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1. Einleitung und allgemeiner Überblick
Die deutsche Weiterbildungslandschaft gestaltet sich sehr heterogen, sowohl in ihren
Trägerstrukturen als auch in gesetzlichen Zuständigkeiten und Regelungen. Daher
lässt sie sich in Statistiken und Studien nur schwer vollständig abbilden. In den
letzten 20 Jahren hat sich im Bereich der Weiterbildung enorm viel weiterentwickelt.
„Die Teilnahmequoten verdoppelten sich, die Zahl der Einrichtungen und Trägerorganisationen wuchs, das gesamte in der Weiterbildung zu veranschlagende
Finanzvolumen übersteigt mittlerweile die anderen großen Bildungsbereiche wie
Hochschule und Schule.“ (Nuissl, Pehl 2004, S.18) Dieser dynamische Ausbau fand
weitestgehend ohne staatliche Unterstützung statt und auch heute wird nur ein
kleiner Teilbereich der Weiterbildung staatlich finanziert und geordnet. Die Aufgaben
des Staates beziehen sich in der Weiterbildung eher auf deren Unterstützung und
Regulierung.
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Um dem komplexen Gebilde der Erwachsenenbildung bzw. der Weiterbildung1 in
Deutschland auf die Spur zu kommen, sollen an dieser Stelle zunächst einige allgemeine Fakten zur Situation Deutschlands benannt werden. Diese stellen wichtige
Hintergrundinformationen für die in Deutschland spezifischen Strukturen im Weiterbildungsbereich dar.
Der Standort Deutschland wird durch viele äußere Einflüsse in seiner Sprache,
seiner Kultur und seinem politischen Bewusstsein geprägt. Dies ist auf seine zentrale
Lage in Europa zurückzuführen. Wie andere moderne Staaten befindet sich auch die
deutsche Gesellschaft im Wandel von einer industrialisierten zu einer Informationsund Dienstleistungsgesellschaft. Damit einher gehen hohe Arbeitslosenraten, Strukturkrisen und regionale Umbauprozesse. Dies alles hat starke Auswirkungen auf den
gesamten (Weiter-)Bildungssektor. (Vgl. ebd. S.7)
Deutschland hat sich zu einer der am schnellsten alternden Gesellschaften der Welt
entwickelt, da es seit 30 Jahren durch ein anhaltend niedriges Geburtenniveau und
eine deutlich gestiegene Lebenserwartung gekennzeichnet ist. Trotz dieser Entwicklung ist die Bevölkerung in der Bundesrepublik seit 1970 um 4 Mio. gewachsen. Dies
ist durch eine starke Zuwanderung zu erklären. 2006 lebten in Deutschland 15,1
Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, das macht 18,4% der Gesamtbevölkerung aus. Diesen Fakten, dem gestiegenen Altersdurchschnitt einerseits und
dem hohen Migrationsanteil andererseits, muss in der Bildungslandschaft Rechnung
getragen werden und erfordert neue Strategien. Menschen mit Migrationshintergrund
machen statistisch noch immer den größten Teil der Erwerbslosen aus. Das
bedeutet, dass Wege gefunden werden müssen, wie diese am Erwerbsleben teilhaben können. (Weiter-)Bildung stellt dabei einen wesentlichen Faktor dar. (Vgl.
BMBF 2008, S.14f.)
Der Bildungsstand in der Bevölkerung hat sich in den letzten Jahrzehnten verbessert.
So haben 91,7% einen anerkannten Schulabschluss, bei den beruflichen Bildungsabschlüssen sind es immerhin noch 70,1%. Das wachsende Bildungsniveau ist zum
großen Teil auf die Anstrengungen der weiblichen Bevölkerung zurückzuführen. So
kam es, bezogen auf das Bildungsniveau von Männern und Frauen, in den letzten
Jahren zu einem statistischen Angleichen zwischen Mann und Frau. Bei der Zahl der
Schulabschlüsse konnte das weibliche sogar das männliche Geschlecht überholen.
Im Hinblick auf das Bildungsniveau ist anzumerken, dass die Personen mit Migrationshintergrund vergleichsweise schlechter qualifiziert sind. (Ebd. S.16)
Die bis hierhin genannten Fakten zur hintergründigen Situation in Deutschland sollen
an dieser Stelle ausreichen, um die im Folgenden beschriebenen Charakteristika der
Weiterbildung in der Bundesrepublik nachvollziehen zu können. In den nächsten
Kapiteln werden speziell herausgegriffene Strukturbereiche von Weiterbildung bzw.
Weiterbildungsorganisationen herausgegriffen und deren Spezifika verdeutlicht.
2. Rechtliche Grundlagen
Im deutschen Grundgesetz ist eine föderale Struktur verankert, nach der sowohl der
Gesamtstaat (Bund) als auch die Bundesländer Staatsqualität besitzen. So gilt im
Bildungs- und Kulturbereich die föderative Länderhoheit. Der Bund regelt in diesen
1

Erwachsenenbildung und Weiterbildung werden im Folgenden synonym verwendet.
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Bereichen lediglich den großen Rahmen und die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz.
Die konkrete Ausgestaltung durch Gesetze obliegt dem jeweiligen Bundesland.
Diese haben ihre Zuständigkeiten bei der allgemeinen Weiterbildung, der schulabschlussbezogenen Weiterbildung, der beruflichen Weiterbildung an Fachschulen und
der wissenschaftlichen Weiterbildung sowie bei Teilbereichen der politischen Weiterbildung. Die notwendige Abstimmung zwischen Bund und Ländern wird in gesondert
einberufenen Gremien geregelt. Zwar nehmen Bund und Länder durch gesetzliche
Vorgaben und Anreizsysteme Einfluss auf die Weiterbildung, verglichen mit anderen
Bildungsbereichen wird die Weiterbildung in Deutschland jedoch in einem geringen
Umfang staatlich geregelt. Dadurch ist in diesem Sektor auch ein besonders hohes
Maß an Pluralität und Wettbewerb zwischen den Trägern und den Angeboten zu
verzeichnen. Die Teilnahme an Weiterbildung unterliegt dem Grundsatz der Freiwilligkeit. (Ebd. S.20f.)
Die beim Bund verbliebenen Aufgaben im Bereich der Erwachsenenbildung beziehen
sich auf die Festlegung von Grundsätzen und Rahmenbedingungen sowie auf die
Regelungen zur Ordnung und Förderung. Die wichtigsten Gesetze auf der Bundesebene sind u.a.:
• Das Sozialgesetzbuch – Drittes Buch (SGB III): Hier werden die Leistungen zur
Arbeitsförderung geregelt, durch die das Entstehen von Arbeitslosigkeit vermieden oder die Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzt werden soll. Diese Angelegenheiten liegen im Zuständigkeitsbereich der Bundesagentur für Arbeit.
• Das Aufstiegsfortbildungsgesetz: Dieses Gesetz ist ein umfassendes Förderinstrument zur Finanzierung der beruflichen Aufstiegsfortbildung konnte einen Anstieg der Weiterbildungsbeteiligung und der Existenzgründungen erzielen.
• Das Berufsbildungsgesetz: Es regelt Fragen der Ordnung, Durchführung und
Zuständigkeiten der beruflichen Fortbildung und Umschulung.
• Das Bundesausbildungsförderungsgesetz: Dieses regelt einen begründeten
Rechtsanspruch auf individuelle Ausbildungsförderung.
Auf der Länderebene wurden auf dieser Grundlage Weiterbildungsgesetze erarbeitet,
in denen Rahmenbedingungen für die öffentliche Weiterbildungsförderung festgelegt
und die Weiterbildung als eigenständiger Bildungsbereich beschrieben wird. „Sie
garantieren eine Pluralität der Einrichtungen unterschiedlicher Träger, legen ein
staatliches Anerkennungsverfahren für die Einrichtungen vor und enthalten Regelungen hinsichtlich der Freiheit der Lehrplangestaltung, der Unabhängigkeit der
Personlauswahl, der Qualifikation des Lehrpersonals und des offenen Zugangs für
alle Personengruppen der Bevölkerung.“ (BMBF 2008, S.23) Weitere rechtliche
Grundlagen für die Erwachsenenbildung sind Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen.
Die Weiterbildungspolitik als besonderer Teil der Bildungspolitik erfährt seit einigen
Jahren in der öffentlichen Diskussion eine besondere Aufmerksamkeit. Der Begriff
des »Lebenslangen Lernens« steht dabei im Mittelpunkt und soll für alle Bürger
Realität werden. Dafür gibt es unterschiedliche politische Anstrengungen, die dieses
Ziel forcieren. Zum Beispiel wurde 2004 eine „Strategie für Lebenslanges Lernen in
der Bundesrepublik Deutschland“ verabschiedet oder 2008 eine „Qualifizierungsinitiative für Deutschland“ ins Leben gerufen.

®

© ArtSet , Ferdinand-Wallbrecht-Str. 17, 30163 Hannover, www.artset.de

4

3. Organisationen und Trägerstrukturen
Wie schon erwähnt, stellt sich die deutsche Weiterbildungslandschaft als sehr
heterogen und außerordentlich differenziert dar. Daher ist sie nur schwer in voller
Gänze auf der Ebene der Organisationen abzubilden. Doch durch die
Zusammenführung mehrerer Studien und Projekte, wie z.B. der „wbmonitor“ des
Bundesinstitutes für Berufsbildung (BIBB) oder der „Weiterbildungskataster“ vom
BIBB und dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE), kann zumindest
von einem qualifizierten Überblick gesprochen werden.
Zunächst bleibt die Frage danach zu klären, welche Einrichtungen bzw. Organisationen in Deutschland überhaupt zur Weiterbildung gezählt werden. Dafür soll sich
in diesem Bericht an der Definition der „wbmonitor-Umfrage“ orientiert werden. Diese
versteht darunter „alle institutionalisierten oder betrieblich verfassten Anbieter, die
Weiterbildung als Haupt- oder Nebenaufgabe regelmäßig oder wiederkehrend offen
zugänglich anbieten. Weiterbildung … umfasst alle organisierten Bildungsangebote,
die sich an ausgebildete oder erfahrene Erwachsene richten. Zielen diese darauf ab,
beruflich verwertet zu werden, verstehen wir sie als berufliche, anderenfalls als
allgemeine Weiterbildung.“2 Hinzu kommen Anbieter allgemeiner Erwachsenenbildung, die kulturelle und politische Angebote vorhalten, sowie die berufliche
Weiterbildung, die die ungeregelten und geregelten Fortbildungen (z.B. Meister/Technikerausbildung), Umschulungen und berufliche Rehabilitation sowie wissenschaftliche Weiterbildung umfasst.
Es ist somit festzuhalten, dass sich Organisationen der Weiterbildung (WB) durch
folgende Merkmale voneinander unterscheiden:
• die Größe der Organisation,
• ob sie ausschließlich für WB zuständig sind oder WB neben anderen Angeboten
vorhalten,
• ob ihre Angebote für alle Interessierten offen sind oder nur für spezielle Personenkreise,
• ob sie Teil einer gesellschaftlichen Großorganisation, wie Kirchen, Gewerkschaften, Unternehmerverbände ist oder nicht,
• welche Interessen sie verfolgt (dabei unterscheiden sich erwerbswirtschaftliche
(z.B. Fernlehrinstitute), partikular gesellschaftliche (z.B. kirchliche Bildungswerke),
öffentliche (z.B. Volkshochschulen) oder organisatorische Interessen (z.B.
Betriebe)),
• ob sie einen privaten, einen öffentlich-rechtlichen oder einen staatlichen
Rechtsstatus haben,
• ob sich die Angebote auf einem bestimmten inhaltlichen Angebotsfeld bewegen
oder den gesamten Bereich der WB bedienen. (Vgl. Nuissl, Pehl 2004, S.24)
Um ein Bild davon zu bekommen, in welcher Größenordnung sich der Weiterbildungssektor bewegt, konnte durch das Projekt Weiterbildungskataster eine recht
aktuelle Zahl ermittelt werden. Es handelt sich demnach in 2008 um 17.005
Einrichtungen und Organisationen, deren Existenz sicher belegt werden konnte. Die
tatsächliche Zahl liegt aber nach Schätzungen über 18.000. (Vgl. DIE 2008, S.84)
Durch permanente Fusionen, Schließungen und Neugründungen ist eine genaue
Zahl immer nur annäherungsweise zu ermitteln.
2

Vergleiche hierzu: https://www.wbmonitor.de/index.php?cmd=usrStartInfo
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Unter strukturellen und finanziellen Gesichtspunkten ist die Frage nach dem
Rechtsstatus bzw. nach dem Träger einer Weiterbildungseinrichtung von besonderer
Bedeutung. „Als Träger gelten Organisationen, die für die Einrichtungen in ihrem
Bereich als Rechts- und Unterhaltsträger fungieren. Die Träger sind für die
Einrichtungen in diesem (rechtlichen und ökonomischen) Sinn verantwortlich und
haben in der Regel neben der rechtlichen und wirtschaftlichen Funktion auch
inhaltliche Interessen.“ (DIE 2008, S.85) Träger sind meist gesellschaftlichen
Großgruppen angehörend (Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände etc.) oder
Kommunen bzw. Kreise. Interessant ist, dass fast die Hälfte aller Organisationen
aber als Privatunternehmen geführt wird und damit nicht die rechtliche und
ökonomische Absicherung über einen Träger genießen. Daher sind deren vorrangiges Klientel zahlungskräftige Selbstzahler oder sie führen Weiterbildungsförderung
im Sinne des Sozialgesetzbuches durch. Ingesamt verteilen sich die Einrichtungen
nach Trägern wie folgt:
Volkshochschulen

987

5,3 %

Kirchliche Bildungsträger

1.268

6,7 %

Bildungsträger von Arbeitgeberverbänden und Kammern

1.453

7,8 %

281

1,5 %

Träger in Rechtsform eines Vereins

3.757

20,0 %

Sonstige öffentlich-rechtliche Bildungsträger

1.505

8,0 %

207

1,1 %

8.876

47,2 %

455

2,4 %

Gewerkschaftliche Bildungsträger

Sonstige Stiftungen
Alle anderen als Privatunternehmen geführten Bildungsträger
Andere Bildungsträger (nicht zu zuordnen)

Abbildung 1: Weiterbildungseinrichtungen in Deutschland nach Trägern. WSF 2005, S.38

Ein weiteres Kriterium, nach dem sich Weiterbildungsorganisationen unterscheiden,
ist, wie schon angedeutet, auch die Größe des Unternehmens. Im Weiterbildungskatasterprojekt wurde als Unterscheidungsmerkmal die Anzahl der angebotenen
Unterrichtsstunden genommen, da über die Anzahl von Stellen nur schwer zu
beurteilen ist, wie groß das Angebotsspektrum wirklich ist. Dafür sind zu viele
Honorarkräfte und freie Mitarbeiter in den Organisationen beschäftigt. Allerdings hat
in den Umfragen nur die Hälfte aller Organisationen auf diese Frage geantwortet, so
dass die angegebenen Werte Hochrechnungen bzw. Schätzgrößen darstellen.
Nichtsdestotrotz konnte festgestellt werden, dass es deutlich mehr kleine als große
Anbieter gibt: 40% der Organisationen geben weniger als 1.000 Unterrichtsstunden,
drei Viertel weniger als 3.000. Alle Organisationen die über 7.000 Stunden anbieten,
machen lediglich marginale Prozentsätze aus. (Vgl. Dietrich; Schade 2008, S.5)
4. Finanzierung
Die stark ausdifferenzierte Struktur deutscher Weiterbildung hat auch eine unterschiedliche Finanzierung zur Folge, die sich aus folgenden Quellen speist:
• durch den Staat (Bund und Länder) und die Gemeinden,
• durch die (private) Wirtschaft,
• durch Trägerorganisationen von Erwachsenenbildungseinrichtungen,
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•
•

durch private Haushalte sowie
durch die Bundesagentur für Arbeit. (Vgl. Nuissl, Pehl 2004, S.29)

Im Jahr 2006 wurde die Weiterbildung in Deutschland insgesamt mit 24,1 Milliarden
Euro finanziert (direkte Ausgaben) (vgl. DIE 2008, S.100). Diese Summe speist sich
aus den genanten unterschiedlichen Finanzierungsquellen. Allerdings existiert keine
bundesweit einheitliche Statistik zur Weiterbildungsfinanzierung, sondern es gibt
lediglich akteursspezifische, z.T. nicht kompatible Teilstatistiken und Erhebungen. In
einigen Bereichen sind gar nur Schätzungen oder Hochrechungen über den reellen
Ausgabenanteil möglich. Häufig weichen in der Literatur genannte Zahlen auch
drastisch voneinander ab. Statistisch-methodisch valide Berechnungen zur Finanzierung der Weiterbildung sind entsprechend schwierig. Dieser Fakt steht mit der wachsenden Bedeutung der Weiterbildung in auffallendem Gegensatz, denn die Finanzdaten werden in diesem Sektor als Informations-, Kontroll- und Steuerungsgrundlage
für eine effiziente Ressourcenplanung immer unentbehrlicher. (Ebd. S.96)
Das DIE hat in seiner Trendanalyse für die Weiterbildung 2008 versucht, die
unterschiedlichen kursierenden Daten zur Finanzierung zusammenzufassen, auszuwerten und zu analysieren. Auf die dort erarbeiteten Ergebnisse stützen sich auch
die weiteren Ausführungen zur Finanzierung.
Deutschland hat es sich zum Ziel gesetzt, im Zuge der Internationalisierung die
Bedingungen für lebenslanges Lernen auszubauen und zu unterstützen. Ein solches
Vorhaben setzt aber auch entsprechende finanzielle Mittel voraus. Allerdings ist in
der Trendanalyse des DIE eine gegenläufige Richtung auszumachen, denn der
Anteil des Weiterbildungsgesamtbudgets am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in der
langfristigen Betrachtung rückläufig. Aus diesem Fakt leitet sich die Schlussfolgerung
ab, dass die Gesamtfinanzierung – verstanden als alle direkten Ausgaben für
Weiterbildung, die öffentliche Hand, Betriebe, Individuen und die Bundesagentur für
Arbeit tätigen – ebenfalls gesunken ist. Es ist ein langsamer, aber stetiger Rückgang
festzustellen.
Gesamtfinanzierung für Weiterbildung:
direkte Ausgaben (in Mrd. Euro) und Anteil an BIP (in Prozent) (2000-2006)
35
1,38
28,6

1,4
1,32
27,9

27,81,3

in Mrd Euro

25

26,31,22

25,11,14

1,2
23,81,06

24,1
1,05

1

20
0,8
15
0,6
10

0,4

5

0,2

0

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Eckjahre
In Prozent des BIP

In Mrd. Euro

Abbildung 2: nach DIE 2008, S.102
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Ein Unterschied tut sich allerdings auf, wenn man zu den direkten Ausgaben die
indirekten hinzuzieht. Hierzu zählen die Lohnfortzahlungen während der Teilnahme
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Weiterbildung und die Zusatzkosten
durch Überstunden. Insgesamt ist eine Erhöhung des Finanzierungsvolumens zu
verzeichnen. Auf die unterschiedlichen Finanzierungsquellen aufgeteilt, stellt sich
dann folgendes Bild dar:
Bezugsjahr
Finanzier

2000

2002

2004

2006

in €

in %

in €

in %

in €

in %

in €

1,6

3,6

1,4

3,1

1,5

3,2

1,4

d

51

22,5

d

51,4

26,8

57,6

29,3

13,2

f

30

18,8

30,6

14,6

f

31,4

g

6,8

15,4

6,7

14,9

3,6

Gesamt

44,2

100

45,1

100

46,5

Öffentliche Hände
Betriebe

a

c

22,5

Individuen
BA

in %

b

3

e

61,7

15,5

f

32,5

7,7

1,3

2,7

100

47,5

100

a: ab 2001 sonstiges Bildungswesen abzüglich der Ausgaben für Einrichtungen der Lehrerausbildung
b: Extrapolation der Daten mit dem BIP-Deflator
c: Angaben des Instituts der Deutschen Wirtschaft für die Gesamtwirtschaft
d: geschätzte Werte durch lineare Interpolation
e: geschätzte Werte durch Extrapolation der Daten mit dem Index für Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
f: geschätzte Werte durch Extrapolation der Daten mit dem Verbraucherpreisindex
g: Förderung der beruflichen Weiterbildung als Summe aus Weiterbildungskosten und Unterhaltsgeld; ab Januar 2005
entfallen Leistungen zum Unterhaltsgeld, stattdessen wird Arbeitslosengeld bei Weiterbildung bezahlt

Abbildung 3: Gesamtfinanzierungsvolumen für Weiterbildung: direkte und indirekte Ausgaben für
ausgewählte Eckjahre (in Mrd. Euro und Prozent). Quelle: DIE 2008, S.101

Die Tabelle zeigt, dass die Betriebe über den Zeitverlauf hinweg die größten
Finanziers von Weiterbildung sind. Individuen stellen ebenfalls ohne Unterbrechung
im Zeitverlauf die zweitgrößte Gruppe dar. Durch die Hinzurechnung der indirekten
Kostenbestandteile vergrößert sich der Abstand zwischen dem privaten und dem
öffentlichen Anteil. Trotz des Rückgangs des Gesamtfinanzierungsvolumens konnten
die Betriebe ihren Anteil am Gesamtbudget bemerkenswerterweise steigern.
Dadurch konnten sie auch den Abstand zu den Individuen erkennbar erhöhen. Der
Abstand des öffentlichen Sektors zum privaten Sektor hat sich bis ins Jahr 2006
nennenswert vergrößert, denn die Prozentanteile des öffentlichen Sektors sind in
dramatischer Weise in den letzten Jahren gesunken. (Vgl. DIE 2008, S.101f.)
Aus diesen Daten wird erkennbar, dass die Individuen immer mehr in die
Finanzierung der Weiterbildung einbezogen werden. „Dabei ist erstaunlich, dass
dennoch ein steigendes Weiterbildungsengagement der Menschen auszumachen ist.
Dies ist auch deshalb bedeutsam, weil es das erklärte bildungspolitische Ziel ist,
verstärkt von einer Angebots- auf eine Nachfragesteuerung umzustellen, was die
Rolle der Individuen als Finanziers an Weiterbildung – mit den damit verbundenen
Problemen der sozialen Selektivität einerseits und der Notwendigkeit der Herstellung
einer ökonomischen Leistungsfähigkeit andererseits – zusätzlich verstärkt.“ (DIE
2008, S.104)
Die Teilnahme an Weiterbildungsangeboten wird in der Bundesrepublik durch
verschiedene Anreize unterstützt, was möglicherweise eine Erklärung für die höheren Teilnahmequoten trotz gestiegener Selbstbeteiligung ist. Grundsätzlich besteht
die Möglichkeit, Aufwendungen für berufliche Weiterbildung unter bestimmten Voraussetzungen von der Einkommenssteuer abzusetzen. Zusätzlich ist in vielen Bun®

© ArtSet , Ferdinand-Wallbrecht-Str. 17, 30163 Hannover, www.artset.de

8

desländern ein gesetzlich geregeltes, individuelles Anspruchsrecht von Arbeitnehmern auf bezahlten Bildungsurlaub festgelegt. In den meisten Bundesländern wurden
in den vergangenen Jahren so genannte „Bildungsschecks“ eingeführt. Durch ein
unbürokratisches und einfaches Verfahren können Bildungsinteressierte in Verbindung mit einer individuellen Bildungsberatung in ihrem Weiterbildungsvorhaben
finanziell unterstützt werden. Dadurch soll ein möglichst breitenwirksames Instrument
bereitgestellt werden, welches Betriebe und Beschäftigte mobilisiert, auch über die
Förderung durch den Bildungsscheck hinaus an Weiterbildung teilzunehmen. Erste
Erfahrungen zeigen, dass dieses Verfahren die Weiterbildungsbeteiligung tatsächlich
steigern konnte. (Vgl. MAGS NRW, S.6f) Außerdem stehen auch unterschiedliche
staatliche Stipendien und Förderprogramme zur Verfügung. Eine recht neue Anreizvariante stellt die von der Bundesregierung in 2008 beschlossene Einführung einer
„Weiterbildungsprämie“ dar, mit der mehr Menschen durch finanzielle Anreize zur
Weiterbildungsteilnahme motiviert werden sollen. Drei Instrumente sollen vor allem
Personen mit niedrigem und mittlerem Einkommen die Weiterbildungsmaßnahmen
finanzierbar machen: eine staatliche Weiterbildungsprämie, ein Darlehen und die
Möglichkeit der Entnahme von Ansparguthaben aus vermögenswirksamen Leistungen für Weiterbildungszwecke. (Vgl. BMBF 2008, S.45f.) Ob dieses Programm auch
eine Maßnahme gegen Selektierungstendenzen darstellt, bleibt abzuwarten.
5. Angebote
Das verfügbare Angebot in der Weiterbildung Deutschlands umfasst ein sehr breit
gefächertes Spektrum von Maßnahmen der allgemeinen, beruflichen, politischen,
kulturellen und wissenschaftlichen Weiterbildung. Diese Bildungsangebote werden in
einem gewachsenen Nebeneinander der unterschiedlichen Träger bzw. privaten
Anbieter bereitgehalten. Die aktuellen öffentlichen Diskussionen um die Verwirklichung des lebenslangen Lernens fordern Innovationen in der Angebotsstruktur von
Weiterbildung. Moderne Anforderungen setzen ein leistungsfähiges, bedarfsgerechtes und zukunftsorientiertes Angebot voraus. Um diesen gerecht zu werden,
ist es erforderlich von einer Angebots- zu einer Nachfrageorientierung umzustellen,
um flexibel kurzfristige Qualifizierungsbedarfe ebenso berücksichtigen zu können wie
die Kompetenzentwicklung für die Bewältigung zukünftiger Aufgaben. Möglichkeiten,
den immer begrenzter werdenden zeitlichen Ressourcen Erwachsener gerecht zu
werden und trotzdem individuellen Lernbedürfnissen nachkommen zu können, bieten
Modularisierungen von Angeboten, selbstgesteuerte Lernprozesse (z.B. ComputerBased-Training) oder Lernberatung. (Vgl. DIE 2008, S.55)
Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Formen der Weiterbildungsangebote in
Deutschland sehr vielfältig sind und von zweistündigen Vortragsveranstaltungen bis
zu längerfristigen Vollzeitkursen reichen. Zu den längeren Angeboten zählen meist
solche der beruflichen Bildung, wohingegen politische, allgemeine und kulturelle
Bildung eher in kürzeren Angebotsformen stattfinden. Neben Inhalt, Zeit- und
Organisationsform der Angebote bildet auch die Frage nach der Möglichkeit des
Erwerbs eines Abschlusses ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Anerkannte
Abschlüsse sind meist bei längerfristig angelegten Angeboten möglich. Die drei
häufigsten Typen von Bildungsabschlüssen in der Weiterbildung sind:
• staatliche Abschlüsse, die meist identisch mit Abschlüssen aus anderen Bereichen des Bildungssystems sind (berufliche Bildung, allgemeine Schulbildung,
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•
•

Hochschule). Den größten Teil macht hier das Nachholen von Schulabschlüssen
aus.
weiterbildungsspezifische Abschlüsse, die in bestimmten inhaltlichen Feldern
erreichbar sind. Dabei handelt es sich um Angebote zu beruflich relevanten
Inhalten, deren Teilnahme häufig durch Zertifikate belegt werden.
organisationsspezifische Abschlüsse, in denen Qualifikationen zertifiziert werden,
vorrangig in den jeweiligen Organisationen von Bedeutung sind. (Vgl. Nuissl, Pehl
2004, S.34f.)

Gemessen an der Zahl der Weiterbildungsveranstaltungen und der Summe der
Unterrichtsstunden konnte das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung feststellen,
dass sich das Angebotsvolumen recht uneinheitlich entwickelt. Bis 2005 wurde von
eher rückläufigen Zahlen berichtet, wohingegen sich seit 2005 bei den privaten
Trägern wieder ein Aufwärtstrend ablesen lässt. Diese Entwicklung ist auch 2006 bei
den Volkhochschulen angekommen. Allerdings sind diese positiven Zahlen auch
differenziert zu betrachten, da sich diese Entwicklung je nach Bundesland und Angebotssegment sehr unterschiedlich gestaltet. Die aktuellste Zahl für 2006 belegt
558.000 Kurse der Volkshochschulen. (Vgl. DIE 2008, S.57)
Die verknappten Zeitressourcen der Zielgruppe für Weiterbildung spiegeln sich in der
Dauer der Angebote in der beruflichen Erwachsenenbildung wider. So ist ein Trend
zur Verkürzung von Maßnahmen in diesem Bereich zu erkennen, unabhängig davon,
ob es offen zugängliche Angebote oder geschlossene Veranstaltungen sind. Der
stärkste Einbruch ist in den Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen zu verzeichnen. Die durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden sank
von 361 (2002) auf 198 (2006) Stunden im Jahr. Dieser Trend setzt sich in der allgemeinen Weiterbildung jedoch nicht fort. In diesem Angebotssegment kann man eher
von einer Stagnation (seit 2002) bzw. von einer geringfügigen Zunahme der Veranstaltungsdauer sprechen. (Ebd. S.59f.)
Durch immer höheren Kostendruck sind die meisten Organisationen der Weiterbildung gezwungen sich innerhalb ihres Leistungsspektrums auf die Segmente mit
dem stärksten Wachstum zu konzentrieren bzw. ihr Angebot zu erweitern. Vor allem
die Organisationen, deren Umsatz durch den Rückgang des Auftragsvolumens bei
SGB II/III-Maßnahmen stark eingebrochen ist, sind zur Konzentration auf neue
Geschäftsfelder und zur Erweiterung ihres Angebots genötigt. Dies geschieht durch
individualisierte und beratungsnahe Angebotsformen und Themen in firmeninternen
Seminaren, die speziell für die Kunden zugeschnitten und/oder entwickelt werden.
Offene Präsenzveranstaltungen als Lernform stagnieren hingegen. Mittlerweile sind
75% (2006) der angebotenen Seminare firmenintern und nur noch 25% machen
offene Seminare aus. In den Segmenten der individualisierten Angebotsformen und
der maßgeschneiderten Dienstleitungen sehen die Weiterbildungsanbieter für die
nächsten Jahre die höchsten Wachstumsraten. Hierzu zählen:
• „modifizierte bisherige Dienstleistungen, z.B. durch den Einsatz von Kreativmethoden, die Arbeit mit Selbstlernmaterialien oder die Einbindung neuer
Lernorte;
• neu kreierte Bildungsdienstleistungen, z.B. durch Verselbstständigung bisheriger
Teilleistungen wie Beratung, Bedarfsermittlung, Coaching, Medienangebote,
Lernumgebungen für gestütztes Eigenlernen;
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•

neu geschaffener Leistungsmix wie Blended Learning, Organisationsentwicklung,
Betreuungs- und Forschungsangebote.“ (Ebd. S.65f.)

Die Angebote der Weiterbildung lassen sich noch nach einem weiteren Merkmal
unterscheiden. Dabei werden sie nach verschiedenen Lernarten differenziert. Diese
lassen sich in formales, nicht-formales und informelles Lernen unterscheiden. Als
formale Weiterbildung werden dabei alle Angebote bezeichnet, die zu einem
anerkannten Abschluss führen, unabhängig davon, in welcher Art von Einrichtung er
erlangt wurde. Ein Beispiel hierfür ist der Erwerb von Schulabschlüssen. Die nichtformale Bildung meint alle Angebote, die nicht in staatlich organisierten Bildungseinrichtungen stattfinden (Schulen, Hochschulen). Ein klassisches Segment nichtformaler Bildung sind allgemein bildende Kurse an Volkshochschulen oder anderen
Weiterbildungsorganisationen. Im Unterschied zu den beiden erstgenannten Lernformen, meint die informelle Weiterbildung Lernprozesse, die nicht durch ein nach
Lernzielen strukturiertes oder auf bestimmte Lernzeiten ausgelegtes Angebot
geprägt sind. Ob und wie diese zielgerichtet oder beiläufig stattfinden, entscheidet
der Lernende selbst. (Vgl. Nuissl, Pehl 2004, S.36f.)
Aktuelle politische Entwicklungen zielen auf eine Verbindung zwischen formalen und
nicht-formalen Angeboten. Dadurch soll die Durchlässigkeit des deutschen
Bildungssystems und eine Verzahnung der unterschiedlichen Lern- und Bildungswege gestärkt werden. Zum Beispiel sollen durch die „Qualifizierungsinitiative für
Deutschland“ die Berufsvorbereitung, Berufsausbildung und die berufliche Nachqualifizierung enger miteinander verwoben werden. Den informellen Lernergebnissen
kommt eine besondere Aufmerksamkeit zu, denn in diesen werden Potentiale
vermutet, die die bisherigen Bildungsangebote nicht zu Tage befördern können. In
einem so genannten „ProfilPASS“3, einem zur Selbstreflexion anleitenden persönlichen Arbeitsordner, welcher unter Anleitung bearbeitet werden kann, soll den
informellen Kompetenzen Rechnung getragen werden. „Mit dem „ProfilPASS“ wurde
ein Instrument entwickelt, das der Ermittlung und Zertifizierung von Kompetenzen
einschließlich der informell erworbenen dient. … Er soll dazu beitragen, die
persönlichen Bildungschancen zu fördern und das informelle Lernen stärker in den
Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Durch den Einsatz des ProfilPASSes nehmen
die Nutzer ihre eigenen Kompetenzen stärker wahr, können auf dieser Grundlage
ihre Zukunft selbstbewusster und zielgerichteter planen und werden zu weiterführenden Lernaktivitäten motiviert.“ (BMBF 2008, S.40f.) Beratungs- und
Kursangebote zum ProfilPASS werden mittlerweile in vielen Weiterbildungsorganisationen bereitgestellt.
6. Weiterbildungsbeteiligung
Die Datenlage zur Weiterbildungsbeteiligung ist in Deutschland konkreter als die zur
Finanzierung oder zu den Organisationen insgesamt. Die wichtigste Statistik dazu
stellt das Berichtssystem Weiterbildung (BSW) dar, welches alle drei Jahre die
Weiterbildungsbeteiligung der Bevölkerung im Erwerbsalter (19-64 Jahre) erhebt. Die
veröffentlichten Beteiligungsquoten beziehen sich auf den Anteil der Grundgesamtheit, der im definierten Zeitraum an einer organisierten Weiterbildungsform
teilgenommen hat. Dabei werden sowohl Lehrgänge als auch Kurse allgemeiner und
beruflicher Weiterbildung während des gesamten letzten Jahres erfasst. Die aktuel3

Vergleiche auch: www.profilpass.de
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lsten Daten beziehen sich auf das Jahr 2007 und lassen erstmals nach Jahren des
Rückgangs wieder einen Anstieg in der Weiterbildungsbeteiligung erkennen. Der
Höhepunkt der Beteiligung wurde bisher 1997 mit 48% erricht. Seitdem sank die
Beteiligung auf 41%. In 2007 stieg die Weiterbildungsbeteiligung wieder auf 43%.
Dieser Trend ist nicht nur bezüglich der generellen Quote festzustellen, sondern lässt
sich auch auf die allgemeine Weiterbildung übertragen. Die Beteiligungsquote der
beruflichen Weiterbildung stagniert aktuell, was darauf hoffen lässt, dass das Sinken
der Quote auch in diesem Bereich längerfristig gestoppt wurde. (Vgl. DIE 2008, S.27)
Die Teilnahme an Weiterbildungsangeboten verteilt sich in unterschiedlichem Maße
auf die verschiedenen Weiterbildungstypen. Unter Weiterbildungstypen ist in diesem
Zusammenhang die grobe Unterscheidung zwischen berufsbezogener Weiterbildung
und nicht berufsbezogener Weiterbildung zu verstehen. Die berufsbezogene Weiterbildung gliedert sich weiter in betriebliche (organisiert über/durch den Arbeitgeber)
und individuell-berufliche Weiterbildung (für den Beruf relevant, aber selbst organisiert) auf. Die Abbildung 4 macht deutlich, „dass berufsbezogene Weiterbildungsinteressen in den Motiven der Teilnehmer und Teilnehmerinnen die übergroße Mehrheit gegenüber privaten, nicht beruflich motivierten Weiterbildungszielen ausmachen,
etwa im Verhältnis 4:1.“ (Bildungsbereicht 2008, S.139) Unterteilt man die berufsbezogenen Angebote weiter in betrieblich und individuell organisierte, so überwiegen
die betrieblichen Weiterbildungen beträchtlich. Die Weiterbildungsteilnahme ist aktuell somit sehr stark von diesen betrieblichen Angeboten abhängig und erfordert
einen besonders aufmerksamen Blick auf deren Qualität. (Vgl. ebd. S.139)

Teilnahme an Weiterbildung 2007 nach Weiterbildungstypen (in %)
Weiterbildung insgesamt

44

Beruf sbezogene Weiterbildung insgesamt

38

Darunter: Betriebliche Weiterbildung

29

Darunter: Individuell-beruf sbezogene Weiterbildung

13

Nicht beruf sbezogene Weiterbildung

10

0

10

20

30

40

50

Abbildung 4: Bildungsbericht 2008, S.139

Hinsichtlich der Weiterbildungsbeteiligung ist besonders interessant, wie sich die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen unter bildungs-, arbeitsmarkt- und sozialpolitischen
Gesichtspunkten verteilen. Besonders fällt die Gruppe der gering qualifizierten Erwachsenen unter diesen Punkten ins Auge, denn bezüglich der sozialen Disparitäten
in der Teilnahme an beruflicher und allgemeiner Weiterbildung hat sich bei dieser
Gruppe in den letzten Jahren nicht viel verändert. Die Geringqualifizierten nehmen
immer noch in sehr geringem Maße die Angebote wahr. Dies wird sowohl bezüglich
der Zahlen der Schulabschlüsse, als auch der der Berufsabschlüsse deutlich. Die
aktuellen Forschungsergebnisse zeigen aber auch einen positiven Trend, denn die
Werte aller Teilgruppen steigen tendenziell. Allerdings wird der Abstand zwischen
den höher und den niedriger Qualifizierten nicht kleiner. Beim Berufsabschluss klafft
dieser Abstand, verglichen mit früheren Jahren, sogar noch weiter auseinander. Der
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Abstand zwischen der Gruppe „ohne Abschluss“ und der „mit Hochschulabschluss“
hat sich seit 1979 um 6 Prozentpunkte vergrößert. (Vgl. DIE 2008, S.29f.) Die aktuellen Zahlen bestätigen eine weiterhin enge Korrelation zwischen der Wahrscheinlichkeit der Weiterbildungsteilnahme und dem Qualifikationsniveau. Dass die Zahlen
der Teilnahme bei den Geringqualifizierten trotz unterschiedlichster Bemühungen auf
der politischen Ebene nicht wesentlich angsteigen und damit die Lücke zwischen den
Qualifikationsniveaus nicht kleiner wird, lässt darauf schließen, dass entsprechende
Programme noch nicht Fuß gefasst haben bzw. nicht den Kern des Problems tangieren. Interessant ist auch, welche Art von Weiterbildungsangebot die Teilnehmenden wahrnehmen. Im Bereich der beruflichen Weiterbildung sind nämlich die
Zugangschancen stärker zu Gunsten von Hochschulabsolventen/innen und Personen mit dem Abschluss Lehre/Berufsfachschule gestiegen. Blickt man aber
insgesamt auf die Weiterbildungsteilnahme, so wirkt sich der Berufsabschluss heute
weniger vorentscheidend aus als noch in früheren Jahren. (Vgl. DIE 2008, S.31)
Jahr

niedrige
mittlere
hohe
Schulbildung Schulbildung Schulbildung

1979

16

29

43

1982

19

37

48

1985

14

34

44

1988

23

44

53

1991

22

44

57

1994

29

47

60

1997

34

54

65

2000

29

46

59

2003

28

47

59

2007

30

46

58

Jahr
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2007

keine
Ausbildung
12
11
9
18
18
19
24
20
23
23

Lehre/
Berufsfachschule
21
27
22
32
33
39
45
40
38
40

Meister-/
FachHoch-schulschule
abschluss
32
45
36
58
39
50
49
53
48
59
52
64
58
69
54
63
55
62
53
62

Abbildung 5: Weiterbildungsbeteiligung 1979-2007 nach Schulabschluss und beruflichem Abschluss (in
%), DIE 2008, S.30

In den aktuellen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass es im Weiterbildungsbereich
notwendig ist, das Interesse der älteren Bevölkerungsschicht weiter zu wecken und
sie für die Bedeutung von Qualifizierung zu sensibilisieren. Gerade in einer alternden
Erwerbsbevölkerung, in der der Anteil der Beschäftigten in der Altersgruppe der 50
bis 64-Jähigrigen immer weiter steigt ist dies von höchster Wichtigkeit. Es zeigt sich
nämlich, dass die Teilnahmequote dieser Altersgruppe (34% in 2007) noch unter der
der 19- bis 34-Jährigen liegt (46% in 2007). Trotzdem ist bereits eine positive Entwicklung zu erkennen, denn für das Jahr 2007 ist die Beteiligungsquote an allgemeiner und beruflicher Weiterbildung für die 50- bis 64-Jährigen im Vergleich zu
2003 gestiegen. (von 31% in 2003 auf 34% in 2007; zum Vergleich: 19-34 Jahre:
46%; 35-49 Jahre: 47%). (Ebd. S.35f.)
Bezüglich der Altersstruktur in der Teilnahme zeigen sich aber auch bemerkenswerte
Unterschiede, mit Blick auf die verschiedenen Weiterbildungstypen. Bei der individuell organisierten Weiterbildung, unabhängig, ob berufsbezogen oder privat, liegt
die Gruppe der 19 bis 29-Jährigen vorn. Mit zunehmendem Alter sinkt die Beteiligung
bei dieser Weiterbildungsart kontinuierlich. In der betrieblichen Weiterbildung hingegen steigt die Teilnahme der Haupterwerbsgruppe (30-49 Jahre) an, um dann in den
höheren Altersklassen sogar unter das Niveau der jüngsten Altersklasse zu fallen. Im
Vergleich mit anderen europäischen Ländern zeigt sich eine gleichläufige Entwicklung des Anstiegs der relativen Beteiligung Älterer im Vergleich zu Jüngeren. Jedoch
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sind die Zahlen in Deutschland im EU-Durchschnitt vergleichsweise schlecht. (Ebd.
S.37)
Teilnahmequote
in %

Jahr
1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

200
7

38
31
14

32
25
14

43
37
20

44
40
23

49
47
28

53
54
36

47
49
31

46
46
31

46
47
34

28
21
11

23
17
12

27
24
14

25
24
15

30
29
19

35
33
26

29
29
21

29
27
20

30
28
23

15
15
4

14
14
6

23
20
8

25
24
11

27
29
14

33
36
20

31
36
18

29
31
17

27
31
19

Altersgruppe
Weiterbildung insgesamt
19 − 34 Jahre
34
35 − 49 Jahre
21
50 − 64 Jahre
11
Allgemeine Weiterbildung
19 − 34 Jahre
23
35 − 49 Jahre
16
50 − 64 Jahre
9
Berufliche Weiterbildung
19 − 34 Jahre
16
35 − 49 Jahre
9
50 − 64 Jahre
4

Abbildung 6: Weiterbildungsbeteiligung nach Altersgruppen, Bundesgebiet 1979 – 2007, Rosenbladt,
Bilger 2008, S.73

7. Personal
In der Forschung hat sich der Aufmerksamkeitsfokus bezüglich des Personals in der
Weiterbildung in den letzten Jahren verändert. Der Blick wendet sich weg von den
Hauptamtlichen als planend-disponierendes Personal, hin zu denjenigen, die für die
Durchführung von Veranstaltungen, Lehr- und Lernarrangements und deren Qualität
verantwortlich sind. Dies ist unter anderem mit der zunehmenden Europäisierung im
Weiterbildungssektor und dem damit einhergehenden Einfluss von Perspektiven,
Programmlinien und Maßnahmenmitteln zu erklären. (Ebd. S.69)
Für Deutschland muss zunächst einmal festgestellt werden, dass die
Qualifikationsanforderungen an das Weiterbildungspersonal in weiten Bereichen
nicht geregelt sind. Dies hat zur Folge, dass nur eine Minderheit der hauptberuflichen
pädagogischen Mitarbeiter/innen über einen erziehungswissenschaftlichen Abschluss mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung verfügt. Viele der in der Weiterbildung
Tätigen können als „Seiteneinsteiger“ betrachtet werden, da es auch keine berufspraktische „Ausbildung für Weiterbildner“ in Deutschland gibt. (Vgl. Nuissl, Pehl
2004, S.45f.) Für die zahlenmäßig am stärksten vertretenen nebenberuflich Lehrenden und für das Personal in privaten kommerziellen Weiterbildungsorganisationen
bestehen keine offiziellen, verbindlichen Regelungen für Zugangsvoraussetzungen.
Im Bereich der Personalforschung ist die Datenlage in Deutschland recht lückenhaft.
So können Zahlen oft nur über Schätzungen benannt werden. Derzeit schätzt man,
dass 1,6 Millionen Menschen auf die eine oder andere Weise in der Weiterbildung
tätig sind. Die aktuellste Studie, die die Lehrenden in der Weiterbildung explizit in den
Blick nimmt, ist die „Erhebung zur beruflichen und sozialen Lage von Lehrenden in
Weiterbildungseinrichtungen“ der Wirtschafts- und Sozialforschung (WSF). In dieser
Studie wurden 4847 Personen aus der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung zu
ihrem Ausbildungshintergrund und ihrer aktuellen Beschäftigungssituation befragt.
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Dabei sind die folgenden Zahlen auf die „Weiterbildung im weiteren Sinne“ bezogen,
in welche Umschulung, berufliche Rehabilitation, Berufsvorbereitung etc. einberechnet werden. Nach dieser Studie stellen die Lehrenden mit 1,35 Millionen Beschäftigungs- bzw. Tätigkeitsverhältnissen die größte Gruppe in der Weiterbildung dar.
Darunter sind 185.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse,
996.000 Tätigkeitsverhältnisse von Honorarkräften/Selbstständigen und 130.000
Ehrenamtliche (Die Zahlen beinhalten Doppelzählungen aufgrund von Mehrfachnennungen.). (Vgl. WSF 2005, S.15) Die Honorarkräfte dominieren bei allen Anbietern,
jedoch ist zu beobachten, dass das Verhältnis von Honorarkräften zu Festangestellten zwischen den Einrichtungstypen stark variiert. Die höchsten Quoten für
Festanstellungen finden sich bei den privaten Weiterbildungsunternehmen (fast
23%). Denen folgen sonstige öffentliche Institutionen (21%), Gewerkschaften (18%),
Stiftungen (17%) und arbeitgebernahe Träger (15%). Die niedrigsten Anteile von
festangestelltem Personal haben die Volkshochschulen (4%). (Ebd. S.40)
Das Einkommen von Beschäftigten in der Weiterbildung rangiert im Vergleich mit
anderen lehrenden Berufsgruppen in Deutschland auf den untersten Rängen.
Besonders betroffen sind dabei die auf Honorarbasis Tätigen. Hier wurde bei den
Volkshochschulen ein Brutto-Stundensatz von ca. 17,- Euro ermittelt. Bei privaten
Bildungsanbietern liegt der Stundensatz häufig noch niedriger. Die Autoren der
Studie kamen zu dem Schluss, dass sich die Honorarkräfte, die allein aus dieser
Tätigkeit heraus ihren Lebensunterhalt bestreiten, unter Gesichtspunkten der
sozialen Absicherung und der finanziellen Lage in einer prekären Lage befinden. Der
Anteil dieser Gruppe von allen Lehrenden beträgt knapp 20%, d.h. ca. 125.000.
(Ebd. S.9f.)
Abschließend ist zur Personalsituation in Deutschland zu sagen, dass sich bis heute
noch keine spezifische, im Sinne einer Profession geregelte Hochschulausbildung
zum Erwachsenenbildner gibt. Die vorhandenen Studiengänge, vor allem nach der
Umstellung auf das Bachelor- und Master-System, bieten meist nur Spezialisierungen zu unterschiedlichen Aspekten, der für die Erwachsenenbildung relevanten Themengebieten an. Einige wenige (Master)Studiengänge, die das gesamte Feld
der Erwachsenenbildung/Weiterbildung in den Blick nehmen, gibt es aber auch.
Trotzdem konnte sich bisher noch kein einheitliches Berufsbild des/der Erwachsenenbildners/in herausbilden, da es keine einheitlichen Ausbildungsstandards gibt.
(Vgl. BMBF 2008, S.89f.) „Zu verschieden sind die Arbeitsprofile derjenigen, die in
diesem sehr heterogenen und durch eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure und
Institutionen geprägten Bereich tätig sind. Dies spiegelt sich auch in der Vielfalt
gängiger Berufsbezeichnungen wider.“ (BMBF 2008, S.90)
8. Organisationale Qualitätsentwicklung
Schlagwörter wie Qualitätsmanagement und Qualitätsentwicklung sind aus der aktuellen bildungspolitischen Debatte nicht mehr wegzudenken. Im Zuge der Diskussion
um das lebenslange Lernen und die lernende Organisation nimmt der Druck, kontinuierlich zu lernen, bei Individuen und Organisationen ständig zu. Dass dies auf einem
möglichst hohen Qualitätsniveau geschehen soll, scheint dabei selbstverständlich
geworden zu sein. Aus diesem Grund ist Qualitätsentwicklung in vielen Weiterbildungseinrichtungen bereits Teil der täglichen Arbeit geworden und die Bedeutung
von Qualität in diesen Organisationen steigt stetig weiter an.
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Das die Bedeutung der organisationalen Qualität im deutschen Bildungsbereich so
sprunghaft an Bedeutung gewonnen hat, hat auf der staatlich organisierten Seite
(Schulbildung) vor allem mit schlechten Abschneiden Deutschlands bei vergangenen
internationalen Vergleichsstudien zu tun. Doch welche Rahmenbedingungen und
Einflüsse haben die Notwendigkeit einer Qualitätsdiskussion für den Weiterbildungssektor hervorgebracht?
Zunächst einmal greifen wichtige gesetzliche Regelungen zur Weiterbildung für
Arbeitslose bzw. für Integrationskurse die Qualitätsthematik auf. So bekommen heute
nur noch die Organisationen Fördermittel, die ein Qualitätsmanagementsystem und
eine Trägeranerkennung nach der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung für die
Weiterbildung (AZWV) nachweisen können. Auf der gesetzlichen Ebene hat sich
auch in der Art der Mittelverteilung etwas geändert. In manchen Bundesländern
wurde in den Weiterbildungsgesetzen die Evaluierung von Maßnahme- und/oder
Einrichtungsqualität zur Voraussetzung für die öffentliche Förderung. Des Weiteren
wurde für Maßnahmen der Arbeitsagenturen ein Gutscheinsystem eingeführt,
wodurch der Kunde/die Kundin mit der Auswahl eines Kurses auch über das Ausmaß
der Geldmittel für diejenige Einrichtung bestimmt, an der er/sie den Kurs besucht.
Diese neue Kundenrolle erfordert mehr Transparenz und Qualität der Angebote. Die
Kunden von Heute bringen von vornherein ein gestiegenes Qualitätsbewusstsein mit.
Dies ist unter anderem durch den erhöhten Anteil der Selbstfinanzierung von
Angeboten zu erklären. Der gewachsene Kostendruck wirkt sich auch auf die
Organisationen selbst aus, was eine stärkere Ausrichtung auf Effizienzaspekte mit
sich bringt. Qualitätsmanagementmodelle können dabei eine Hilfe sein, Abläufe
wirtschaftlicher zu gestalten. (Vgl. Witthaus 2004, S.5f.)
Die bereits an anderer Stelle (Kapitel 2) beschriebene föderale Struktur in
Deutschland und die daraus folgenden bundeslandspezifischen Weiterbildungsgesetze begründen einen recht uneinheitlichen und vielfältigen Einsatz von
Qualitätsentwicklungsmaßnahmen. Daher kann auch nicht von der Qualitätsentwicklung in der Erwachsenenbildung in Deutschland gesprochen werden. „Das diese
Vielfalt Vor- und Nachteile hat, liegt auf der Hand, denn eine große Anzahl unterschiedlicher Modelle kann, muss aber nicht zwangsläufig mehr Qualität für die Sache
an sich erzeugen.“ (Veltjens 2006, S.1) So ist es äußerst schwierig für die Organisationen, das für sie am besten geeignete Modell zu finden, da die Auswahl von
Qualitätssiegeln, -testaten und -zertifikaten so groß ist und Unterschiede manchmal
nur marginal sind.
Es ist aber trotz der Vielfalt festzuhalten, dass die auf dem Markt vorhandenen
Qualitätsmanagementmodelle recht gut ausgereift sind. „Viele ähneln sich in ihrer
Grundstruktur und in ihren Anforderungen. Dennoch findet man natürlich bei
näherem Hinsehen Unterschiede bspw. hinsichtlich ihrer Zielgruppen oder regionalen
Ausbreitung. Werteorientierung und Selbstverständnis spielen für einige eine bedeutende, für andere eine eher untergeordnete oder gar keine Rolle. Einige Modelle
konzentrieren sich besonders auf den Prozess und seine Optimierung, andere haben
eher das Produkt oder die Intention im Fokus, in diesem Fall den Bildungs- bzw.
Lernprozess.“ (Ebd.) Die drei am meisten in der Weiterbildung vertretenen Modelle
sind die Normenreihe DIN EN ISO 9000 ff., das Modell der European Foundation for
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Quality Management (EFQM) und die Lernerorientierte Qualitätstestierung in der
Weiterbildung (LQW).
In der Entwicklung der Qualitätsdebatte haben sich über die Jahre hinweg die
Schwerpunkte stark verändert. So startete die Diskussion bereits in den 1970er
Jahren mit der Festlegung von Qualitätskriterien. Von dieser Inputorientierten Qualitätssicherung kam man in den 1980ern zu einer Output- bzw. Abschlussorientierten
Qualitätssicherung, indem man die Qualität in der Weiterbildung durch die Anzahl
von erfolgreichen Abschlüssen begründete. Mit Beginn der 1990er Jahre verlagerte
sich der Schwerpunkt der Diskussion auf prozessorientierte Verfahren und Instrumente. So wurden aus der Wirtschaft bekannte Modelle wie ISO 9000 und EFQM für
den Bildungsbereich modifiziert und zum Einsatz gebracht. Aktuell bewegt sich der
Qualitätsfokus hin zu einer Nachfrager- bzw. Kunden- und Nutzerorientierten
Qualitätssicherung hin. (Vgl. Balli, Krekel, Sauter 2002, S.11ff.)
Eine umfangreiche Erhebung zur Verbreitung von Qualitätsmanagementverfahren in
der Weiterbildung wurde über den wbmonitor 2005 vorgenommen. Hierbei wurde
herausgefunden, dass Qualitätsaktivitäten bei zwei Drittel der Befragten den Arbeitsalltag stark beeinflussen. Allerdings glaubt nur gut die Hälfte aller Befragten, dass
sich die Qualität der Weiterbildung in den letzten drei Jahren vor 2005 deutlich verbessert hat. Dies lässt sich damit erklären, dass fast zwei Drittel der Anbieter
ebenfalls der Meinung sind, dass die Qualitätsentwicklung in der Weiterbildung erst
am Anfang steht. (Vgl. BIBB-wbmonitor 2007, S.1)
Bei der Art der Qualitätsentwicklungsansätze scheint die Selbstevaluation bis zum
Erhebungszeitpunkt die am meisten verbreitete Methode zu sein, denn sie wurde am
häufigsten als verfolgter Ansatz und als die am wichtigsten angesehene Methode
benannt. Als zweitwichtigster Ansatz wurde 2005 ISO 9000 ff. benannt, allerdings
wurden Qualitäts- und Gütesiegel am zweithäufigsten auch tatsächlich verwendet.
Die Tatsache, dass LQW in dieser Erhebung noch mit relativ niedrigen Zahlen
vertreten ist, begründet sich darin, dass LQW erst zwischen 2003 und 2005
deutschlandweit implementiert wurde. Mittlerweile hat LQW aber aufgeschlossen und
sich als extern testiertes Qualitätsmanagement zum Marktführer entwickelt.
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Verteilung der QM-Systeme bei den WB-Organisationen
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Abbildung 7: Welche Ansätze zur Qualitätsentwicklung in der Weiterbildung verfolgen Sie in Ihrer
Einrichtung? Und welcher der von Ihnen genannten Ansätze ist für Ihre Einrichtung der wichtigste?;
wbmonitor 2005

Da sich auf dem Gebiet der Qualitätsentwicklung in der Weiterbildung in den letzten
Jahren sehr viel getan hat, ist davon auszugehen, dass sich die Verteilung auf die
verschiedenen Modelle heute insgesamt anders darstellt, als es noch 2005 der Fall
war.
9. Tendenzen und Perspektiven
Unter den Gesichtspunkten des lebenslangen Lernens und der Europäisierung
wurde in den bisherigen Ausführungen schon deutlich, dass es ein vielfältig differenziertes Spektrum von Handlungsbedarfen im Weiterbildungssektor Deutschlands
gibt. Zentrale Punkte sind dabei
• die chancengleiche Weiterbildungsbeteiligung,
• die geteilte Verantwortung für Weiterbildung, bedingt durch die Deutsche föderale
Struktur und die differenzierten Finanzierungsquellen,
• die Unterstützung benachteiligter Gruppen,
• ein bedarfsgerechtes Angebot sowie
• Fragen der Professionalität, Qualität, Kooperation und Vernetzung.
Eine große Herausforderung leitet sich von der bestehenden Chancenungleichheit in
der Weiterbildung ab. Im Kapitel 6 wurde deutlich, dass sich die Zugangschancen
von bildungsfernen Gruppen nicht verbessert haben, bezogen auf den Berufsabschluss verglichen mit Höherqualifizierten haben sie sich sogar verschlechtert. Im
europäischen Vergleich konnte das DIE sogar aufzeigen, dass die Weiterbildungsteilnahme in Deutschland im unteren Bereich rangiert. Die leicht wahrnehmbare
Steigerung der Teilnahmequote bedeutet im internationalen Vergleich keine deutliche
Steigerung. Deutschland bleibt vor allem weit hinter seinen eigenen Ansprüchen
zurück. (Vgl. DIE 2008, S.117) In Zukunft muss es ein vorrangiges Ziel sein, „nicht
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nur die Weiterbildungsbeteiligung allgemein zu steigern, sondern insbesondere die
Beteiligungschancen benachteiligter und bislang unterrepräsentierter Bevölkerungsgruppen – gering Qualifizierte, Erwerbslose, Migranten, Ältere, bildungsferne und
einkommensschwache Personen – deutlich zu verbessern.“ (BMBF 2008, S.117) Nur
so kann sichergestellt werden, dass diese Bevölkerungsgruppen nicht den Anschluss
in der gesellschaftlichen Teilhabe, der Beschäftigungsfähigkeit und den heute
erforderlichen persönlichen Kompetenzen verlieren. Die bisherigen bildungspolitischen Instrumente, wie Bildungsurlaube mit Lohnfortzahlung oder andere
Anreizsysteme an Weiterbildung teilzunehmen, haben bisher noch nicht den gewünschten Effekt gebracht und müssen möglicherweise noch durch weitere
Möglichkeiten zur Teilhabe ergänzt werden. Es ist jedoch festzustellen, dass das
Finanzierungsvolumen seitens des Staates immer mehr zurückgeht, was gegen
weitere Investitionen spricht, die das Bildungsgefälle stoppen können. „Der Bund verlagert seine Schwerpunkte im Rahmen der föderalen Neudefinition stärker auf
Forschung und Entwicklung, die Länder ziehen sich aus der institutionellen
Förderung von Weiterbildungseinrichtungen offenkundig zurück. Die öffentliche
Förderung von Weiterbildung wird insgesamt durch Kostensenkungen und das
Bemühen um Effizienzsteigerung bestimmt.“ (DIE 2008, S.119) Vonnöten wäre aber
eine ausgewogene Verteilung der Weiterbildungskosten auf die verschiedenen
Akteure, wobei die Bedarfe und Möglichkeiten der finanzschwächeren Bevölkerung
nicht aus dem Blick geraten.
Eine sich herauskristallisierende Tendenz ist der Paradigmenwechsel vom Lehrenden zum Lernenden. Programme, Angebote, Zugangswege und Zertifikate richten
sich mehr als früher am lernenden Menschen aus. Damit tritt die Bedeutung der
Strukturierungs- und Vermittlungstätigkeit der Lehrenden in den Hintergrund von
Lehr-Lern-Prozessen. Heute fungieren sie weniger als Wissensvermittler und mehr
als Berater und Unterstützer. Es bildet sich eine Teilnehmerorientierung mit kleinteiligen Modulen, nachfrageorientierten Finanzierungen und Entwicklungen im Bereich von Information und Beratung aus. (Vgl. DIE 2008, S.119)
Deutschland muss es sich zum Ziel setzen, Weiterbildung als wichtigen und integralen Bestandteil des Bildungssystems und eines Systems des lebenslangen
Lernens zu etablieren. Nur so kann dem Fachkräftemangel in der Wirtschaft entgegengewirkt werden. Dazu ist es notwendig, diesen Bildungssektor auf eine stabile
finanzielle Grundlage zu stellen. Um eine annähernde Chancengleichheit in den
Zugangsmöglichkeiten zu schaffen, wären die Bereitstellung einer flächendeckenden, für alle zugänglichen Grundversorgung sowie die Sicherung der hierfür erforderlichen institutionellen Strukturen und Supportmaßnahmen erforderlich. (Vgl.
BMBF 2008, S.118) Um dies zu erreichen, müsste jedoch die Gesamtverantwortung
der Weiterbildung wieder in die Hände des Bundes verlegt werden, um eine
gesamtstaatliche Gesamtkonzeption zu erarbeiten. Die aktuelle Zergliederung nach
Regionen und Ressorts kann dies nicht leisten. Vor einer solchen Entscheidung
wären Vor- und Nachteile einer aber genauestens abzuwägen.
Was in dem hier vorgelegten Bericht sehr deutlich geworden sein dürfte, ist die
schlechte Datenlage zur Weiterbildung. Es gibt zwar schon viele Bemühungen, diese
Defizite aufzuarbeiten, jedoch ist bisher noch keine Erhebung umfassend genug
gewesen, um ein ganzheitliches Bild des Erwachsenenbildungssektors darzustellen.
„Es besteht daher die forschungsmethodische Aufgabe, insbesondere im Bezug auf
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»Institutionen» und «System», nicht nur zu relevanten Indikatoren zu kommen,
sondern überhaupt erst zu verlässlichen und sinnvollen Strukturierungen und
Erhebungsverfahren.“ (DIE 2008, S.121)
In Zukunft müssen die in diesem Bericht benannten Tendenzen und Perspektiven
bearbeitet und praktikable und effektive Lösungen zu den jeweils erkannten
Problemlagen identifiziert und umgesetzt werden.
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