakt der Angebote für Startups 
2020, sind Wiederholungen der Reihe „Entwicklung einer Unter-
nehmerpersönlichkeit“, Online-Seminare für die Inkubatoren der 
RUB zu zentralen Kompetenzen für GründungsberaterInnen, 
sowie ein Club für Startups geplant, in dem sie Coachings 
erhalten, zentrale Kenntnisse vermittelt bekommen, sowie 
Networking mit Gleichgesinnten betreiben können. 

Vermutlich waren die Benefits eines strategischen Innovations-
managements noch nie so sichtbar wie während der Pande-
mie. Wir freuen uns, dass der Zertifikatskurs Chief Innovation 
Manager, unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. 
Matthias Weiß, genau diesem Bedarf begegnet, indem er 
Innovationsexperten ausbildet, die als Schnittstelle zwischen 
Geschäftsführung und Belegschaft fungieren und für die Zu-
kunftsfähigkeit von Unternehmen entscheidend sein können. 

Wie für uns alle wird 2021 auch für die Akademie ein Jahr des Neuanfangs. Wir freuen uns darauf. 
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