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Das Werk setzt sich mit dem arbeitsrechtlichen Anspruch 
auf Weiterbildung auseinander. Ausgehend von der digita-
lisierungsbedingten Transformation der Arbeitswelt unter-
sucht die Arbeit individualarbeitsrechtliche wie betriebs-
verfassungsrechtliche Möglichkeiten. Neben der Begründung 
der einschlägigen Anspruchsgrundlagen wird auf die inhalt-
liche Ausgestaltung der Ansprüche eingegangen Insbeson-
dere auch die finanziellen Fragen der Weiterbildung werden 
erörtert. 

Für die im Einzelfall immer wieder maßgebliche Frage der 
Zumutbarkeit einer Weiterbildung werden die maßgeblichen 
Kriterien erörtert und ein Abwägungsmodus für den Einzel-
fall präsentiert. Auch die Querbezüge zu den tariflichen 
Weiterbildungsregelungen werden analysiert.
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This Thesis provides an in-depth review of the employees 
right to further education in labor law context. Based on 
the transformation of the working environment caused by 
digitalization, this dissertation will examine options in the 
individual employment law as well as in the work  constitution 
law. In addition, the justification of the basis of claim is as 
well addressed as the content of the claims. The financial 

issues regarding further education were also discussed in 
particular. The question about reasonableness of further 
education, as it is always a matter of the individual case. As 
a result, a mode of consideration is presented. In addition 
cross-refences to the collectively agreed further education 
are also taken in.


