
 

 

 

 
 
BERLIN, Dezember 2018 1 ‘ 2018 

 

liber amicorum 
für Johannes Sauer 

Die Arbeitsgemeinschaft  
betriebliche Weiterbildungs-
forschung e.V. bedankt sich 

 

1988 wurde die ABWF (Arbeits-
gemeinschaft betriebliche Weiter-
bildungsforschung e. V.) gegrün-
det. Für das BMBW war Johannes 
Sauer derjenige, der das Projekt 
mit initiierte und in den folgenden 
Jahren weiter beförderte. 

1992 wurde das Projekt Qualifi-
kations-Entwicklungs-Management 
(QUEM) begründet, um die An-
passung der beruflichen Qualifika-
tionsstrukturen in den neuen Bun-
desländern wissenschaftlich zu be-
gleiten und zu unterstützen. Träger 
dieses Projekts war die ABWF und 
Johannes Sauer trat sowohl im Mi-
nisterium als auch in zahlreichen 
Gremien, insbesondere aber im 
Rahmen der ABWF für das berufli-
che Lernen, und dabei insbeson-
dere das Lernen im Betrieb, ein. 
Mit der Weiterentwicklung hin 
zum Forschungs- und Entwick-
lungsprogramm ‚Lernkultur Kom-
petenzentwicklung‘ wurden neue 
Schwerpunkte im Kompetenz-
management gesetzt und Johannes 
Sauer beförderte insbesondere die 
Ansätze zum Lernen im sozialen 
Umfeld, als Verschränkung be-
trieblichen Lernens mit den Lern-
potenzialen in außerbetrieblichen 
Kontexten. Das Projekt QUEM 
endete zum 31. Dezember 2007, 
wobei die ABWF in der Weiter-
führung des Netzwerkes, das  

die Arbeitsgemeinschaft als Verein 
trug, im Projekt „Internationales 
Monitoring (IMO)“ Anbindung 
fand und sich Johannes Sauer mit 
weiteren ABWF-Mitglieder als na-
tionale Experten an diesem Projekt 
beteiligten. 

Von 2012 bis Ende 2018 war Jo-
hannes Sauer Geschäftsführer der 
ABWF und unterstützte den Ver-
ein weiter in seinem Ziel, der in-
terdisziplinären Förderung von 
Kompetenzentwicklung und be-
trieblichem Lernen. Hierzu rief er 
unter anderem den „Innovations-
kreis Lernen im Wandel“ als Ver-
anstaltungsreihe der ABWF, die 
mehrmals jährlich in Berlin statt-
fand, ins Leben. Diese Themen-
abende mit Vorträgen und Diskus-
sionen beschäftigten sich mit Inno-
vation, Lernen und Weiterbildung 
im betrieblichen Kontext. 

Die ABWF hat Johannes Sauer 
viel zu verdanken: Als Grün-
dungsmitglied, langjähriger Förde-
rer, Geschäftsführer, Kollege und 
Freund hat er den Verein geprägt 
und die Forschung zum vernetzten 
betrieblichen Lernen in Deutsch-
land befördert. Seine Kolleginnen 
und Kollegen sowohl im Vorstand 
als auch im wissenschaftlichen und 
persönlichen Austausch der Mit-
glieder sind ihm in hohem Maß 
dankbar und widmen ihm diesen 
Sonderdruck der ABWF-Bulletins 
der letzten Jahren, zu denen er 
selbst viel beigetragen hat. 

Vorstand und  
Mitglieder der ABWF 
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Johannes Sauer 2014 beim 

Innovationskreis Lernen im Wandel 


