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Einleitung: Berufliche Weiterbildung und Regulierung

Mit der These vom ,,lebenslangen Lernen" und dem Konzept einer ,,vierten

Säule" im Bildungswesen rückte die berufliche Weiterbildung Ende der 60er

Jahre auch ins Blickfeld bildungsreformerischer Bemühungen. Die Zielper-

spektive, die dabei für ein Ordnungskonzept eröffnet wurde, stellte auf eine

öffentliche Verantwortung, eine stärkere Systernatisierung und Standardisierung

wie auch Abschlußbezogenheit und Zertifizierung ab. Mit dem Ende der

Bildungsreforrndebatte Mitte der 70er Jahre, in deren Folge bildungspolitische

Innovationsansätze durch restriktive administrative und vor allem finanzielle

Rahmensetzungen kaum noch zu realisieren waren, setzt sich seit Beginn der

8Oer Jahre ein durch die staatliche Bildungspolitik flankiertes Ordnungskonzept

durch, das auf marktwirtschaftliche Elemente in der beruflichen Weiterbildung

setzt und die Handlungsebene des Staates auf das Prinzip der Subsidiarität

beschränkt. Gleichfalls sind die 80er Jahre von einem expansiven Trend der

beruflichen Weiterbildungsteilnahme gekennzeichnet, wie die Daten des

,,Berichtssystems Weiterbildung" belegen. Wenngleich heute keiner der bil-

dungspolitischen Akteure den nachhaltigen Bedeutungsgewinn der beruflichen

Weiterbildung leugnet, so existieren, trotz der in diesern Bereich stattgefunde-

nen ,,Bildungsexpansion", systembedingte Strukturdefrzite, die sich in Teilbe-

reichen sogar noch verschärft haben. Mit zunehmender Weiterbildungsbeteili-

Bung, die insgesamt eine breitflächige Anhebung des Qualifikationsniveaus
hervorbringt, sind dennoch individuelle, institutionelle, bildungsgangsbezoge-

ne, curriculare etc. Zugangsbarrieren zur beruflichen Weiterbildung kaum oder

nur unzureichend aufgeweicht worden. Für bestimmte Qualifikationsbereiche
haben sich vielmehr die Markierungslinien zwischen Teilnahme an und

Ausschluß von beruflicher Weiterbildung verfestigt, so daß es fur Beschäfti-
gungsgruppen mit niedrigerem Qualifikationsniveau zu beschleunigten
arbeitsmarktlichen Segmentierungsprozessen als Folge eines Ausschlusses von
berufl icher Weiterbi I dung kommt.

Mit der E,xpansion und dem Bedeutungsgewinn hat sich der Zielkorridor
beruflicher Weiterbildung über die originäre Funktion der Vermittlung berufs-
relevanten Wissens hinaus erweitert. Auf betrieblicher Ebene soll sie den
technisch-arbeitsorganisatorischen Wandel begleiten, das Verhältnis von
Arbeiten und Lernen neu akzentuieren und einen Beitrag zur Neuformierung
von Personalpolitik und Organisationsentwicklung leisten. Auf gesellschaft-
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licher Ebene werden von ihr Lösungen in den Feldern der Beschäftigungs-,
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik erwartet. Beispielhaft hierfür ist der Einsatz der
AFG-geförderten beruflichen Weiterbildung im Transformationsprozeß in den
neuen Ländern, der die ordnungspolitische Grundsatzdiskussion unter der
puristischen Formei vom ,,Plan zum Markt" neu belebt hat.

Angesichts dieses Problemhorizonts haben ordnungspolitische Fragen
eine besondere Relevanz, denn im Gegensatz zu anderen Bereichen des Bil-
dungssystems, in denen die staatliche bzw. öffentliche Zuständigkeit strukturel-
ler Bestandteil ist, ist der Sektor der beruflichen Weiterbildung von vielftiltigen

und unübersichtlichen Regelungswerken und gesetzlichen Zuständigkeiten
überzogen. Ein das gesamte System der Weiterbildung regulierendes Rahmen-
gesetz, das z.B. ordnungspolitische Grundlagen beinhaltet, die Finanzierung
sicherstellt, Ansprüche auf Teilnahme formuliert, Qualitätsfragen thematisiert
oder Durchlässigkeit über Zefüfikate regelt, gibt es gegenwärtig (noch) nicht.

Die Diskussion um ordnungspolitische Rahrnenbedingungen in der
beruflichen Weiterbildung, häufig unter der fundarnentalistischen Dichotomie
von staatlicher ,,Regulierung" einerseits und marktkonformer ,,Deregulierung"
andererseits, die vor allem zrvischen Arbeitgebern und Gewerkschaften geführt
wird, erlebt gegenwärtig eine erneute bildungspolitische Konjunktur. Im Zen-
trum der aktuellen Debatte stehen dabei zentrale Aspekte der Zertifizierung und
der Qualitätssicherung von berufl icher Weiterbildung.

Der Regulierungs- und Steuerungsbedarf von beruflicher Weiterbildung
ist heute angesichts der Komplexität des Gegenstandsbereichs und der unter-
schiedlichen Aufgabenstellungen sicherlich nicht mehr ausschiießlich über die
Notwendigkeit verstärkter staatlicher Kontrolle und Intervention zu lösen. Dies
würde sicherlich zum Verlust von notwendigen Flexibilitätspotentialen und der
hohen Anpassungsdynamik, die der differenzierten Systemstruktur der berufli-
chen Weiterbildung immanent ist, führen. Andererseits produziert eine markt-
förmige Regulierung ohne öffentliche Verantwortung im Sinne konsensorien-
tierter Entscheidungsfindung eine Vielzahl struktureller Defizite, die auf sub-
jektiver Ebene bildungs- und arbeitsmarktliche Deprivilegierungen verursachen
und auf gesellschaftlicher Ebene durch Steuerungsversagen zur Fehlleitung
knapper Ressourcen führen. Die angesprochene Polarität von staatlicher
Regulierung versus rnarktförmiger Steuerung simplifiziert deshalb das Problem
des regulativen Handlungsbedarfs formelhaft und unzureichend. Vielmehr muß
danach gefragt werden, in welchen Bereichen und Feldern regulative Eingriffe
notwendig und wo Optionen offenzuhalten sind. Grundsätzlich ist in diesem
Zusammenhang festzustellen, daß Regelungsnotwendigkeiten allgemein nicht
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in Frage gestellt werden, sondern polit isch umstritten ist lediglich die Prioritä-

tensetzung.
In der wissenschaftlichen Diskussion liegen inzwischen umfangreiche

Erfahrungen mit verschiedenen Regulationsebenen und -erfordernissen der

beruflichen Weiterbildung vor. Nicht nur nach Funktionsbereichen

(individuelle, AFG-geförderte und betriebliche Weiterbildung), sondern auch

nach regionalen Gesichtspunkten, nach Branchen, nach Weiterbildungszielen

gnd nach Teilnehmergruppen gibt es vielschichtige - und sich weitreichend

überschneidende - Erfahrungen mit Regulierungsfragen. Diese Erfahrungen lie-

gen bisher allerdings nur unzusammenhängend und ohne perspektivische

Betrachtung vor. Für die Intensivierung der Diskussion erscheint es notwendig,

sie zu dokumentieren und traditionelle Polarisierungen in sachliche Argumente

und transparente Interessenauseinandersetzungen zu überführen. Diese Lücke

soll der vorliegende Sammelband schließen.
Die Beiträge von Wittwer und Faulstich thematisieren und akzentuieren

den öffentlichen Gestaltungsanspruch beruflicher Weiterbildung. Wittwer geht

den verschiedenen Strängen und Phasen der ordnungspolitischen Gestaltung der

beruflichen Weiterbildung nach und skizziert ein Bild, das die bildungs-

politischen Vorstellungen in verschiedenen zeitlichen Phasen beinhaltet. Dabei

rnißt er dem öffentlich gesetzten Regelungsrahmen die Funktion zu, den ein-

zelnen Weiterbildungsinteressierten in die Lage zu versetzen, an einem Angebot

an beruflicher Weiterbildung partizipieren ztr können. Wesentliche Vorausset-

zung dazu seien Freistellungsregelungen über Bundesgesetze. Braucht die

Weiterbildung eine öffentliche Verantwortung und in welcher Form kann sie

erzeugt werden? Faulstich geht dieser Frage nach, indem er strukturell, syste-

matisch und historisch die gegenwärtige bildungspolitische Situation in diesem

Bereich erläutert. Angesichts der vielftiltigen Einzelfunktionen, Interessenlagen

und Zielfelder sei keinesfalls eine Diskussion auf den Polen "Markt" und

"Staat" angebracht. Öffentliche Verantwortung sei eher durch die Beteiligung
von Akteuren der Gesellschaft" zu erzeugen, also durch Verfahren mit öffentli-
cher Legitimation, die gleichzeitig die Gefahr eines staatlichen Steuerungsde-
fizites reduzieren würden. Die Voraussetzung einer öffentlichen Verantwortung
fur die Weiterbildung akzeptieren heißt, eine Öffnung für neue politische
Konstellationen herbeizufi.ihren, aber auch einen Anspruch auf eine angemes-
sene öffentliche - nicht staatliche - Versorgung mit Weiterbildungsmöglichkei-
ten herzustellen. Hier sieht Faulstich die Chance, einen "vorstaatlichen" Raum
zu aktivieren, der unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten erfaßt. Dabei setzt
er auf eine mittlere Systematisierung und aufgabenspezifische Teilung von



Regulationsstrategien einerseits in Bund-Länder-Abstimrnungen, andererseits in
regionalen Weiterbildungsbeiräten und -zentren, wobei fiir die letztgenannten
Einrichtungen eine kontinuierliche Arbeitsweise über längere Zeiträume
ermöglicht werden müßte. Weniger staatliche Regelungen als vielrnehr funk-
tionsf?ihige Netzwerke, in denen überregionale und regionale Stellen zusam-
menarbeiten, seien geeignet, die unverzichtbare öffentliche Verantwortung in

der Weiterbildung zu realisieren.
Die folgenden sieben Beiträge akzentuieren verschiedene Handlungsebe-

nen der Regulierung, wobei die Überlegungen von Sauter, Bosch, HöJkes/ Beyer
und Gnahs/Back auf regionale Handlungsaspekte abstellen, Dobischat/
Husemann betriebliche Gestaltungsoptionen problematisieren, der Beitrag von
Bahnmüller die tarifpolitische Ebene beleuchtet und Dehnbostel zu den Impli-
kationen der Regulierung im Kontext des arbeitsprozeßgebundenen Lernens
Stellung bezieht.

Sattter diskutierl den Trend zum Regionalansatz aus der Perspektive der
Verknüpfung unterschiedlicher Handlungsfelder. Er sieht im regionalen Ansatz
die Koll ision von Regelungsprinzipien verschiedener Handlungsfelder: die der
Region sind problemorientiert, die regionalen Einheiten jedoch nach admini-
strativen Kategorien oder Politikfeldern segmentiert. Regionalisierung als
Strukturprinzip impliziert daher unmittelbar einen übergeordneten Koordinie-
rungsbedarf, auf dessen Basis erst das Zusammenwirken von Regionen, Trans-
fer, Mobilität und eine ordnungspolitische Funktion möglich sind. Er geht wie
Faulstich davon aus, daß die Diskussion über Marktsteuerung versus öffentlich-
rechtl iche Regulierung nicht die praktischen Problemlösungsnotwendigkeiten
"vor Ort" trifft. Er sieht die Notwendigkeit, zwischen regionalen Akteuren und
überregionalen Institutionen Regelungsverfahren und eine konsensorientierte
Koordination und Kooperation zu installieren. Ein Blick auf die verschiedenen
Funktionsmerkmale und Strukturen der beruflichen Weiterbildungzeigt, daß es
hier keine Ebene gibt, die einen Gesamtzusammenhang der Aktivitäten her-
stellt. Die Perspektive der Handlungsebenen hat jedoch die weitgehend
getrennten Aktivitäten im Hinblick auf Synergien zu verbinden, und zwar
jeweils auf regionaler Ebene und auf überregionaler Ebene sowie auf der Ebene
der Arbeitsteilung/Zusammenarbeit beider Ebenen. Die Reorganisation der
beruflichen Weiterbildung in den neuen Bundesländern hat diese Problerne.
auch aus Sicht der Qualitätssicherung des Angebots sowie der Schwächen des
TOP-DOWN-Prinzips der AFG-Förderung, deutlich werden lassen. Sauter
kommt zu dem Schluß, daß es Rahmenbedingungen auf den verschiedenen
Handlungsebenen bedarf, wobei die Problemorientierung des Regionalansatzes
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die Barrieren von Ressortzuständigkeiten zu überwinden hat. Priorität haben
dabei praktische Lösungen auf lokal-regionaler Ebene unterhalb der Ebene
ordnungspolitischer Grundsatzpositionen, die ihrerseits einen wachsenden
überregionalen Koordin ierungsbedarf i nduzi eren.

Die Differenzierung der Organisation der beruflichen Weiterbildung nach
betrieblichen und Individualinteressen einerseits, arbeitsmarkt- und wirtschaft-
lichen Anforderungen andererseits erfordert einen neuen Focus, der diese ver-
schiedenen Dimensionen integrieren kann. Bosch sieht in der "Region" eine
Handlungsebene, auf die Weiterbildungsplanung, -organisation und -entwick-

lung Bezug nehmen kann. Die dafiir erforderlichen Konzepte stehen in Ver-
bindung mit einer endogenen Regionalentwicklungspolitik, die an der ver-
zahnten Förderung verschiedener Bereiche wie Qualifizierung, Infrastruktur
und Wirtschaft ansetzt. Als Problem erweist sich der fehlende Zukunftsbezug
im Bereich der Weiterbildungsplanung. So dominiert in der regionalen Weiter-
bildungsplanung eine Orientierung an den Teilnehmerqualifikationen sowie an
aktuellen betrieblichen Bedarfslagen; häufig erfolgen auch einfache Fort-
schreibungen von Weiterbildungsangeboten. Auch über Befragungen sind keine
aussagekräftigen Anhaltspunkte fiir eine zukunftsorientierte Bedarfsbe-
stimmung zu gewinnen. Um diesen Problemen beizukommen, empfiehlt Bosch
die Entwicklung von Bausteinen einer regionalen Weiterbildungspolitik. Dazu
zäh\en Inforrnationsgrundlagen, interne Koordination der Weiterbildungsan-
gebote bei den (großen) Trägern und deren externe Kooperation, ein institu-
tionelles "Zuhause" bei den Kommunen oder in Form von regionalen Bera-
tungsstellen, die eng am aktiven Weiterbildungsgeschehen arbeiten, realistische
Aufgaben angehen, in denen der Kooperationsgedanke ebenso wie die beste-
hende Wettbewerbssituation der Träger zu berücksichtigen sind. Diese Vor-
schläge basieren auf zahlreichen Erfahrungen und Untersuchungen über die
Gestaltung regionaler Weiterbildungsorganisation. Bosch plädiert dafi.ir, im
Sinne einer Annäherung von Arbeitsmarktpolitik und betrieblichen Interessen
auf regionaler Ebene mehr Ressourcen in die Weiterbildungsplanung und
-organisation zu bringen und auf dieser Basis - und unter Berücksichtigung von
übenegionalen Rahmenregelungen - eine regionale qualifikationsorientierte
Strukturentwicklung zu fördern.

Verstärkt durch die Erfahrungen in den neuen Bundesländern hat sich die
Auffassung durchgesetzt, daß regionale Bezüge für die Regulierung der
beruflichen Weiterbildung unverzichtbar sind. Dies begründet sich daraus, daß
die Erzeugung und die Verwertung von Qualifikationen auf regionaler Ebene
erfolgt. Im Zuge der Entwicklung einer endogenen regionalen Strukturent-
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wicklungspolit ik kann man der berufl ichen Weiterbildung eine Init iativ- und
Präventivfunktion zumessen, wenn entsprechende Vermittlungsagenturen
geschaffen werden. HdJkes/Beyer sind in einer ländervergleichenden Studie
dieser Frage nachgegangen. Sie sehen die Betriebe als wesentliche Faktoren
endogener Regionalentwicklung dann, wenn sie einem "modernen" Unterneh-
menstyp zugerechnet werden können, einem Typ, der sich vor allern durch das
Vorhandensein strategischer Gesamtkonzepte und die Forderung nach hohen
und "extrafunktionalen" Kompetenzen der Mitarbeiter auszeichnet. Da Betriebe
tendenziell interne Steuerungsprobleme bezüglich der Organisation der Wei-
terbildung haben, externe Momente wie Arbeitsmarkt oder Berufsbildungs-
system aber auch keine adäquaten Orientierungspunkte liefern, sehen sie gute
Chancen darin, auf regionaler Ebene Weiterbildungsagenturen einzurichten, die
dezentral zukunftsorientierte Weiterbildungsentwicklung planen und umsetzen
können; in Ergänzung zu einem zentralen ordnungspolitischen Rahmen, der die
Voraussetzungen dafi.ir bereitstellt"

Ein wesentliches Ziel der Regionalpolitik ist der Abbau von Disparitäten.
Berufliche Weiterbildung zählt seit etwa zehn Jahren zu den Feldern, denen in
der Regionalpolitik zunehmend Aufmerksamkeit beigemessen wird. Eine
regional vergleichende, alle Segmente der beruflichen Weiterbildung erfassende
Statistik besteht nicht, so daß regionale Disparitäten in diesem Bereich zwar
bekannt, nicht aber vollständig belegt sind. Gnahs/Bctck stellen ein Modell vor,
in dem wesentliche Einflußfaktoren auf berufliche Weiterbildung unter den
Kategorien "Angebot" und "Nachfrage" rubriziert sind. Für Abschlüsse und fiir
den Verbraucherschutz sehen sie die Notwendigkeit überregionaler Regulie-
rung. Die Autoren sprechen sich dafiir aus, durch eine Regionalisierung des
Weiterbildungsmarktes auf Kreisebene auf staatliche Regulierungen weitgehend
zu verzichten.

Dobischat/Husemanrz beschreiben am Beispiel einer Betriebsfallstudie
die Yerzahnung der regionalen mit der betrieblichen Ebene. Hier konnte auf-
grund des Zusammenwirkens regionaler Träger, des Arbeitsamtes, von
Verbänden und eines Betriebes eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen wer-
den, auf deren Grundlage beschäftigungspolit isch wirksarne Weiterbildungs-
maßnahmen mit beruflichen Abschlüssen durchgefuhrt wurden. Die Betriebs-
vereinbarung und die anerkannten Berufsabschlüsse waren wesentliche
Momente dafür, die Teilnahmebereitschaft bei Arbeitnehmerlnnen zu fürdern,
Hinweis darauf, daß aus subjektiver Sicht materielle Sicherheit und erkennbare
individuelle Verwertungsmöglichkeiten gegeben sein müssen, wenn Weiterbil-
dungsmaßnahmen mit Erfolg angeboten werden sollen.
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Über Erfahrungen der lJmsetzung von tariflichen Regelungen zur berufli-
chen Weiterbildung berichtet Bahnmüller. Auf der Folie der historischen Ent-
wicklung dieser Regulierungsebene und am Beispiel des Lohn- und Gehalts-
rahmentarifvertrags I Nord-Württemberg-Nordbaden zeigt er, daß die Realisa-
tion solcher Regelungen erheblich danach variiert, welche Haltung die Perso-
nalverantwortlichen und die betriebliche Interessenvertretung dazu einnehtnen.
Freundliche Gleichgültigkeit, formale bis defensive und eine "korrekte"
Haltung spiegeln das Spektrum der unternehmerischen Einstellungen zu den
tarifvertraglichen Regelungen; die Betriebsräte sind in ihrer Interessenpolitik
kaum offensiv und jedenfalls in hohem Maße auf offene Kooperation mit den
betrieblichen Verantwortlichen angewiesen. Nach Einschätzung von Bahnmül-
ler unterstützen die tarifvertraglichen Regelungen die Bestimmungen des
Betriebsverfassungsgesetzes und können bereitwillige Betriebe dazu veranlas-
sen, ihre Weiterbildungspolitik zu systematisieren und enger mit anderen
betrieblichen Planungsprozessen zu verknüpfen. Neben diesen Potentialen zeigt
die empirische Untersuchung, die diesem Beitrag zugrunde liegt, aber auch
einige Problerne. So erfolgt die Bedarßermittlung durchweg zeitl ich rigide - in
Ein-Jahres-Perioden - und mit wenig entwickelten Methoden, der Qualifika-
tionsbegriff tendiert auf eine verengte Orientierung an technisch-organisatori-
schen Veränderungen, die tarifvertraglich vorgesehene Kopplung von Qualifi-
zierung und Eingruppierung wird praktisch kaum umgesetzt und könnte zu
einer Reduzierung von Weiterbildungsaktivitäten führen. Besonders prekär
erscheint, daß noch unzureichend kompensatorische Effekte, also solche, die
der bekannten Segmentation durch Weiterbildung entgegenwirken , zum Tragen
kommen. lnsgesamt führen Regulationen auf der tarifvertraglichen Ebene aber
dazu, daß die Weiterbildungspolitik auf betrieblicher Ebene offener in den
arbeitspolitischen Dialog eingebracht wird und den Status von Einzelaktivitäten
überschreitet.

Dehnbostel befaßt sich mit dem arbeitsprozeßgebundenen Lernen und
den darauf bezogenen Regulierungserfordernissen. Angesichts optimistischer
Auffassungen über die integrative und persönlichkeitsbezogene Form des Ler-
nens im Prozeß der Arbeit verweist er auf die Gebundenheit an betriebliche
Rationalitäts- und Rentabilitätsüberlegungen, die weit deutlicher die Lernpro-
zesse bestimmen dürften. Annäherungen von ökonomischen und pädagogischen
Ansprüchen scheinen gleichwohl keine Utopie. Hierzu werden Ergebnisse einer
Modellversuchsreihe "Dezentralisiertes Lernen" des Bundesinstituts für
Berufsbildung dahingehend befragt, inwieweit Regulierungs- oder Deregulie-
rungsbedarf bei Lernprozessen in modernen Arbeitskonzepten auftreten. Nicht

t 3



geklärt ist, ob ,,moderne Arbeitsstrukturen" dazu ausreichen, eine lntegration
von verschiedenen Qualifikationsdimensionen zu fürdern; jedenfalls wird deut-
lich, daß derartige Arbeitsprozesse sehr wohl Lernpotentiale enthalten und
Lemnotwendigkeiten einfordern, die erhöhte Lernchancen eröffnen. Indivi-
dualisierung und Subjektivierung sind zwei Pfade, auf denen diese Lernmög-
lichkeiten ausgestaltet werden können, Dezentrale Lernformen mit neuarligen
Lernortkombinationen zeichnen diese Lernformen aus. Sie urnfassen vor allem
offene und erfahrungsgeleitete Formen, die die Lernpotentiale des Arbeitsplat-
zes nutzen und die Gruppenlernen, Organisationslernen und individuelles Ler-
nen kombinieren. Diese Lernformen verlagern Regulationserfordernisse von
zentralen Instanzen auf dezentrale Einheiten und erfordern einen Ausbau indi-
vidueller und kollektiver Formen der Selbst-Regulation. Daraus auf eine weit-
läufige Deregulierung der betrieblichen Weiterbildung schließen zu woilen, hält
Dehnbostel allerdings fiir voreilig. Gerade die dezentrale Weiterbildung
erfordert eine Lerninfrastruktur, des weiteren erfordert das arbeitsplatzgebunde-
ne Lernen eine periodische Ergänzung durch externe trnnovations- und Refle-
xionsprozesse" Gleiches ergibt sich aus dem Netzwerkcharakter bei verschie-
denen Lernorten. Dabei kann die "Dichte" der Regulierung eher in einem par-
tizipativ und kooperativ angelegten Organisationsmodell ermittelt werden als in
zentralistischen Formen. Ausgehend vom Berufsprinzip wäre weiterhin zn
fordern, solche innerbetrieblichen Regulationen auf einen betriebsübergrei-
fenden staatlichen Rahmen zu beziehen, der die betriebliche Qualifizierung
vergleichbar und bewertbar macht. Dehnbostel bezieht sich hier positiv auf die
britische Praxis, welche darauf gerichtet ist, die Qualität der Weiterbildung zu
erhöhen und eine Bewertung von Qualifizierungsmaßnahmen zu ermöglichen.
Auf diesem Wege sei sowohl den Weiterbildungsinteressen von Arbeitnehmern
entsprochen als auch dem betrieblichen Modernisierungsbedarf Rechnung
getragen.

Schlaffie und Ehrke/Heimann nehmen in ihren Beiträgen zu Interessen-
positionen aus Arbeitgeber- und Gewerkschaftssicht Stellung. Aus betrieblicher
Sicht argumentiert Schlctffie, daß Qualifikation fiir die Bundesrepublik einen
maßgeblichen Standortfaktor darstellt und daß im internationalen Wettbewerb
zunehmend mehr betriebliche Weiterbildung gefordert wird. Die Betriebe
tragen dieser Forderung Rechnung, wie die steigenden betrieblichel
Aufwendungen für Weiterbildung belegen. Einer öffentl ichen Regulierung der
beruflichen Weiterbildung steht er eher skeptisch gegenüber. So sei bei den
Regelungen im zuge der Etablierung der EU darauf zu achten, daß keine
Durchrnischung von EU- und nationaler Ebene erfolgt, sondern nach dem prak-
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tizieften Subsidiaritätsprinzip die jeweils kleinere Einheit dort Regelungshoheit

behält, wo sie aus eigener Kraft gestaltungsflihig ist. Ebenfalls seien Wett-

bewerbsverzerrungen durch Berufsbildungsftirderung oder Subventionierung

auf Europaebene zu vermeiden. Wenig Notwendigkeit zur Regelung der

beruflichen Weiterbildung sieht Scfrlaffie auch auf der nationalen Ebene. Hier

zeige sich, daß etwa die Bildungsurlaubsgesetze der Länder zunehmend über-

flüssig werden, da die Betriebe in ihrer selbstorganisierten Weiterbildung schon

den wesentlichen inhaltlichen und finanziellen Beitrag zur Weiterbildung

feisten. Zudem sei diese Weiterbildung nicht durchgängig beruflich und daher

in den Freizeitbereich zu verlagern. Auch tarifvertragliche Regelungen sieht er

grundsätzlich als wenig förderlich an, da sie nur unzureichend der betrieblichen
Vielfalt Rechnung tragen können und zur Generierung von Problemen bei

Kopplung von Entlohnung und Maßnahmeteilnahme führen; dies gelte

sinngemäß auch fur Betriebsvereinbarungen. Betrieblichen Interessen, so

Schlaffie, könne man eher dadurch entsprechen, daß man den Weiterbildungs-
rnarkt elastisch, dynamisch und anpassungsftihig und frei von bürokratischen
Einengungen hält. Damit können betriebliche strategische Planungen und kurz-
fi'istig entstehende Qualifikationsbedarfslagen bedient werden. Voraussetzung
dafür ist, den Trägerpluralismus und die Finanzierungsvielfalt zu erhalten,
wobei Verbundlösungen und Kooperationsnetzwerke auszubauen wären.
Dadurch wäre es möglich, Benachteiligungen und Segrnentationen abzubauen.
Des weiteren sind das Lernen am Arbeitsplatz und Selbstlernprozesse zu för-
dern: Sie sind rnotivierend, ökonomisch angemessen und ermöglichen die
Berücksichtigung von schwer didaktisierbaren Lerninhalten wie z.B. bei den
" Schlüsselquali f i  kationen".

Für eine berufliche Weiterbildung mit allgemein anerkannten Zertifikaten
plädieren Ehrke/Heimann. Angesichts der Zuwachsraten bei den Teilnehmern,
den Kosten und im Angebot an Weiterbildung einerseits und der wirtschaftli-
chen und sozialen Bedeutung dieses Bildungsbereichs andererseits sehen sie ein
eklatantes Mißverhältnis zwischen Bedeutung und (öffentlichen) Regelungs-
notwendigkeiten. Dies gilt insbesondere fiir die etwa 500 Berußfachrichtungen,
die über Rechtsverordnungen des Bundes oder von "Zuständigen Stellen" in
mehr als 2000 regionalen Varianten geregelt werden und damit jede Transpa-
renz, Gleichwertigkeit und Vergleichbarkeit sowie überregionale Anerkennung
irr Frage stellen. Dies bildet ein starkes Mißverhältnis zu der Bedeutung der
Fortbildungsberuf-e, die mehr oder weniger die einz\gen Möglichkeiten des
beruflichen Aufstiegs außerhalb von Hochschulkarrieren bieten. Angesichts der
Zersplitterung der Kammerregelungen und der Enthaltsamkeit des Bundes (der
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im wesentlichen nur bei Meisterberufen regelnd wirkt), sehen die Autoren

Chancen in Landesregelungen, die durch die Neufassung des Art. 72 des

Grundgesetzes erweitert werden könnten. Dabei wenden sie sich gegen die hen-

schende Praxis, nach der die Bundesregelungskompetenz ganz überwiegend

durch Kammeraktivitäten paralysiert und blockiert ist. Damit geht es nicht mehr

um das "ob" von Regulierung auf staatlichen Ebenen, sondern eher um das

"\ryer". Für nicht angemessen halten die Autoren den Koordinierungskreis

Berufliche Weiterbildung (KKBW), dessen Aufgabe, klare Orientierungen in

der Ordnung der Fortbildungsberufe zu schaffen, unzureichend erfüllt würde.

Die Autoren unterstützen einen Beschlußentwurf des DGB, der unter anderem

eine Stärkung der R-egelungskompetenzen des BiBB bei Fortbildungsgängen

und Fortbi I dungsberufen fordert.
Die Beiträge von Georg, WeilS und Drexel erörtern Aspekte der Regulie-

rung aus internationaler Perspektive. Am Beispiel des vielfach als Vorbild

herangezogenen Modells "Japan" zeigt Georg eine konsequent subsidiär orga-

nisierte berufliche Bildung, die ganz überwiegend innerhalb der Betriebe

angesiedelt ist. Fachliche Qualifikationen erhalten einen verringerten Stellen-

wert in überbetrieblicher Perspektive, wenn durch betriebliche Qualifizierung
deutlicher auf Arbeitsplatzanforderungen und innerbetriebliche Mobilitat

gesetzt wird. In der formalen innerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung

dominieren außerfachliche Qualifikationen, fachliche Qualifikationen werden
häufig direkt im Arbeitsprozeß erworben. Dies erfolgt vor dem Hintergrund

einer differenzierten betrieblichen Personalstruktur mit vielftiltigen Karriere-
anreizen. Somit ist berufliche Bildung nicht Gegenstand von politischen Aus-
einandersetzungen in Staat, Öffentlichkeit oder zwischen den Tarifparteien. Die
individuell kaum überbrückbare Segmentation in der betrieblichen Struktur und
darnit am Arbeitsmarkt sorgt dafür, daß Selektions- und Allokationsfunktionen
in bezug auf Qualifikation, Arbeitsorganisation und beruflichen Status dennoch
ausreichend vorhanden sind, um einzeiwirtschaftliche Interessenlagen zu
sichern. Eine Erosion des Tätigkeitsprinzips in der Organisation der beruflichen

Qualifizierung und eine Tendenz zü ihrer Verberuflichung schließt Georg fiir
Japan nicht aus. Wei/3 zeigt die mögliche Bandbreite von Regelungsebenen und
-feldern der beruflichen Weiterbildung in einem Drei-Länder-Vergleich. An den
Beispielen Dänemark, Frankreich und Großbritannien verfolgt er die Rolle des
Staates, zeigt R.egelungs- und Steuerungsinstrumente unter Aspekten rechtlicher
und institutioneller Grundlagen, Regelungsbereiche wie Finanzierung,
Freistellungen, Zertifizierung und Qualitätssicherung u.a. und zieht ein Fazit
über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Regelungstendenzen dieser
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Länder. Darin erkennt er ein zunehmendes staatliches Engagement in Fragen

der beruflichen Weiterbildung, was allerdings nicht immer mit zunehmender

Regulierung verbunden ist: vielmehr lassen sich hier weitläufig Delegierungen

nachweisen. Gemeinsamkeiten zeigen sich ferner in der unterschiedlichen

Berücksichtigung von Teilbereichen, wo staatliche Verantwortung eher in den

Bereichen der außerbetrieblichen Weiterbildung, der beruflichen Grundbildung,

der abschlußbezogenen Weiterbildung und der beruflichen Qualifizierung von

Arbeitslosen nachgewiesen werden kann; weniger Gestaltungsanspruch besteht

dagegen bei der betrieblichen Weiterbildung und deren einzelnen

Schwerpunkten. Auch lassen sich in allen diesen Ländern mehr oder weniger

marktförmige Regulierungsformen erkennen. Hinsichtlich der Finanzierung

werden in den Ländern jeweils unterschiedliche, den rechtlichen Bedingungen

und institutionellen Gegebenheiten angepaßte Fondsmodelle praktiziert. Bei

den Steuerungsebenen zeichnet sich eine Tendenz zur Verlagerung auf die

Region und auf intermediäre staatliche oder private Einrichtungen ab. Zur Frage

der Einschätzung der Wirkungen verweist Wei/3 auf eine unsichere Datenlage.

lnsbesondere sei weitgehend ungeklärt, wie weit Aspekte der Marktorganisation

der Weiterbildung Hinweise auf Wirkungen zulassen oder ob nicht vielmehr

auch andere Faktoren wie Wirtschaftsstruktur, Wohlstandsniveau und

Weiterbildungstradition einzubeziehen wären. E,ine weitere Erfahrung aus der

vergleichenden Untersuchung besteht darin, daß Probleme einer stärkeren

staatlichen Regulierung, insbesondere fiir die Abstimmungen mit dem Bedarf

der Wirtschaft, erkennbar sind, auch sei nicht gewährleistet, daß Seg-

mentationstendenzen verringert würden oder daß sich eine Vereinheitlichung

der Struktur der Weiterbildung einstellen würde.
Anders als in anderen europäischen Ländern ist in der Bundesrepublik die

Weiterbildung zum Meister und Techniker eng reglementiert. Mit der Forde-

rung nach mehr Flexibilität steht die Regulierung dieser Weiterbildungsberufe
in einer konfliktreichen Diskussion. Drexel unterbreitet, ausgehend von diesem

Befund, Argumente aus betrieblicher Sicht, die die Frage von Regulierung ver-

sus Deregulierung aufgreifen. Die Argumente basieren auf einer vergleichenden

Untersuchung dieser Bildungsgänge in Frankreich und Deutschland. Aus dem

Vergleich zeigt sich, daß geregelte Weiterbildungsgänge Individualinteressen
an Weiterbildung in Erwartung von beruflichem Aufstieg mobilisieren. Dies

findet seine Entsprechung in der öffentlichen Regulierung, die in Frankreich die

Betriebe zu Weiterbildungsaktivitäten veranlaßt, in Deutschland dagegen vor

allem die Arbeitnehmer. Auf staatlicher Ebene bestehen in Frankreich sukzessiv

ausgebaute Regelungen, die auf die Betriebe Druck ausüben, Weiterbildungsak-
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tivitäten zu unterhalten. Mit dem Ziel der Steigerung der Attraktivität der

Weiterbildung wurde 1991 eine R.egelung erlassen, die den Betrieben empfiehlt,

Weiterbildung durch berufspositionellen Aufstieg zu honorieren. Aus französi-

scher Sicht auf die deutsche Situation geblickt, erkennt Drexel drei Vorteile:

Erstens die Stimulierung von Eigeninteressen, zweitens die Entlastung der

Betriebe irn Hinblick auf Honorierungsverpflichtungen, wenn überbetriebliche

Zertifikate angestrebt werden, drittens entlastet die Motivationsfunktion auch

staatliche Interventionen bezüglich der Weiterbildung sowie betriebliche Inter-

ventionen in Krisenzeiten, in denen eher die Arbeitnehmer als die Betriebe in

Weiterbildung investieren. Weiterhin steLlt Drexel fest, daß öffentlich geregelte

Weiterbildungsberufe rnit attraktiven Zukunftsaussichten das Bildungswahl-
verhalten von Jugendlichen beeinflussen können. Dies gilt sinngemäß auch fiir
die Bildungswahlentscheidungen zum Zeitpunkt der Alternative zwischen
schuiischen und betrieblichen Bildungswegen, bei denen zunehmend den schu-
lischen Wegen mit öffentlichen Abschlüssen der Vorzug gegeben wird. In
diesem Sinne können öffentlich anerkannte Zertifrzierungen stabilisierend auf
die entsprechenden Arbeitskräftekategorien wirken. Drexel schließt ihre
Überlegungen mit der Frage ab, welche Aquivalente beim Abbau von öffentli-
chen Regelungen ertbrderlich wären? Sie kommt zu dem Schluß, daß bei einer
notwendigerweise ganzheitlichen Betrachtung des Bildungswesens realistische
Karrieremöglichkeiten unverzichtbar sind, wenn man einem Akadernisie-
rungsdruck entgegensteuern will, daß in diesen Wegen erkennbare Abstände
zwischen Berufspositionen, Erkennbarkeit im sozialen Raum und öffentliche
Unterstützung bei der entsprechenden Weiterbildung gegeben sein müßten.
Ferner sollten Regelungen für Weiterbildungsberufe mit arbeitsimmanenten
Lemprozessen kombiniert werden, was allerdings erst dann Erfolg haben kann,
wenn Potentiale und Grenzen des Lernens in der Arbeit bestimmt werden und
betriebliche Fachlautbahnen (Mobilitätsmuster) geschaffen werden, an Hand
derer solche Lernformen in regelungsftihige Muster überfirhrt werden können.

Kaum je bezieht die Diskussion um den Regelungsbedarf der beruflichen
Weiterbildung die Perspektive der Teilnehmer ein. Die Überlegungen von Bol-
der und Kuwan nehmen explizit die Regulierungsfrage aus deren Sicht auf.
Bolder geht der Frage nach, ob durch mehr Regulierung von beruflicher Wei-
terbildung Nichtteilnehmer zur Teilnahme bewegt werden können. Er stützt sich
auf ein empirisches Projekt zur Weiterbildungsabstinenz. Nach einer präzisen
Defrnition der Nichtteilnahme nach Alter und Beschäftigungsstatus zeigt er auf,
daß mehr als ein Drittel der Befragungsgruppe noch nie an beruflicher Weiter-
bildung teilgenornmen hat und die bekannten Segmentierungen tendenziell
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zunehmen. Gründe fiir die Nichtteilnahme liegen nach der referieften lJntersu-
chung vor allem in der "Sinnfrage", die sich aus der Perspektive einer alltags-
weltlichen Konstanzannahme nicht unmittelbar zugunsten von Weiterbildungs-
teilnahme beantworlet, und einer eher materiell, an berufl ichem Aufstiegbzw.
Erhöhung der berufspositionellen Sicherheit orientierten Teilnahmemotivation,
hinter der jedenfalls eine "intrinsische" Motivation weit zurückbleibt und auch
auf obere Berufspositionen beschränkt ist. Aus Sicht von Nichtteilnehmern
äußern sich Sinnlosigkeit von Weiterbildungsanstrengungen, Furcht vor zu
großen Belastungen, Unsicherheiten über die berufliche Zukunft, aber auch
Hinweise, daß kein angemessenes Weiterbildungsangebot verfügbar sei,
kurzum, daß keine Verbesserung der beruflichen Situation erwartet wird. Dies
wird durch Interviewauszüge illustriert. Bolder sieht kaum Chancen fiir den
Abbau von Weiterbildungsbarrieren durch Regulation bei denjenigen, die in
ihren persönlichen Kosten-Nutzen-Bilanzen keinen positiven Schluß ziehen
können, auch nicht bei denjenigen (wenigen), die in alltaglichen Lernprozessen
in der Arbeit ihren Weiterbildungsbedarf decken können. Für die überwiegende
Mehrzahl wird angenommen, daß der Betrieb die erforderliche Weiterbildung
jedoch nicht realisieren kann. Hier wäre zu fordern, daß die subjektive
Bilanzierung von Mühe, Aufwand und Ertrag zu einem positiven Ergebnis
fiihren müßte, daß zumindest Sinnchancen geboten werden müßten, und daß
Verwertungschancen erkennbar und realisierbar wären. Voraussetzungen daftr
wären Mitnahmechancen, Zertifizierungen sowie eine innerbetriebliche Kon-
vertierbarkeit von Qualifizierungsleistungen. Im Diskurs über Regelungsnot-
wendigkeiten wäre demnach zu überdenken, ob betriebliche Henschaftsinter-
essen weiterhin über die Melioration der Arbeitskraft rangieren müsse, ob nicht
ein Abbau von Fremdfunktionen wie Einbindung ins betriebliche Sanktions-
system, Arbeitsmarktstatistik-Schönungen und sozialpädagogische Funktionen
aufgegeben werden sollten. Daran knüpft sich das Qualitätsargurnent an: Man
kann ein einmal erworbenes Gut wie Weiterbildung nicht umtauschen oder
entsorgen und sich für ein Alternativprodukt entscheiden. Ob ein Mehr an
Regulation die genannten Forderungen erftillt und im Sinne der Mobilisierung
von Nicht-Teilnehmern wirken kann, wird eher bezweifelt.

Ebenfalls aus Sicht der Teilnehmer steuert Kuwan Befunde bei, die im
Rahmen des periodisch angelegten "Berichtssystems Weiterbildung" ermittelt
wurden. Danach zeigt sich, daß etwa nur die Hälfte der Weiterbildungsteilneh-
mer angeben, einen Überblick über das Weiterbildungsangeb ot zu haben, wobei
nach Teilgruppen (Bildungsabschluß und regional) erhebliche Differenzen
erkennbar sind. Kenntnisdefizite bestehen besonders auch hinsichtlich der
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Zertifikate und deren Verwerlbarkeit. In der betrieblichen Weiterbildung beste-

hen diese Transparenzprobleme nicht in gleichem Umfang. Allerdings zeigt

sich. daß die betrieblichen Rahmenbedingungen einen deutlichen Einfluß auf

die Teilnahmechancen haben. So ftirdert eine Institutionalisierung und Planung

der betrieblichen Weiterbildung die Teilnahmechancen an innerbetrieblichen

Maßnahmen erheblich, nicht jedoch an außerbetrieblichen. Bei Fragen nach den

Zugangsmöglichkeiten wurde ermittelt, daß Vorgesetzte bei der betrieblichen

und Berater der Arbeitsverwaltung bei der AFG-geförderten Weiterbildung eine

erhebliche Filterfunktion haben, womit angenommen werden muß, daß die

Teilnahme in beiden Bereichen zwischen Freiwilligkeit und Delegation liegen

kann. Aus Sicht der Teilnehmer besteht weder bei der betrieblichen noch bei der

AFG-geftirderten Weiterbildung ein offener Marktzugang. Während die

Qualität der Kurse durchweg gut eingeschätzt wird, äußert etwa die Hälfte der

Teilnehmer Mängel bei der Auswahl und Information im Vorfeld. Kuwan zieht

aus den Befragungsergebnissen den Schluß, daß jedenfalls ein Handlungsbedarf

fijr die weitere Ausgestaltung der beruflichen Weiterbildung erkennbar ist.

Dabei stehen die Verbesserung der Transparen4 die Sicherstellung der Qualität
r.rnd die Frage der Offenheit der Angebote im Vordergrund.

Dybowski/Pütz/Sauter/Schmidt und Kutscha wenden sich in ihren Beiträ-
gen der Frage nach Strukturverbesserungen im Bildungswesen zu, wobei sie die

Regulierungsfrage u.a. unter dem Aspekt der Gleichwertigkeit von allgemeiner

und beruflicher Bildung diskutieren. Als ein wesentliches Problem der berufli-

chen Bildung bezeichnen Dybowski u.a., daß die berufliche Weiterbildung kein

klares Profil fiir beruflichen Aufstieg im Vergleich zu schulisch/akademischen
Bildungswegen bietet. Dies sei unter anderem dem Urnstand geschuldet, daß die
bisherige Konzentration der Gleichwertigkeitsdiskussion auf die Öffnung des
Hochschulzugangs zwar zahlreiche Modelle hervorgebracht hat (sog. Dritte
Bildungswege), ohne jedoch Zugangsbarrieren wirksam beseitigen zu können.
Ein Weg zu diesem Ziel sei die Schaffung bundeseinheitl icher Regelungen
anstelle einer Vielfalt von länderspezifischen Ausnahmeregelungen. Als vor-
dringlicheres und weiterreichendes Ziel sehen sie die Notwendigkeit, ein eigen-
ständiges und gleichwertiges Berufsbildungssystem zu entwickeln, welches
berufliche Optionen und Berechtigungen vergleichbar denen von schulischen
und akadernischen Bildungswegen macht. Als tragende Prinzipien eines solchen
Systems nennen sie die Verbindung von Arbeiten und Lernen, Theorie und
Praxis und die Verzahnung von Aus- und Weiterbildung irn Dualen System. Im
Hinblick auf ein solches eigenständiges Berufsbildungssystem sind
Fortbildungsgänge aber nicht als Durchstiege zur Hochschule zu konzipieren,
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sondern als duale Bildungswege für gleichwertige Berußpositionen und Kar-

rieren in mehreren Ebenen. Die Autoren schlagen ein Modell fiir ein Berufsbil-

dungssystem vor, welches die genannten Prinzipien berücksichtigt und in

angemessenen Bildungszeiten zu Zertifikaten bis hin zum Fachhochschulab-

schluß fiihr-t. Parallel dazu wären Berußlaufbahnen in der Privatwirtschaft und

im öffentlichen Dienst an diese Abschlüsse anzupassen. Ausgehend von der

These, daß die berufliche Aus- und Weiterbildung Bestandteil der Sozialen

Marktwirtschaft ist und darnit im unauflöslichen Spannungsfeld von Flexibili-

sierung und Regulierung steht, sieht Karscha den Weg der Qualifizierung dem

der öffentlichen Infrastruktur zugehörig mit der Konsequenz, dafür auch öffent-
liche Mittel und Regulationsinstrumente einzufordern. Eine privatwirtschaftli-

che Behandlung der Kosten und der Regulation erscheine vor allem unter dem
Gesichtspunkt problematisch, daß dadurch vonangig aktuelle Bedarfslagen,
kaum aber zukunftsorientierter Qualifikationsbedarf berücksichtigt würden.
Dies stehe allerdings dem Ziel einer Sozialen Marktwirtschaft, der Verbesse-
rung der wirlschaftlichen Effrzienz bei gleichzeitiger Berücksichtigung sozialer
Belange prinzipiell entgegen. In der Vergangenheit hatte und auch gegenwärtig
hat die berufliche Aus- und Weiterbildung eine erhebliche Bandbreite von

Qualifikationsanforderungen gleichzeitig zu erzeugen. Wenn auch ein Trend in
Richtung Aulgabenintegration und Ausbreitung post-tayloristischer Produk-
tionskonzepte zu konzedieren ist, so ändern sich Arbeitsstrukturen doch nur
langsam und in einzelnen betrieblichen Segmenten. Dies wurde zum Anlaß für
Kritik an der Neuordnung der Berufsbildung, hier nicht einem darauf bezoge-
nen durchgängigen Entwicklungspfad zu folgen. Angesichts eines säkularen
Trends zu hochwertigen und intelligenten Produkten/Verfahren und einer not-
wendigen Zukunftsorientierung hält Kutscha den eingeschlagenen Weg fiir
angemessen. Unter diesen Bedingungen folgert, Kutscha, daß die einzelwirt-
schaftliche Finanzierung eher mit dem Problern der Zukunftsunsicherheit be-
haftet ist. Er plädiert fiir Überlegungen in Richtung einer Umlagefinanzierung
mit staatlicher Beteiligung auf Basis von Krediten und Rückzahlungsfreistel-
lung bei Übernahme in feste Beschäftigungsverhältnisse nach Abschluß der
Ausbildung. Dieses Konzept bedürfe allerdings zum einen einer Stärkung der
regionalen und lokalen Ebenen in Regulationsfragen, auch im Hinblick auf
Lernortkooperation, sowie einer Unterfütterung rnit einer abgestimrnten inte-
grierten Wirtschafts- und Strukturpolitik, zum anderen einer faktischen Auf-
wertung der beruflichen Bildung gegenüber der allgemeinen Bildung, um über
Integration Bildungswahlentscheidungen und berufliche Kanieren (wieder) in
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breitere Bahnen, d.h. weg von einer einseitigen Orientierung auf das gymnasiale

Abitur, zu ermöglichen.
Soweit zu den Einzelbeiträgen. Viele Anzeichen sprechen dafiir, daß die

berufl iche Weiterbildung seit einiger Zeit das Segment des Bildungssystems ist,

in welches die Welle der Bildungsexpansion schwappt. Die steigenden

Teilnehrnerzahlen, die Kosten, die Erwartungen vor allem seitens der Betriebe

und der Bildungspolitik und nicht zuletzt auch die wissenschaftliche Befassung

signalisieren dies. In allen anderen Segmenten konnte diese Expansion in

Strukturen erfolgen, die auch für Nicht-Experten klar erkennbar waren. Wenn

auch die Bedeutung von Bildungswegen und Abschlüssen mit der Expansion

einem Wandel unterliegen mag, so verbirgt dies doch nicht ihre Eindeutigkeit.

Von einer solchen Eindeutigkeit ist die berufliche Weiterbildung noch ein Stück

weit entfernt. So stellen beispielsweise Fragen der Zefüfrzierung und der

Qualität einen neuen und zusammenhängenden Komplex dar, der gegenwärtig

noch nicht weit in die Diskussion eingedrungen ist. Bernerkenswert erscheint

auch, daß die bisherige Diskussion nur sehr sporadisch die Teilnehmerper-

spektive einbezogen hat. Wenn je das Argument der Regulation der beruflichen

Weiterbildung durch Marktmechanismen an Kraft gewinnen soll, dann wäre

dieser Teil des Bildungssystems auf Strukturen und Qualitätsrnerkmale
angewiesen, die eindeutig und selbstläufig von den Teilnehmern und von der

Seite der Beschäftiger als "Signale" erkennbar sind. Dies ist für einen großen

Teil dieses Bildungsbereichs noch nicht in Sicht. Die Frage nach den Regula-
tionsnotwendigkeiten der beruflichen Weiterbildung wird so bald nicht gelöst

sein. Die hier vorgelegten Beiträge können auch nicht den Anspruch erheben,
das Feld vollständig erfaßt zu haben. Jedenfalls weisen sie in ihren Argumenten
eine genügende Bandbreite auf, um die Diskussion fruchtbar weiterzuführen.

Rolf Dobischat, Rudolf Husemann

Itr/olfgang Wittwer

Regelungsansätze und -widerstände im Bereich der be-
ruflichen Weiterbildung - Die berufsbildungspolitische
Diskussion seit 1970

1. Berufl iche Weiterbildung gewinnt an Bedeutung

"Die Organisation von Erziehung und Bildung vollzieht sich in einem sozialen
Zusammenhang, der in vertikaler Hinsicht von der Tradition eines Gemein-
wesens her bestimmt ist und in horizontaler Hinsicht von dessen politischer
Struktur" (Eggers 1977 , S. 66).

Die Entwicklung der beruflichen Weiterbildung und ihrer ad hoc
betrachteten konkreten Ausformung muß deshalb immer mit Blick auf die
gesellschaftlich-historische Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland
analysiert und interpretiert werden.

Die Situation des Berufsbildungswesens in der Bundesrepublik
Deutschland war in der Nachkriegszeit gekennzeichnet durch die Dominanz
der beruflichen Ausbildung in dualer Form. Berufliche Ausbildung war Syn-
onym für berufliche Bildung. Der Bedarf an beruflichen Qualifikationen wurde
weitgehend gedeckt durch die Ausbildungsmaßnahmen.

Die Situation änderte sich in den sechziger und siebziger Jahren. Fol-
gende Ursachen waren hierfür verantrvortlich:

(1) Wirtschaftl icheEntwicklung

Die Bundesrepublik erlebte in den fünfziger und sechziger Jahren einen wirt-
schaftlichen Aufschwuflg, der im wesentlichen dem Anwachsen der industriel-
len Produktion zu verdanken war (Wirtschaftswachstum). Dieser Aufschwung
wurde u.a. dadurch ermöglicht, daß qualifizierte Arbeitskräfte in ausreichender
Zahl zw Verfiigung standen. Bis zum Bau der Mauer in Berlin und der schar-
f-en Sicherung der Grenze der DDR im Jahr 1961 konnten diese aus den Ver-
triebenen und Flüchtlingen rekrutiert werden. So gelangten zwischen 1945 und
Ende 1961 etwa 8.956.000 Vertriebene und 3.099.000 Flüchtl inge in die Bun-
desrepublik. Mit dem Bau der Mauer versiegte dieser Strom. Zur Deckung des
Arbeitskräftebedarfs wurden daher jetzt ausländische Arbeitskräfte angewor-
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ben. Bei diesen handelte es sich jedoch überwiegend um ungelernte Kräfte, die

fiir ihre neuen Aufgaben erst qualifiziert werden mußten (vgl. Wittwer/Pilnei

r 9 8 6 .  S .  1 3 2 )

(2) Wissenschaftlich-technische Entwicklung

Zu dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften kam die immer schneller fort-

schreitende Entwicklung in Wissenschaft und Technik, die schon inkurzet Ze\t

das Wissen veralten ließ. Die Kluft zwischen Ausbildungsinhalt und berufli-

cher Tätigkeit wurde dadurch immer größer. Die fiir die Ausübung einer

Berußtätigkeit notwendigen aktuellen Qualifikationen konnten daher nicht

mehr in der Ausbildung, sondern mußten in Weiterbildungsmaßnahmen

vennittelt werden.

(3) Polit ischeEntwicklung

Im Zusammenhang mit der Diskussion um die Diskrepanz zw\schen Anspruch

und Wirklichkeit der demokratischen Verfaßtheit der Bundesrepublik

Deutschland wurde auch die Forderung nach gezielter Weiterbildung aller

Bürger erhoben. Bildung wurde dabei nicht nur unter dem Aspekt gesell-

schaftlicher Vertügung über berufliche Qualifikationen, sondern auch unter

dem Anspruch des einzelnen auf Persönlichkeitsentfaltung, Selbstbestimmung

und Selbststeuerung in einer demokratischen Gesellschaft gesehen.

In diesem sozio-historischen Kontext entwickelte sich die berufliche

Weiterbildung in Wechselwirkung von Angebot und Nachfrage. Sie diente

dem Ausgleich von unmittelbar bemerkbaren Bildungsdefiziten oder orien-
tierte sich an manifesten Bildungswünschen (Tietgens 1975, S. l2f.). Bis heute

ist die individuelle und institutionell-betriebliche Nachfrage nach berufl icher

Weiterbildung sowie das Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen und die Zahl
der Weiterbildungseinrichtungen kontinuierlich gestiegen.

Aufgrund der Vielzahl der Weiterbildungsträger und der Vielfalt des

Angebots ist es nicht möglich anzugeben, wer mit welchen Zielen und Inhalten

und lur welche Personengruppen Veranstaltungen durchfuhrt. Die Situation im
betrieblichen Weiterbildungsbereich hat deshalb Hellmut Becker, Direktor des
Max-Planck-lnstituts fiir Bildungsforschung, einrnal wie folgt charakterisiert:

"lm Augenblick wissen wir nicht, wer in der Weiterbildung rvas tut. Wir

wissen also nicht, in welcher Richtung der einzelne durch Ausbildung

rnanipuliert wird, oder, positiv, welche qualif izier"te Ausbildung ihm angeboten
wird" (Becker, zitiert in Preiss 1975, S. 6).
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Diese Einschätzung gilt immer noch. Transparenz in quantitativer Hin-
sicht soll heute mit Flilfe von Weiterbildungsinformationssystemen erreicht
werden. Zur Erhebung bzw. zur Sicherung der Qualität der Weiterbildungsar-
beit sind noch keine Instrumente entwickelt worden.

Mit wachsender Bedeutung der beruflichen Weiterbildung für die
schaftliche Entwicklung der Gesellschaft sowie für die Entwicklung der
zelnen Gesellschaftsmitglieder rückte die berufliche Weiterbildune in
öffentliche und private Interesse.

Im Kontext des allgemeinen Bildungsreformklimas in den sechziger und
siebziger Jahren gab es daher auch Ansätze zur Regelung der beruflichen
Weiterbildung. Sie beruhten teils auf staatlicher, teils auf privater Initiative
oder entwickelten sich aus der praktischen Weiterbildungsarbeit heraus.

Die Schaffung eines ordnungspolitischen Handlungsrahmens für die
berufliche Weiterbildung ist allerdings Sache des Staates, denn er trägt auch
fiir diesen Bereich die Verantwortung. Im folgenden soll daher untersucht wer-
den, wie der Staat den Bereich der beruflichen Weiterbildung ordnungspoli-
tisch gestaltet und welche Diskussionen dabei ausgelöst werden, von welchen
Prinzipien er ausgeht und welche Konsequenzen sein Handeln für die prakti-
sche Weiterbi ldunesarbeit hat.

2. Berufl iche weiterbildung im spannungsfeld ökonomischer und
gesellschaftl ich-polit ischer Zielsetzun gen

In den sechziger und siebziger Jahren entwickelte sich eine intensive Diskus-
sion um die Refonn des Bildungssystems. Dieses sollte so verändert werden,
daß die individuellen Fähigkeiten des einzelnen Bürgers besser gefürdert wer-
den konnten. Der beruflichen Bildung - ab den siebziger Jahren insbesondere
der berufl ichen Weiterbildung - wurde eine Schlüsselstellung beigemessen, da
sie in wachsendem Maße die gesellschaftl iche Stellung des Menschen sowie
die Entwicklung der Gesellschaft prägt.

Die von verschiedensten Seiten erhobenen Forderungen nach gezielter
Weiterbildung aller Bürger lassen sich in zwei Kernthesen zusammenfassen:

-  Immerrascherfortschrei tendetechnologischeVeränderungenver langen
immer neue berufl iche Qualifikationen.

- Bildung darf nicht nur unter dem Aspekt gesellschaftlicher Verflugung
über berufl iche Qualif ikationen gesehen werden. Sie ergibt sich in einer

wirt-
ein-
das
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demokratischen Gesellschaft aus dem Anspruch des einzelnen auf Per-

sönlichkeitsentfaltung, Selbstbestimmung und Selbststeuerung'

In diesem Begründungszusammenhang deutet sich bereits die veränderte Ziel'

r ichtung der bildung an. An die Stelle idealistischer Zielsetzungen tritt als

neues Leitprinzip der Weiterbildung der individuell-emanzipatorische

Grundsatz, d.h. "die Vergrößerung des individuellen, aber nicht mehr rein pri-

vat interpretierten Freiheitsspielraumes bei Anerkennung von unterschiedli-

chen Wertentscheidungen und gesellschaftlichen Engagements", die allerdings

in der Bildungsarbeit offenzulegen und in den Bildungsprozeß einzubeziehen

sind (Schmitz lg7g,5.33). Bildung im Erwachsenenalter soll nicht mehr ein

privileg des Bürgertums sein. Der Furcht, die tradierte Sozial- und Witt-

schaftsordnung durch Überbildung des "gemeinen Mannes" zv gef?ihrden

(Balser lg5g, S. 149), wird jetzt der Wunsch nach Befühigung aller Bürger zur

bewußten Teilhabe und Mitwirkung an den Entwicklungs- und Umformungs-

prozessen in unserer Gesellschaft gegenübergestellt. Bildung wird als ständiges

Bemühen definiert, sich das Verständnis seiner selbst und der Welt, in der man

lebt, zu erschließen (Deutscher Ausschuß 1969, S' 14).

Durch die Neugestaltung unseres Bildungssystems sollen die Vorausset-

zungen dafür geschaffen werden, daß der einzelne das Recht auf freie Entfal-

tung der Persönlichkeit sowie das Recht auf freie Wahl des Berufes (Artikel l2

Grundgesetz) wahrnehmen kann'
tsei aller Betonung der personalen Zielsetzung der Weiterbildung soll

diese allerdings nicht einseitig als Persönlichkeitsbildung im Sinne der Ver-

rnittlung von "schöngeistigem" Wissen verstanden werden'

Zum einen ist das Ziel "personale Entfaltung" in einem gesellschaftli-

chen Zusammenhang zu sehen. Dem einzelnen Menschen sollen Kenntnisse

und Fähigkeiten auf kulturellem, wirtschaftlichem, sozialem und politischem

Gebiet vermittelt werden, damit er zwar seine individuellen Fähigkeiten för-

dern kann, andererseits aber auch seinen wechselnden Aufgaben in Farnilie,

Beruf und Gesellschaft gerecht wird.

Die personale Ausrichtung der Weiterbildung ist zum anderen nicht als

ausschließliche Befi'iedigung von subjektiven Bildungsbedürfhissen zu inter-

pretieren. Die Weiterbildung hat sich auch an objektiven Bildungsbedürfnissen

zu orientieren, auch wenn diese noch nicht formulierl sipd.

Die geringe Nachfrage nach politischer Bildung in einer bestimmten

Region beispielsweise kann nicht im Interesse eines Staates l iegen, der die

politische Beteiligung aller Bürger auf seine Fahnen geschrieben hat. Für die
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Weiterbildungsträger dieser Region darf deshalb dieses Desinteresse keine
Entschuldigung fiir das Fehlen entsprechender Maßnahmen in ihrem Weiter-

bildungsangebot sein. Diese haben vielmehr die Aufgabe, den Gründen fiir die
beschränkte Nachfrage nachzugehen und Marktanalyse zu betreiben, um die
potentiellen Teilnehmer für politische Themen interessieren zu können.

Die Weiterbildungsträger müssen deshalb zusätzlich zu den bisher nach-
gefragten Programmen und den erreichten Personengruppen neue Inhalte
anbieten und neue Zielgruppen ansprechen. Eine zu starke Orientierung an
sogenannten "objektiven" Bedürfnissen kann allerdings zur Vernachlässigung
der individuellen Bildungsbedürfnisse fiihren.

Versuche, die Zielsetzung der Weiterbildung in konkrete Handlungsmo-
delle umzusetzen, wurden zunächst dadurch begünstigt, daß zwei gegensätzli-
che Interessen zusammenkamen: zum einen der Wunsch nach systemimma-
nenten ökonornischen Vorsorgemaßnahmen als Reaktion auf die Wirlschafts-
krise von 1966167 (2.8. Förderung der berufl ichen bzw. regionalen Mobil ität
der Beschäftigten) und zum anderen die gesamtpolitisch ansetzende System-
krit ik, die auch das Bildungswesen in Frage stellte (2.B. Förderung der Chan-
cengleichheit, mehr Mitbestimmung). Die Neugestaltung des Bildungssystems
sollte die aufgetretenen Mängel beseitigen helfen.

Die Koalition gegensätzlicher Weiterbildungsinteressen hielt jedoch
nicht lange. Schon bald stellte sich die Frage nach der ir-rtentionalen Ausrich-
tung der Weiterbildungsarbeit, pointiert formuliert: die Entscheidung zwischen
Ökonomisierung oder Demokratisierung der Weiterbildung (Braun, zitiert in
Leffers 1980, S. 78). Soll Weiterbildung einen gesellschaftsprägenden Beitrag
leisten, indem sie über persönlichkeitsbildende Maßnahmen die Beteil igung
der Mitglieder der Gesellschaft an Entscheidungsprozessen hinsichtlich der
künftigen Gestaltung der Gesellschaft fördert? Oder soll sie die Ausschöpfung
der intellektuellen Leistungsftihigkeit des Menschen zum Ziel haben, um das
störungsfreie Funktionieren des bestehenden politischen und wirtschaftlichen
Systems zu garantieren?

Die Beantwortung der Zielfrage ist bislang - bedingt durch das im Wei-
terbildungsbereich vorherrschende Pluralisrnusprinzip - unterschiedlich aus-
gefallen. Allgemein herrscht jedoch der Trend vor, Bildung auf den Aspekt der
gesellschaftlich verwertbaren Qualifikationen zu reduzieren. Ziele wie
Selbstverwirklichung, aktive Gestaltung der gesellschaftl ichen Entwicklung
oder Verwirklichung der Chancengleichheit werden unter dem Aspekt betrach-
tet, inwieweit sie sich positiv f i. ir die Behebung gesellschaftl icher Krisensitua-
tionen auswirken.
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Weiterbildung hat demnach zu dienen:

- der Sicherung des Arbeitsplatzes
- der Befriedigung des quantitativ und qualitativ wechselnden Bedarfs des

Beschäftigungssystems an bestimmten berufl ichen Qualifikationen
- der allgemeinen Anhebung des Qualifikationsniveaus zur Erhöhung der

Produktivität
- der betrieblichen Personalplanung
- der Entlastung des Arbeitsmarktes

Die Dominanz des ökonomischen Bildungsverständnisses zeigt sich sehr deut-

lich an der wachsenden Zahl beruJlicher Qualifizierungsmaßnahmen.

3.  Dieordnungspol i t ischenVorstel lungendesDeutschenBi ldungsrates

Die Forderung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen nach Reform des Bil-

dungswesens veranlaßte in den sechziger Jahren die Bundesregierung, Gremi-

en einzurichten (2.B. Deutscher Bildungsrat, Bund-Länder-Kommission ftir

Bildungsplanung, Edding-Kommission), die Pläne und Konzepte zur Refonn

bzw. zur Weiterentwicklung des Bildungswesens in der Bundesrepublik

Deutschland ausarbeiten sollten. Berufliche Weiterbildung war integrierter

Bestandteil dieser Konzepte.
Für die Reformdiskussion war insbesondere die Arbeit des Deutschen

Bildungsrates und der Bund-Länder-Kommission tiir Bildungsplanung von

Bedeutung.
Der Deutsche Bildungsrat (1965-1975l wurde aufgrund eines Verwal-

tungsabkommens zwischen tsund und Ländern gegründet. 1970 veröffentlichte

er (unter Ausklammerung des Hochschulbereichs) das erste Gesamtkonzept für

eine Bildungsreform , den "strukturplan.ftr das Bildungswesen".l An die Stelle

des dreigliedrigen Schulsystems rnit der Trennung von allgemeiner und

beruflicher Bildung sollte ein einheitliches, in vertikaler und horizontaler

Hinsicht integriertes Bildungssystem treten, in das auch die Vorschulerziehung

und die Weiterbildung mit einzubeziehen war.

Im Strukturplan wird die Weiterbildung erstmals offiziell als eigener

Bereich des organisierten Lernens ausgewiesen. Sie steht dort als quartdrer

Sektor gleichgewichtig neben dem Elementar- und Primarbereich (Kindergar-

Die Leitprinzipien des Strukturplans lauteten: Recht auf Bildung, Chancengle_ichheit,
Demokrätisiering, Durchlässigkeit und Differenzientng des Schulsystems, Curricu-
lumreform, Stufung des gesamten Bildungssystems.

ten, Vor- und Grundschule), dem Sekundarbereich (weiterführende Schulen,

berufl iche Bildung) und dem tertiären Bereich (Hochschulen).
Der Strukturplan benutzte die Bezeichnung Weiterbildung an Stelle von

Erwachsenenbildung als Oberbegriff und subsumierte darunter die beruflich
orientierle Fortbildung und Umschulung, die Erweiterung der Grundbildung
(Allgemeinbildung) und die polit ische Bildung.

"I(eiterbildung wird hier als Fortsetzung oder l(iederaffiahme orga-
nisierten Lernens nach Abschlufi einer unterschiedlich ausgedehnten ersten
Bildungsphase bestimmt. Das Ende der ersten Bildungsphase und damit der
Beginn möglicher Weiterbildung ist in der Regel durch den Eintritt in die volle
Enuerbstcitigkeit gekennzeichnet; dabei ist die Hausfrau dem Personenkreis
der Erwerbstcitigen zttzurechnen. Die Grenzen zwischen erster Bildungsphase
und Weiterbildung bleiben flieJJend, ein Mindestzeitraum der Erwerbstcitigkeit
als Voraussetzung für die Weiterbildung l(ißt sich nicht angeben. Das
kurrtisfige Anlernen oder Einarbeiten am Arbeitsplatz gehört nicht in den
Rahmen der l4/eiterbildung" (Deutscher Bildungsrat 1970, S. tlZ;.2

Im Hinblick auf die berufliche Weiterbildung entwickelt der Deutsche
Bildungsrat folgende Vorstellungen.

"(Jnter der Zielsetzung der Weiterbildung ergibt sich fir die primär
beruflich orientierte Weiterbildung eine weitgehende At(lösung der einseitigen
Beziehung, in der die beruflichen Qualifikationen von einem eng begrenzten
T(itigkeits- und Verwendungsfeld bestimmt werden. Jeder Bildungsgang der
Weiterbildung mu/3 übergreifende, allgemeine Gesichtspunkte beriicksichtigen,
um jedem die Möglichkeit zu geben, Einsicht zum Beispiel in politische,
v,irtschaftliche, soziale und kulturelle Zusamntenhänge zu gewinnen und zu
Teilhabe und Mitwirkung befcihigt zu werden. Auch der Erwerb einer einzelnen
zusätzlichen fachlichen Qualifikation mu/3 didaktisch darauf angelegt sein,
jene allgemeinen Fcihigkeiten hervorzubringen, die die theoretische
Durchdringung der Wirklichkeit fordern. Von der Gesamtentwicklung des
Menschen her gesehen müssen als beruflich und nicht beruflich bezeichnete
Lernprozesse ineinandergreifen und sich gegenseitig ergänzen. Insofern ist
alles Lernen nützlich und zweckmä/3ig und im Interesse der personalen Entful-

Im internationalen Bereich wurde der Gedanke einer permanenten Weiterbilduns im
OECD-Bericht "Recurrent Education" (1973) - id der deutschen Übersetäuns
"Ausbildung und Praxis im periodischen Wechsel" - vertreten. Für die dort entwickel
te Bildungsstrategie is1 ebenfalls die Kontinuitat des Lernens während des gesamten
Lebens c[arakteristisch. Nach diesem Konzept soll ein ständiger Wechsel äwischen
strukturierten l,ernsituationen (Ausbildung) und anderen sozialen Aktivitäten (2.B.
berufliche Tätigkeit, Freizeitgestaltung) stattfinden.
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ttrng durch die Weiterbildung zu unterstützen" (Deutscher Bildungsrat 1970,

s. s7).
Für eine Verknüpfung von Weiterbildung und Erstausbildung werden

beispielsweise folgende Mögiichkeiten gesehen:

- "eine sinnvolle Kombination von Erstausbildung, Arbeitserfahrung und

Weiterbildung
- eine zeitliche Verkürzung der Erstausbildung durch die Schaffung eines

Systems von Weiterbildungsmöglichkeiten im Anschluß an die Erst-

ausbildung
- Konzipierungeines Bildungsprogrammsderberufl ichen Weiterbildung

unter Berücksichtigung der 'Bedürfnisse und Erfahrungen der Benach-

teiligten und ihre(r) besonderen Lernschwierigkeiten, die aus einer

mangelhaften Erstausbildung herrühren'
- eine Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen Aus- und Weiterbil-

dung" (Lipsmeier 1977, S.723).

damit auch für die berufliche Weiterbildung - zu, von diesem Recht macht er

aber kaum Gebrauch. So steht beispielsweise bis heute eine bundeseinheitl iche

Regelung des Bildungsurlaubs noch aus, obwohl der Deutsche Bundestag

bereits 1976 das "Gesetz zu dem Übereinkommen Nr. 140 der Internationalen

Arbeitsorganisation vom 24. Juni 1974 über den bezahlten Bildungsurlaub"

verabschiedet hat.
In Artikel 2 des Übereinkommens heißt es z.B.: "Jedes Mitglied hat eine

potitik festzulegen und durchzffihren, die dazu bestimmt ist, mit Methoden,

die den innerstaatlichen Verhr;ltnissen und Gepflogenheiten angepa/3t sind,

und nötigenfalls schrittweise, die Gewcihrung von bezahltem Bildungsurlaub

zu Jördern, und zwar zum Zwecke a) der Berufsbildung auf allen Stufen, b) der

allgemeinen und politischen Bildung, c) der gewerkschaftlichen Bildung."

Unter dem Begriff "bezahlter Bildungsurlaub" wird ein Urlaub verstanden,
"der einem Arbeitnehmer zu Bildungszwecken für eine bestimmte Dauer wäh-
rend der Arbeitszeit und bei Zahlung ongemessener finanzieller Leistungen
geu,cihrt wird" ("Gesetz zu dem Übereinkommen Nr. 140" 1976, S. 1526f.).

Der Bund überläßt es jedoch den einzelnen Bundesländern bzw. den
'farifparteien, Bildungsurlaubsregelungen zu erlassen. Diese fiillen allerdings
nur zum Teil den "gesetzfreien" Raum "Berufliche Weiterbildung" durch Erlaß
von Erwachsenenbildungs- und Bildungsurlaubsgesetzen aus. In zehn Bundes-
ländern (Berlin, Niedersachsen, Hamburg, Hessen, Bremen, Nordrhein-Westfa-
len, Saarland, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Brandenburg) gibt es ein
Bildungsurlaubsgesetz. ln Brandenburg hat es Verfassungsrang erhalten.

Die Gesetze regeln die Freistellung von Beschäftigten (2.T. können auch
Hausfrauen Bildungsurlaub beanspruchen) für die Teilnahme an anerkannten
Bildungsveranstaltungen bei Lohn- bzw. Gehaltsfortzahlung. Die Beschäftig-
ten sind in der Regel fiir 10 Tage innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren
fiir Maßnahmen der allgemeinen, politischen und beruflichen Bildung von den
Betrieben freizustellen.

"Bildungsurlaub dient der politischen Bildwtg und der bert{lichen Wei-
terbildung. Politische Bildung soll den Arbeitnehmer in die Lage versetzen,
gesellschaftliche Zusammenhcinge zu erkennen, und ihn befdhigen, staatsbür-
gerliche Aufgaben zu erfillen. Berufliche Weiterbildung soll dem Arbeitneh-
rner ermöglichen, seine berufliche Qualifikation und Allgemeinbildung zu
erhalten, zu verbessern und zu erweitern und ihm zugleich die Kenntnis gesell-
schaftlicher Zusammenhänge vermitteln, damit er seinen Standort in Betrieb
und Ges ellschaft erkennt" (Hessisches Bildungsurlaubsgesetz).

Die inhaltlichen Vorstellungen des Deutschen

mierten Bildungssystem stimmten weitgehend

Kommission für Bildungsplanung überein.
Die ordnungspolit ischen Vorstellungen

belebten in der folgenden Zeit die Diskussion.
oder ablehnender Weise als Diskussionsfolie
Ausbau der berufl ichen Weiterbildung.

Bildungsrats von einem refor-
mit denen der Bund-Länder-

des Deutschen Bildungsrats
Sie dienten in zustimmender

sowie als "Steinbruch" beim

4.

4 . 1

Zur Regelungssituation in der berufl ichen Weiterbildung

Verzicht auf bundeseinheitlic he Regelungen

Nach dem Grundgesetz ftr die Bundesrepublik Deutschland gehört es zu den
Aufgaben der Länder, gesetzliche Regelungen für das Bildungswesen zu tref-
fen. Die Bildungsgänge des Primar-, Sekundar- und Tertiärbereichs werden
von diesen weitgehend selbst getragen. Private Schulen bedürfen der Geneh-
migung des Staates und unterstehen den Ländergesetzen (Artikel 7 Grundge-
setz). Für die Weiterbildung, den quartären Bereich, gibt es dagegen keine
vergleichbare Regelung. Die Gründung und Führung von Weiterbildungs-
einrichtungen ist an keine staatliche Genehmigung und Aufsicht gebunden.

Nach Artikel 74 des Grundgesetzes steht dern Bund zwar das konkurrie-
rende Gesetzgebungsrecht fiir den Bereich von Wirtschaft und Arbeit - und
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Der vom Deutschen Bildungsrat (1970, S. 199) geforderten Integration

von allgemeiner und beruflicher Bildung wird hier erstmals entsprochen.

In der Verknüpfung von beruflicher und nichtberuflicher Weiterbildung

ist allerdings auch die Ursache dafür zu sehen, daß der Widerstand der Wirt-

schaft gegen den tsildungsurlaub sehr stark ist. Zur Zeit nehmen ca. l-3%o der

Berechtigten Bildungsurlaub in Anspruch. Die gesetziichen Bildungsmög-

lichkeiten werden also nicht genutzt bzw. können nicht genutzt werden.
In einer Vielzahl von Tarifbezirken haben auch die Tarifparteien Bil-

dun gsurlaubsregelungen eingetührt.
Auf die ausschließliche Förderung der beruflichen Weiterbildung zielte

das 1969 erlassene Arbeitsfürderungsgesetz ab. [Jnter Verwendung der Beiträ-
ge zur Arbeitslosenversicherung sollte vor allern die individuelle Weiterbil-
dung der Erwerbsftihigen gefördert werden. Darüber hinaus enthielt das Gesetz
auch Kriterien zur Beurteilung von Inhalt, Form und Ausstattung von Wei-
terbi ldungsmaßnahmen.

Mit knapper werdenden Mitteln aufgrund steigender Arbeitslosigkeit
wurden die Förderungsmöglichkeiten eingeschränkt. So wird zur Zeit nur noch
die Qualifizierung von Arbeitslosen bzw, von Erwerbsftihigen, die direkt von
Arbeitslosigkeit betroffen sind, gezahlt. Die Aufstiegsfortbildung dagegen wird
nicht mehr finanziert. Auf Druck der Wirtschaft soll allerdings ab 1996 die
Fortbildun g zvm Meister bzw. Techniker wieder gefdrdert werden.

Für die Durchfi.ihrung innerbetrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen
besitzt das Betriebsverfassungsgesetz die größte Bedeutung. Dort erhalten die
Betroffenen über ihre Interessenveftretuns das Recht. auch bei Frasen der
betrieblichen Weiterbi I dung

- mitzuberaten: allgemein bei Fragen der beruflichen Bildung ($ 96), ins-
besondere aber bei der Errichtung und Ausstattung betrieblicher Ein-
richtungen zur Beruf-sbildung, bei der Einfiihrung betrieblicher Berufs-
bildungsmaßnahmen sowie der Teilnahrne an außerbetrieblichen
Berufsbildungsmaßnahmen ($ 97)

- mitzubestimmen: bei der Durchfilhrung von Maßnahmen zur betriebli-
chen Berufsbildung ($ 98, I )

- zu widersprechen: bei der Bestellung bzw. Abberufung des betrieblichen
Bildungspersonals bei qualifikatorischen Mängeln bzw. bei Vernach-
lässigung der Aufgaben ($ 98,2)

- Vorschlcige zu machen.' hinsichtlich der Teilnahme von Arbeitnehmern
an betrieblichen Maßnahmen der berufl ichen Bildung ($ 98, 3).

Wie die Ausführungen zeigen, sind die Mitbestimmungsmöglichkeiten sehr

begtenzt.
Eine ähnliche Zurückhaltung wie bei der Regelung des Weiterbildungs-

anspruchs übt der Bund auch beim Erlaß von Weiterbildungsordnungen aus.

Nach $ 46 des Berufsbildungsgesetzes kann der Bundesminister ftr Bildung

und Wissenschaft durch Rechtsverordnung Ziel, Inhalt, Prüfungsanforderun-

gen, Prüfungsverfahren sowie die Zulassungsvoraussetzungen und die Be-

zeichnung des Abschlusses bestimmen. Weiterbildungsordnungen können

aLrch die fiir die berufliche Bildung zuständigen Stellen, d.h. die Kammern, fiir

ihren Bereich erlassen. Diese Regelungen beziehen sich jedoch nur auf den

außerbetrieblichen Bereich der beruflichen Weiterbildung und betreffen nur
e i nen Bruchtei I der j ährl ich durchgeführten We iterbi I dungsmaßnahmen.

Der Regierungsentwurf lur ein neues Berufsbildungsgesetz von 1975
sah u.a. auch die Anerkennung von Weiterbildungsberufen vor. Für diese wie
auch für bemfliche Weiterbildungsmaßnahmen, die auf Antrag des Trägers
anerkannt werden sollten, sollten bestimmte Qualitätsstandards gelten, u.a. im
Hinblick auf Ziel, lnhalt, Dauer und Art der Maßnahme sowie in bezug auf die
personelle, sachliche und räumliche Eignung der Weiterbildungsstätte (vgl. $$
4t -ss).

Das Gesetz scheiterte jedoch nicht zuletzt auch am Widerstand der Wirt-
schaft. Diese sah in dem vorgelegten Entwurf einen Eingriff in den Verantwor-
tungsbereich der nicht-öffentlichen Träger, Lehrpläne und Auswahl des Wei-
terbildungspersonals nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, letztlich, die
Gefahr einer Zentralsituation institutionalisierter Erwachsenenbildung (vgl.
Ar l t  1975, S. 278).

Im Anhörungsverfahren zum Entwurf des Berufsbildungsgesetzes ver-
',viesen die Vertreter der Wirtschaftsverbände auf die Zweidimensionalität der
beruflichen Weiterbildung. Während die berufliche Aufstiegsbildung einer
Standardisierung zugänglich sei, müsse eine entsprechende Normierung für
Bildungsmaßnahmen, in denen die Berufstätigen ihre beruflichen Kenntnisse
Lrnd Fertigkeiten aktualisieren bzw. der Entwicklung im Beruf anpassen (An-
passungsbildung), strikt abgelehnt werden. Die Inhaltsvermittlung erfordere
zudem als Lehrkräfle Fachleute aus der Praxis. "Für diese Dozenten sei ihr
spezielles berufliches Wissen chrakteristisch, während die Anforderungen an
ihre pädagogische Eignung zurückträte" (lnstitut der Deutschen Wirtschaft
1 9 1 7 ,  S . 5 6 ) .
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4.2 Vielfult der Weiterbildungstrciger

Gesetze wie die Erwachsenenbildungs- und Bildungsurlaubsgesetze in den

einzelnen Bundesländern oder das Arbeitsförderungs-, Berut-sbildungs- und
Betriebsverfassungsgesetz regeln immer nur Teilaspekte oder gelten nur
regional bzw, fiir bestimmte Personengruppen. Sie sagen nichts darüber aus,
unter welchen Bedingungen jemand eine Weiterbildungseinrichtung betreiben
darf. Einzelne Personen oder gesellschaftliche Gruppen können sich deshalb
jederzeit als Veranstalter engagieren. Der Staat tritt hier nur als Mitanbieter
auf. Die einzelnen Weiterbildungsträger können deshalb entsprechend ihrer
spezifischen Zielsetzung und ihrem inhaltlichen Arbeitsschwerpunkt allge-
meinbildende, berufl iche, polit ische oder rnusische Bildungsmaßnahmen
anbieten (Bund-Länder-Kommission fiir Bildungsplanung 1974). Die berufli-
che Weiterbildung stellt daher einen "Freiraum" dar, allerdings nur für die
Weiterbildungsträger, nicht auch fiir die Weiterbildungsteilnehmer (ugl.
Wittwer 1982, S. 17).

Die Träger sind weitgehend autonom bei der Auswahl der Ziele,Inhalte,
Methoden sowie der Teilnehmer" Eine gewisse Einschränkung erfahren sie nur
durch ihren Finanzierungsspielraum, durch rechtliche Bestimmungen im Falle
der Bezuschussung oder durch die Nachfragesituation. Ihre Autonomie "beruht
auf der rechtlichen Ausgestaltung dieses Bereiches, die den Trägern bestimmte
Freiheiten der Betätigung sichert und bisher meist nur indirekte Formen einer
steuernden Einflußnahme kennt" (Deutscher Bildungsrat 1975, S. 364).

Faßt man die verschiedenen Träger im Hinblick auf ihre Interessen
zusammen, so lassen sich drei Gruppen feststellen: Öffentliche und nicht
öft-entliche Träger sowie gewerbliche Unternehmen.

- Offentliche Trciger; Staat, Kommunen, Hochschulen, Rundfunk- und
Fernsehanstalten. Sie geben an, keine partikularen Interessen zu veftre-
ten. Dieser Anspruch wird allerdings immer mehr aufgegeben, da die
politischen Parteien verstärkt versuchen, Einfluß auf die Bildungsein-
richtungen, z.B. Volkshochschulen, auszuüben.

- ltlicht öffentliche (freie) Trciger: Gewerkschaften, Unternehmerverbände,
Kammern, Berufsverbände, Kirchen, Vereine, Standesorganisationen,
wissenschaftliche Gesellschaften. Sie beanspruchen, entsprechend ihrer
gesellschaftlichen Funktion, eigene Weiterbildungsveranstaltungen
anzubieten. Die Maßnahmen spiegeln die spezifischen Interessen,
berufsqualifikatorische oder gesellschaftspolitische, wider.
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- Gewerbliche (Jnternehmen:Betriebe, kommerzielle Weiterbildunssun-
ternehmen. Sie sind gewinnorientiert.

Die Situation des Weiterbildungsbereichs mit der Autonomie der Träger einer-
seits und der öffentlichen Verantwortung fiir diesen Bereich andererseits zeigt
das Spannungsverhältnis auf, in dem sich die Weiterbildungsarbeit bewegt.
Dieses Spannungsverhältnis wird dadurch erzeugt, daß die nicht öffentlichen
Träger die Weiterbildung weitgehend als ein wichtiges Instrument zur Ver-
wirklichung ihrer funktionsspezifischen Aufgaben betrachten. "Erwachse-
nenbildung ist bei ihnen nur eine Funktion ihrer sonstigen Aufgaben in der
Gesellschaft, sei es nun der religiösen Verkündigung, sei es des wirtschaftli-
chen Produktionsprozesses" (Becker, zitiert in Keirn/Olbrich/Siebert 1973,
S. l9). In einer - wie auch immer gearteten - staatlichen Einflußnahme sehen
sie deshalb eine nicht zumutbare Einschränkung ihrer gesellschaftl ichen
Aufgaben. Entsprechende Versuche des Staates werden als Normierungsan-
sprüche abgelehnt, die die besonderen Ziele und Aufgaben der beruflichen
Weiterbildung verwässern.

Der Verzicht des Staates auf steuernde Einflüsse birgt jedoch die Gefahr
in s ich,  daß

- Weiterbildungsträger, die sich in der Doppelrolle als Nachfrager nach
Qualifikationen und als Anbieter von Qualit-rkationsmaßnahmen befin-
den, einseitig die Befriedigung eigener Qualif ikationsbedürfnisse ver-
folgen können,

- nur jene gesellschaftlichen Gruppen sich als Weiterbildungsträger
engagieren können, die über die entsprechenden finanziellen Mittel ver-
fügen und

- der Weiterbildungsmarkt undurchsichtig bleibt.

Für die pluralistische Struktur des Weiterbildungsbereichs gibt es nach Keim
u.a. (1973) eine historische und eine demokratietheoretische Begründung.
Aufgrund der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation hat sich allerdings fiir
beide Argurnentationsstränge der Begründungszusammenhang geändert. Zum
einen gehen heute im Gegensatz zu früher vom Staat selbst Impulse zur Förde-
rung der Selbstbestimmung der Gesellschaftsrnitglieder aus. Weiterbildung
kann deshalb nicht ohne den Staat entwickelt werden. Zum anderen ist das
gesamtgesellschaftliche Allgemeininteresse an der Weiterbildung nicht gleich
der Summe der gruppengebundenen Interessen. Die Weiterbildung bedarf auch
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in einer demokratischen Gesellschaft des Schutzes vor der Verselbständigung
und Verabsolutierung parlikularer Interessen.

Es ftillt nämlich auf, daß nicht alle gesellschaftlichen Kräfte als Träger
von Weiterbildungsmaßnahmen auftreten, und daß trotz des gesellschaftlichen

Wandels die Träger der Weiterbildung seit Jahrzehnten die gleichen geblieben

sind. Auch in den Betrieben sind die Weiterbildungschancen ungleich verteilt.

Sie hängen von der betrieblichen Funktion und Position des einzelnen
Erwerbstätigen ab und sind zudem in den verschiedenen Branchen unter-
schiedlich groß.

Will man die gegenwärtige Situation der Weiterbildung kurz charakteri-
sieren, so kann man sagen, daß ein allgemeines Interesse an einer umfassenden
Weiterbildung (allgemeine, berufl iche und polit ische) aller Gesell-
schaftsmitglieder besteht. Für die Verwirklichung dieses Ziels fehlt jedoch

noch der einheitliche organisatorische Rahmen. Wer in welchem Bereich wei-
tergebildet wird, hängt noch weitgehend von den autonotnen Entscheidungen
der Träger von Weiterbildungsmaßnahmen, dem lokalen Weiterbildungsange-
bot und den finanziellen Möglichkeiten des Weiterbildungsinteressierten ab.

4.3 Staatliche Handlungsprinzipien

Von staatlicher Seite wird diese Situation mit dem Hinweis auf das Subsidiari-
tdtsprinzip gerechtfertigt. Danach soll der Staat nur solche Aufgaben überneh-
men, die der einzelne bzw. die einzelne gesellschaftliche Gruppe aus eigener
Kraft nicht leisten kann. Die Frage ist jedoch, wie der einzelne sich tiberhaupt
weiterbilden kann, wenn ihrn hierzu die nötigen finanziellen Mittel fehlen oder
wenn die gesellschaftlichen Gruppen nur solche Weiterbildungsrnaßnahmen
anbieten, die eher im eigenen und weniger im Interesse des einzelnen Erwerbs-
tätigen liegen. Der Staat macht in erster Linie aus arbeitsmarktpolitischen
Gründen von seinem Recht zur Ordnung der beruflichen Weiterbildung
Gebrauch, also zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit.

Durch die Zurückhaltung des Staates konnten auf der einen Seite viele
Institutionen zur Durchftihrung von Weiterbildungsmaßnahmen gewonnen
werden; auf der anderen Seite - hier liegt der große Nachteil - hat die fehlende
E,influßnahme des Staates verhindert, daß Strukturen geschaffen werden, die
eine "rationale" Ausübung öffentlicher Verantwortung3 ermöglichen, wie sie

Der Begriff "öffentliche Verantwortung" markiert dabei zweierlei (Bocklet 1975,
S. 1l lf.): Als politischer Programmsatzmacht dieser Begriffzurn eincn deutlich, daß
Weiterbildung nicht mehr nur eine von gesellschaftlichen Gruppen, Gemeinden und
Staat beliebig betriebene bzw. geförderte öffentliche Aufgabe darstellen kann, son-
dern daß sie wegen ihrer wachsenden Bedeutung flir den einzelnen und die Gesell-

fur die anderen drei Bereiche des Bildungssystems besteht (Buttgereit u.a.
1 9 7 5 , s .  1 3 ) .

Für die ordnungspolitischen Vorstellungen der Bundesregierung irn Hin-
blick auf ein funktionstüchtiges Weiterbildungssystem sind drei Prinzipien
kennzeichnend:

- das "Prinzip eines marktwirtschaftlich organisierten, an der Nachfrage
der Beschäftigten und der Betriebe orientierten und von diesen auch
finanzierten Weiterbi ldungsangebotes " ;

- das Prinzip größtmöglicher Transparenz, Yergleichbarkeit und breiter
Verwertbarkeit berufl icher Weiterbildungsangebote;

- das "Prinzip sozialer Verantwortung fiir die Weiterbildung von Perso-
nengruppen, die an einem nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen
organisierten Weiterbildungsmarkt allein aus eigener Kraft nicht beste-
hen könnten (2.B. Arbeitslose, arbeitssuchende Frauen nach einer Fami-
l ienphase, sozial Benachteil igte)" (Berufsbildungsbericht 1990, S. 3).

Entsprechend diesen Prinzipien soll sich nach Meinung der Bundesregierung
staatliches Handeln darauf konzentrieren, "die Vielfalt und Pluralität der Tra-
ger und Angebote beruflicher Weiterbildung zu erhalten und die Nachfrage zv
stärken. Wettbewerbsverzemungen durch öffentlich finanzierte Weiterbildung
müssen vermieden werden" (ebenda).

4.4 "Geschlossener" Weiterbildungsmarkt

Angebot und Nachfrage in der beruflichen Weiterbildung werden nicht im
"fi'eien Spiel der Kräfte" geregelt. Es gibt in diesem Sektor keine "freie"
Marktwirtschaft. Der Angebotsmarkt ist gespalten. Ihn teilen sich etwa zur
Hälfte die Betriebe und die nicht-betrieblichen Weiterbildungsträger.

Die wichtigsten Träger der beruflichen Weiterbildung sind die Betriebe.
Etwa 45Yo aller Teilnahmeftille entfallen auf sie. Mit weitem Abstand folgen
private Institute mit rund l2%. Bei den Weiterbildungsmaßnahmen der
Betriebe handelt es sich überwiegend um "geschlossene" Veranstaltungen, die

schaft in ein öffentliches Gesamtbildungssystem einzubeziehen ist, und daß sie zur
Sicherung der Aufgabenerfüllung staatlichen Regelungskompetenzen unterliegen
muß. Zum anderen knüpft der Begriff "an die durch die Verfassung normierte,
hoheitl iche Vielfalt in Bund, Ländern. Gemeinden und Gemeindeverbänden an und
an die Verpflichtung der fciderativen Staatsgewalt, mit ihren gebietskörperschaftli-
chen Untergliederungen ftir die ordnungsgemäße Erftillung einer öffentlichen Auf-
gabe. "

3 6 3 7



nur den eigenen Beschäftigten zugänglich sind. Die Auswahl der Teilnehmer

erfolgt aufgaben- und funktionsbezogen (vgl. Wittwer 1982). Die Betriebe

orientieren sich bei der Weiterbildungsarbeit an ihrem spezifischen innerbe-

trieblichen Bildungsbedarf. Nur diesen wollen sie decken. Sie konkurrieren

daher nicht rniteinander. In diesem Teilbereich des Angebotsmarktes herrscht

kein Wettbewerb.
Die Bildungsrnaßnahmen der außerbetrieblichen Weiterbildungsträger

stehen dagegen in der Regel allen interessierten Bürgern offen' Zugangsbe-

schränkungen können sich allerdings ergeben aufgrund

- bestimmter fachlicher Voraussetzvngen'
- hoher Lehrgangskosten und
- fehlender Angebote am Ort'

Ein gewisser Wettberverb beim Angebot herrscht sor-nit nur auf dem Teilmarkt

der nicht-betrieblichen Weiterbildungsträger. Sie orientieren sich - sieht man

einmal von den kornmunalen und staatl ichen Fachschulen ab - an der aktuellen

Nachfrage der Arbeitsverwaltung, der Betriebe und der Erwerbsftihigen.

Der Wettbewerb der nicht-betrieblichen Weiterbildungsträger ist aller-

dings auf lokaler Ebene oft begren zt. Zwischen den Trägern hat sich im Laufe

der Jahre eine Arbeitsteilung eingespielt, die zu einent gewissen Besitzstands-

denken und zum Abstecken von "Weiterbildungsclaims" geführt hat. Außer-

dern können die hohen Ausstattungskosten, z.B. irn Bereich der technischen

Weiterbildung, eine Ausweitung des Bildungsangebotes behindern'

Bei der beruflichen Weiterbildung handelt es sich also zu einem wesent-

l ichen Teil (betriebliche Weiterbildung) um einen geschlossenen Markt, bei

dem nur bestimmte Personen zugelassen sind und auf dem nur bestimmte

Waren (Weiterbildungsrnaßnahmen) angeboten r,verden (Wittwer 1992,

s. 85ff.).
Die hier beschriebene Situation der beruflichen Weiterbildung hat

zugleich Vor- und Nachteile. Der Vorteil l iegt darin, daß die Weiterbildungs-

träger kurzfristig und unbürokratisch auf wirtschaftl ich-technische und

betriebliche Veränderungen reagieren und jene Qualifikationen anbieten

können, die fiir die Entwicklung notwendig sind. Dies gilt vor allem firr die

weiterbildungsarbeit der Betriebe. von Nachteil dagegen ist

- die geringe Kooperation der Träger,
- der begrenzte Zugangzu den Weiterbildungsmaßnahnten,

- die begrenzteVerwertbarkeit innerbetrieblich erworbener Qualifikatio-
nen,

- die regionalen Unterschiede im Weiterbildungsangebot.

Im Berufsbildungsbericht 1990 gesteht die Bundesregierung daher ein, daß das
gegenwärtige Weiterbildungssystem noch weit von dem Marktmodell entfernt
ist, da es sich in erster Linie einseitig an dem sich kurzfi ' istig ergebenden
Bedarf der Nachfrager orientiert. Eine Weiterbildung, die auf längerfristigen
Perspektiven beruht und die sich aus gesellschaftlichen Problemlagen ergibt,
ist dagegen weit weniger gut ausgebildet. "Dies ... insbesondere fi ir die Gruppe
der Un- und Angelernten, deren Weiterbildung zur Verbesserung und Siche-
rung ihrer Arbeitsmarktchancen besonders notwendig wäre" (Berufsbil-
dungsber icht  1990, S. 150).

Der Marktmechanismus in der beruflichen Weiterbildung scheint auch
noch in anderer Hinsicht nicht zu funktionieren. Ein wesentliches Argument
zur Verteidigung der "Marktwirtschaft" in der beruflichen Weiterbildung ist
die Sicherung der Qualität von Bildungsmaßnahmen. Aufgrund der Wettbe-
werbssituation können sich auf Dauer nur die Anbieter halten, die auch gute
Weiterbildungsarbeit leisten, so die Argumentation. Die Weiterbildungsträger
bzw. deren Kunden scheinen jedoch von dieser Logik nicht all zu sehr über-
zeugt zu sein, denn die Qualität der beruflichen Weiterbildung soll jetzt offi-
ziell durch dazu autorisierte Prüfinstitute zertifiziert werden. Abgeleitet aus der
europaweit geltenden Normenreihe DIN ISO 9000ff, die auch Standards für
den Dienstleistungsbereich beinhaltet, sind Richtl inien zur Entwicklung und
Beweftung des Qualitätsrnanagements4 in der beruflichen Bildung ausgearbei-
tet worden.

Die Qualitätsprüfung erfolgt anhand formaler Kriterien und untersucht
die Qualität nur nach der Güte bzw. Effektivität des Dienstleistungsprozesses.
Unberücksichtigt bleibt die pädagogische Qualitat der Bildungsarbeit, d.h. bei-
spielsweise die Qualität der didaktischen Konzepte, des Umgangs mit der Zeit

Unter Qualitätsmanagement werden "alle Tätigkeiten der Gesamtführungsaufgabe
(verstanden), welche die Qualitätspolitik, Ziele und Verantwortung festlegen sowie
diese durch Mittel wie Qualitätsplanung, Qualitatslenkung, Qualitätssicherung und
Qualitätsverbesserung im Rahmen des Qualitätsmanagements verwirklichen" (DIN
ISO 8402/E03.92). Es handelt sich also beim Qualitätsmanagement um ein Manage-
mentsystem, das bci den Verantwortlichen im Untcrnehmen wie auch bei den Kunden
Vertrauen dafür schaffen will, daß das Produkt bzw. die Dienstleistuns auch den
Qualitätsanforderungen entspricht. Geprüft werden soll nicht die Qualiät des Pro-
dukts, sondern die Qualitätspolitik des Unternehmens, also das Verfahren der Her-
stellung und Sichcrung von Qualitat.
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in pädagogischen Situationen oder des Umgangs mit der Bildungssituation als

Lebenssituation.
Die pädagogische Qualität der Bildungsarbeit läßt sich nicht anhand

formaler und standardisierter Kriterien überprüfen. Ilildungsqualität - wie

eualitat überhaupt - ist eine relative Größe, die u.a. von den Intentionen des

"Herstellers", den Erwartungen der "Kunden", dem Verhalten der Teilnehmer

sowie den jeweil igen Bedingungen und Möglichkeiten, unter denen Bil-

dungsmaßnahmen durchgefiihrl werden, abhängt. Sie ist insoweit subjektiv

bestimmt.
Zahlreiche Betriebe und Weiterbildungseinrichtungen haben sich bereits

zertifizieren lassen bzw. befinden sich zur Zeit in diesem Verfahren. Die Bun-

desvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Deutsche Industrie-

und Handelstag sowie der Zentralverband des Deutschen Handwerks haben

inzwischen eine e i gene Zertifizierungsgesellschaft gegründet (CERTQUA).

Das Zertifizierungsverf,ahren in der beruflichen Weiterbildung ist ein

Beispiel dafür, unter welchen Voraussetzungen ordnungspolitische Maßnah-

men im Bildungsbereich entwickelt bzw. (freiwil l ig) übernommen werden,

nämlich nur dann, wenn dies aus Wettbewerbsgründen unumgänglich ist. Denn

in Zukunft können sich Unternehmen nur noch um internationale Aufträge

bewerben, wenn sie zefüfiziert sind.
Die Charakterisierung der Bildungsreform-Diskussion von Offe gilt also

auch heute noch. Danach hat sich die Diskussion "von der Ebene der Ziele,

also der tatsächlichen, notwendigen, wünschenswerten usw. ,Flznktionen des

Bildungssystems auf die Ebene der Mittel, nämlich der Beschaffung bzw.

ökonomisierung des Einsatzes ihrer Ressourcen verschoben" (Offe 1975,

s. 23e).

4.5 Vergabe von Zertifikaten und Titel durch "Private"

Bis vor nicht allzu langer Zeit wurden am Ende der Ausbildung in Form von

Schulabschlüssen, Lehrabschlüssen und Examina staatl ich anerkannte Lei-

stungsnachweise vergeben, die Gewähr dafiir gaben, daß danach jener Beruf

und damit jene Stellung in der Gesellschaft eingenommen werden konnte, die

das staatli che Zertifikat auswies.
Ein Erwerbsftihiger, der einen Facharbeiterbrief oder ein Hochschuldi-

plom erworben hatte, fand eine entsprechende Tätigkeit als F'acharbeiter oder

Führungskraft.
Dieses Lebensberufskonzept gilt heute immer weniger. Tätigkeits-,

Arbeitsplatz-, Berufswechsel - und damit Qualifikationswechsel - werden im-
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rner mehr zur Norm. Das Bildungskapital von heute wird nicht mehr in der

Ausbildung produzieft, sondern in der (beruflichen) Weiterbildung. Für die

übernahme neuer Berufsaufgaben muß sich der Erwerbsftihige erst durch

Weiterbildungsmaßnahmen qualif izieren. Er muß also neue Berechtigungen

erwerben. "Die Zerlifikate, die im Bildungssystem vergeben werden, sind

keine Schlüssel mehr zum Beschäftigungssystem, sondern nur noch Schlüssel

zu den Vorzimmern, in denen die Schlüssel zu den Türen des Beschäftigungs-

systems verteilt werden" (Beck 1986, 5.245). Abschlüsse und Zertif ikate des

Weiterbildungssystems werden also immer wichtiger fiir die berufliche Ent-

wicklung sowie für sozialen Status und Einkommen.
Wer vergibt nun diese Zertifikate und Titel? Wer erstellt die Leistungs-

kriterien? Wer garantiert die Anerkennung? (ugl. Geißler/Wittwer 1988,
s .772 ) .

Wie wir gesehen haben, hält sich der Staat beim Erlaß von Weiterbil-
dungsordnungen zurück, die auch den entsprechenden Abschlüssen bundesweit
Anerkennung verschaffen würden. Nach Meinung der Bundesregierung sollen
sich die Bildungsabschlüsse privater Weiterbildungseinrichtungen selbst ihre
Anerkennung und ihren Markt schaffen. An die Stelle öffentlicher und
allgemein anerkannter Zertiftkate und Titel treten jetzt private Titel. Bei diesen
handelt es sich jedoch um "Haus-Zertifikate" bzw. "Haus-Titel". Sie gelten in
der Regel nur für den Einflußbereich des jeweil igen Weiterbildungsträgers.

Bei der betrieblichen Weiterbildung beispielsweise, der ja die größte
Bedeutung in der beruflichen Weiterbildung zukommt, vergeben die Unter-
nehmer bzw. die Personal- und Bildungschefs die Titel. Sie bestimmen damit,
wer von den Erwerbstätigen am Karriererennen teilnehmen kann. Sie sind jetzt
die Instanz, die soziale Chancen verteilt. Damit schaffen die beruflichen
Weiterbildungsmaßnahmen gerade die Abhängigkeiten, die durch berufliche
Weiterbildung eigentlich verringert werden sollten. "Die Anerkennungsmacht
von Titeln verlagert sich von den öffentlichen Institutionen auf private. Staatli-
che, das heißt öffentliche Legitimationsmacht, wird ersetzt durch private
Defi nit ionsmacht" (ebenda)

1.6 Geringer Professionalisierungsgrad

Die berufliche Aus- und Weiterbildung ist so alt wie die formalisierte Berufs-
tätigkeit. Die Weitergabe von beruflichem Wissen und Können diente zunächst
der Nachwuchssicherung im Beruf und erfolgte im Kontext der Erstausbildung.
Mit den strukturellen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft und dem
immer schneller fortschreitenden technischen Wandel ergab sich jedoch die
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Notwendigkeit zur Weiterbildung. Die berufliche Weiterbildung erfolgte zuerst

im Rahmen des Arbeitsprozesses. Im Laufe der Zeit setzte dann eine Entwick-

lung ein, die bis heute zu einer Trennung von Arbeiten und Lernen gefirhrt hat.

Die Qualifizierung durch die Arbeit wurde zunehmend verdrängt durch die

Qualifizierung fi.ir die Arbeit in Form institutionalisierter, vom Produktions-

prozeß getrennter Lehr- und Lernprozesse (Weiterbildung in betriebsinternen

bzw. -externen Biidungshäusern). Gegenwärtig besinnt man sich wieder auf

die Bedeutung des Arbeitsplatzes als Lernplatz und versucht, Arbeiten und

Lernen stärker zu integrieren.
Als Folge der Institutionalisierung der beruflichen Weiterbildung ent-

wickelte sich die Weitergabe von beruflichem Wissen und Können zu einer

eigenständigen Aufgabe und führte zur Berußposition des beruflichen Wei-

terbildners bzw" der Weiterbildnerin. Allerdings sind deren Aufgabengebiete

und Funktionen sowie Stellung und Position nicht in gleicher Weise eindeutig

abgegrenzt und definierl wie beim schulischen Lehrpersonal. Sehr deutlich läßt

sich diese Entrvicklung bei dem betrieblichen Weiterbildungspersonal feststel-

len (vgl. Schick/Wittwer 1992, S. 27ff.).
lm Gegensatz zur Ausbildung hat die institutionalisierte betriebliche

Weiterbildung - und damit die Berufsposition "Weiterbildner" - kaum Tradi-

tion. In nennenswertem Umfang gibt es Weiterbildung erst seit den sechziger

Jahren. Ihre Entwicklung verlief "naturwüchsig", d.h. ihre Institutionalisierung

und Einbindung in die hierarchische und funktionale Organisation des

Betriebes war vom Entwicklungsstand der Organisation, aber auch vom Zufall

bzw. der jeweiligen innerbetrieblichen Macht- und Interessenstruktur abhän-
gie.

Zielsetzung, Funktion und Organisation der betrieblichen Weiterbildung
können je nach Betriebsgröße und Branche sehr verschieden sein. Die Aufga-
ben eines ändern sich daher je nach Bedarf bzw. nach der jeweiligen Weiter-
bildungskonzeption. Sie liegen zudem im Schnittpunkt verschiedener

betrieblicher Funktionsbereiche. Sie sollen mitwirken bei der Versorgung des
Betriebes mit Fachkräften durch Schulungsmaßnahmen; der Entr,vicklung und
Veränderung der betrieblichen Organisation sowie bei der Aufstellung von
Investitionsplänen und den sich daraus ergebenden Qualifizierungsmaßnah-
men. Ihre Aufgaben sind also sehr unterschiedlich. Sie können als Lehrer, Bil-
dungsman ager, Prozeßberater sowie Bildungskonzept- und Organisationsent-
wickler tätig sein. Die Weiterbildungsaufgabe wird in Klein- und Mittelbe-
trieben oft. zusätzlich im Rahmen anderer betrieblicher Funktionen wahrge-
nommen. Sie steht dann im Schatten dieser Funktionen.
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Analysiert man die Tätigkeit des Weiterbildners anhand der in der neue-

ren Literatur genannten Professionalisierungsmerktnale, dann kann man diese

als "vorprofessionell" charakterisieren (vgl. Wittwer 1995). Es gibt u.a. keine

forrnalisierten Ausbildungsgänge mit einem gewissen Kanon an zü vermit-

telnden Qualifikationen, keinen Zusammenschluß des beruflichen Weiterbil-

dungspersonals zu Verbänden und keine Weiterbildungsethik. Der geringe
prot-essionalisierungsgrad des beruflichen Weiterbildungspersonals hat letzt-

lich dazu beigetragen, daß keine allgemeinen Handlungsstandards entwickelt

rvurden. Daß dieser Prozeß nicht stattgefunden hat, ist kein Zufall. Weder ein

Großteil der Weiterbildner selbst noch deren Arbeitgeber waren und sind daran

interessiert, diesen Prozeß voranzutreiben. Auch in diesem Punkt wollen die

Weiterbildungsträger autonom bleiben (vgl. Schick/Wittwer 1992, S. 28ff.).
Bei der Definierung der Berufsrollen der betrieblichen Weiterbildner

und Weiterbildnerinnen sowie bei deren Bezeichnung spielen gruppenspezifr-

sche Interessen eine wesentliche Rolle. Ein Beispiel hierfiir sind die Empfeh-
lungen des Hauptausschusses des Bundesinstituts fiir Berufsbildungs zur För-
derung des Personals in der beruflichen Weiterbildung (1992).

Die Mitglieder dieses Gremiurns konnten sich weder auf eine einheitli-
che Bezeichnung des Personals in der beruflichen Weiterbildung einigen, noch
die Berufsrollen gemeinsarn beschreiben. So sprechen die Beauftragten der
Gewerkschaften, der Bundesländer sowie des Bundes vom pddagogischen
Personal und betonen, daß alle diese Personen pädagogische Aufgaben wahr-
nehmen, firr die sie nicht immer eine pädagogische und nur selten eine spezi-
elle erwachsenenpädagogische Ausbildung absolvieft haben.

Die Gruppe der Beauftragten der Arbeitgeber dagegen spricht in ihrem
Minderheitsvotum vom Weiterbildungspersonal oder vom Personal in Ein-
richtungen der beruflichen Weiterbildung. Sie vermeiden das Attribut pcid-
agogisch und attestieren dem Weiterbildungspersonal keine pddagogischen
Ausbildungsdefizite. Sie sagen nur, daß "die Mitarbeiter ... von ihren Beruß-
abschlüssen und -erfahrungen her höchst heterogene Qualifikationen, sowohl
in fbchlicher als auch in pc)dagogischer Hinsicht (haben)".

Daß dieser Freiraum auch als Mangel erlebt werden kann, zeigt die Dis-
kussion um die Einfirhrung eines Ethik-Kodex in der Weiterbildung. Dieser
Kodex soll Prinzipien urnfassen, die die ethische und professionale Verant-

Der Ilauptausschuß des Bundesirrstituts für Berufsbildung hat nach dem Berufsbil-
dungsföräerungsgesetz u.a. die Aufgabe, die Bundesregieirng in gesetzlichen Fragen
der Bcrufsbildung zu beraten. Das Gremium ist viertelparitätisch besetzt mit
Beauftragten der Arbeitgeber, Gewerkschaften, der Bundesländer und des Bundes.
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5.

wortlichkeit von Erwachsenenbildnern im Umgang mit Lernenden, Trägeror-
ganisationen und der Öffentlichkeit beschreiben (vgl. Informationen Weiter-

bilduns in Nordrhein-Westfalen 5, 1994).

Perspektiven zu r kü n ft igen ord nun gspolit ischen Gestaltu n g der

berufl ichen Weiterbildung

Der Yerzicht des Staates auf ordnungspolitische Gestaltung der beruflichen
Weiterbildung wird u.a. von den Gewerkschaften, der SPD und von Wissen-

schaftlern und Bildungspraktikern kitisierl. Sie mahnen auch für diesen Bil-

dungsbereich die Wahrnehmung der öffentlichen Verantwortung an und ver-
langen die gesetzliche Verankerung des Rechts auf Weiterbildung, die auch die
Freistellung fur die Teilnahme an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen
sowie deren Finanzierung regelt (vgl. "Angenommene Anträge" 1990; Deut-
sche Angestellten Gewerkschaft 1990; SPD 1990). Der Bildungsökonom
Friedrich Edding hat bereits vor Jahren Rahmenbedingungen fiir ein künftiges
Weiterbiidungssystem formulierl. Für ihn ist die gegenwärtige Praxis, nur eine
Minderheit von Erwachsenen zu fördern, grundgesetzwidrig und steht zudem
im Widerspmch zu den sich laufend verändernden Arbeitsanforderungen, rnit
denen sich alle Erwerbsfühigen konfrontiert sehen. Seine wichtigsten Forde-
rungen sind (vgl. Edding 1990):

I nfor m e I I e LI/ e it er b il du n g

Eine Reform der Weiterbildung müßte das Prinzip verwirklichen, wo immer
möglich, durch Praxis zu bilden. Danach wären möglichst viele Tätigkeiten so
zu gestalten, daß sich mit der Sachleistung ergiebiges inforrnelles Lernen ver-
bindet. Dies bedeutet in einer Wirtschaft und im öffentlichen Dienst vor allem
eine konsequente Abwendung vom Taylorismus und von der hierarchischen
Ordnung, die den größeren Teil der Beschäftigten nur liir ausführende Arbeit
einsetzt.

Alternierendes Lernen

Eine Reform der Weiterbildung müßte das Prinzip des Alternierens von Peri-
oden des Lernens im praktischen Handeln mit Perioden fbrmalen Lernens auf
die Gesarntheit der individuellen Laufbahnen anwenden, die sich vom Ende
der Pflichtschule und der Erstausbilduns bis in das hohe Alter erstrecken.
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Motivatirtn durch freies Wcihlen

Eine Reform der Weiterbildung müßte die grundgesetzlichen Normen der frei-

en individuellen Entfaltung und der freien Wahl der Ausbildungsstätte als

Zielvorgaben verstehen, die verlangen, daß ein möglichst großer Teil der Kurse

formalen Lernens, die der Freistellung von abhängiger Berufstätigkeit

bedürfen, frei gewählt werden kann.

Zu einem SYstem entwickeln

Eine Reform der Weiterbildung müßte deren segmentierte Teile zu einem
System zu verbinden suchen, das Beratung, Zulassung, Aufbaustufen, Über-
gänge, Zertifikate, Anrechenbarkeiten, Freistellungen, Finanzierungsweisen
sowie önliche und regionale Kooperation auf die geltenden gemeinsam en Ziele
hin ordnet. Dabei wäre auch das Prinzip der Gleichartigkeit der Lebensver-
hältnisse im ganzen Bundesgebiet zu beachten. Die Weiterbildungsgesetze der
Länder sind unter diesen Gesichtspunkten zu novell ieren.

F r e i s t el lun g B e s c hcift i gt er

Durch Bundesgesetz sollte ein Anspruch auf Freistellung von Berufstätigkeit
zur Teilnahme an Kursen der Weiterbildung sowie an Praktika fiir alle Erwach-
senen von der ersten Beschäftigung bis zum Rentenalter gewährleistet werden.
Dieser Anspruch sollte einen halben Tag je Arbeitswoche betragen und bis zu
einem Jahr kumulierbar sein. Kurse, die auf Weisung des Arbeitgebers besucht
rverden, sind auf diesen Anspruch anzurechnen. Doch sollte mindestens ein
Drittel der gesamten kumulierten Anspruchszeit einer Zehnjahresperiode für
Kurse freier Wahl verwandt werden können. Die Freistellung sollte die
Erhaltung des Arbeitsplatzes, der Bezüge und der Versicherungsbeiträge
umfassen. Diese Freistellung hat Vorrang vor der Kürzung der tariflich zu
vereinbarenden Arbeitszeit und vor der Kürzuns der Lebensarbeitszeit.

R edingungen der Freis tellung

- drei Jahre in der freistellenden Arbeitsstätte beschäftigt
- Nachweis einer in den letzten drei Jahren in der Freizeit abgeschlossenen

Weiterbildung
- der Träger der frei gewählten außerbetrieblichen Weiterbildung muß

staatlich anerkannt sein.
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Zerti"fikatshefte

Jeder erhält beim ersten Eintritt in registrierte Beschäftigung ein Zertifikats-
heft, in das alle rnit Freistellung verbundenen Kurse einzutragen sind. In der
Freizeit absolvierte Kurse können eingetragen werden. Sind Kurse mit einer
Früfbng abgeschlossen, ist dies ebenfalls einzutragen.

Studium als Weiterbildung

Studienzeiten vor dem ersten Eintritt in eine registrierle Beschäftigung und
deren Abschlüsse sind bei Aushändigung des Zertifikatsheftes darin anzuge-
ben. Soweit sie die geltenden Regelzeiten überschritten haben, sind Studienzei-
ten auf den Freistellungsanspruch anzurechnen. Das Hochschulrahmengesetz
lst so zu novellieren, daß die gegenwärtig bis zum ersten akademischen
Abschluß praktizierten Studienzeiten drastisch reduzierl und alle nach dem
ersten Abschluß betriebenen Studien in den Ordnunssbereich Weiterbilduns
überführt werden.

Finanzierung

Alle Kosten des Arbeitsausfalles bei Freistellung Beschäftigter sind als
Betriebskosten zu ftnanzieren. Die direkten Kosten der Kurse sind von den
unmittelbar nutznießenden Personen zu tragen. Sie erhalten die Möglichkeit
der Refinanzierung dieser Kosten, indem diese von der Steuerschuld bis zu
einer bestimmten Höhe abziehbar werden. Diese Höhe sollte so bemessen wer-
den, daß der verbleibende Eigenbedarf zu den Kosten die Motivation fordert.
Die kompensierende Weiterbildung, die dem Nachholen von Schulabschlüssen
und der Beftihigung zur Teilnahme an anspruchsvollen Kursen dient, sollte
nicht individuell finanzierl werden (die Hemmschwelle würde sonst zu hoch).
Novellierungen des Arbeitsförderungsgesetzes und anderer Bundesgesetze sind
erforderlich, um dieser Kompensationsaufgabe und dern Weiterbildungs-
anspruch nicht "beschäftigter" Personen gerecht zu werden, insbesondere der
Arbeitslosen, Sozialhilfeernpftinger, Familientätigen und freiberuflich Tätigen.

5. Die Erwerbsf?ihigen als Regelungsinstanz

Vergleicht man unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten den Stand der
beruflichen Weiterbildung in den sechziger Jahren mit heute, dann stellt man
fest, daß sich in dieser Hinsicht in den letzten 30 Jahren nicht viel geändert hat.
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Darnals wie heute zeichnet sich dieser wichtige Teilbereich des quartären Bil-
drrngssektors durch "Wildwuchs" aus (vgl. Wittwer 1982; Pittscheidt/Schwartz

1995, s- 264).
In der Zwischenzeit gab es zwar immer wieder Versuche, die berufliche

Weiterbildung zu regeln, die entsprechenden Init iativen bzw. Maßnahmen fie-
len jedoch sehr halbherzig aus oder blieben im Ansatz stecken. Wie die Ent-
wicklung zeigt, hängen ordnungspolitische Maßnahmen sehr stark ab von dem
allgemeinen politischen Reformklima sowie der wirtschaftlichen Entwicklung.
Ende der sechziger bzw. Anfang der siebziger Jahre gab es eine politische
Aufbruchstimmung, die auch die berufliche Weiterbildung betraf (Forderung
nach mehr Demokratie auch im Wirtschaftsbereich, berufliche Bildung als
Schwerpunktprogramm der neuen sozial-liberalen Bundesregierung). Aufgrund
der guten konjunkturellen Entwicklung waren Reformen auch bezahlbar (2.B.
Arbeitsörderungsgesetz). Das Schaubild "Entwicklungsrahmen der Berufs-
bildung" belegt allerdings, daß sich das Klima bald änderte.

Kennzeichnend fiir die Auseinandersetzung um eine Regelung der
beruflichen Weiterbildung war und ist die holzschnittartig gefi.ihrte Diskussion,
Regelung ja oder nein, wobei die Regelung der beruflichen Ausbildun g zur
Orientierung diente.

Wir leben jedoch, so der Soziologe Ulrich Beck, in einer fortgeschritte-
nen Moderne, die durch einen tiefgreifenden, das ganze gesellschaftliche
Geliige erfassenden und umgestaltenden Prozeß gekennzeichnet ist. Dieser
Prozeß, der nicht abgeschlossen ist, fi.ihrt u.a. im Bildungsbereich zu einer
Situation des "Nicht-rnehr" und "Noch-nicht".

"Modern sein heißt wissen, was nicht mehr möglich ist", schreibt Roland
Barthes. Die Moderne weiß zwar, was sie hinter sich läßt, aber nicht genau,
rvohin es geht. Das gilt, wie gesagt, auch für die berufliche Weiterbildung.

Berufsstrukturen und -anforderungen sowie di e Qual i fi zierungsbedingungen
und -notwendigkeiten ändern sich laufend. Entsprechende Regelungen, insbeson-
dere detaillierte Vorgaben, sind daher schon bald wieder überholt. Da also nicht
mit imrner neuen Gesetzen und Verordnungen auf die sich verändernde Situation
reagiert werden kann, rnuß möglichst der einzelne Erwerbsflihige in die Lage ver-
setzt werden, auf die Entwicklungen im Arbeits- und Berufsbereich flexibel zu
reagieren. Dazu müssen jedoch die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaf-
fbn werden, die es ihm auch ermöglichen, die von ihm geforderte "Bringschuld" in
Sachen Weiterbildung auch erbringen zu können. Der von Edding eingebrachte
Vorschlag (vgl. Kap. 5) kann hier Diskussionsgrundlage sein.
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Schaubild: Entwicklungsrahmen der Berufsbildung

Wirtschaftlich-politischer Hintcrgrund Staatliche Initiativen

1972 Betriebsverfässungsgesetz
Ausbi lder- Ei gnungsverordnung
Neugestaltung der gymnasialen
Oberstufe
Gesamtbetriebliche Bruttokosten: 8,8
Mrd. DM für Berufsausbilduns und
2.1 Mrd. DM für berufliche Wäiter-
bi lduns

AnrverbestoPP
für ausländische
Arbeitnehmer
ölkrise
Rezession

Manitest zur Refbrm
der Berufsausbildung

1973 Markierungspunkte
Bund-L ander-Kommission : Bil-
dungsgesamtplan
OECD-Bericht "Recurrent Education"

197 4 Abschlußbericht der "Eddins-Kom-
miss ion"
Bildung surlaubsgesetz: Bremen,
I{ambure. Niedersachsen

4,loÄ Arbeitslose 197 5 Keglerungsentwurt zu elnem neuen
Berufsbildungsgesetz
Au11ösung des Deutschen Bildungsra-
tes

Konjunktur 1976 Ausbi ld ungsplatzförderungsgesetz
Hochschulrahmensesetz
Ju gen d arbe i ts sc hulzge s etz
Mitbestimmungsgesetz
Scheitern des Regierungsentwurfs zu
einem neuen Berufsbildungsgesetz
Beitritt zum internationalen Uberein-
kommen zum Bildunssurlaub

3.8% Arbei ts lose t979 Forlschreibung des Bildungsgesamt-
planes

Rezession I  980 Auflrebung des Ausbildungsplatzför-
derungsgesetzes
Gesamtbetriebl iche Bruttokosten:
27,9 Mrd. DM für Berufsausbildung
und 8,0 Mrd. DM fiir berufliche Wei-
terbi lduns

l 9 8 l B eru f 
'sb 

i I d un ss f(i rderun ss sesetz
7,5o/o Arbeitslose
Rezession

Regierungskoalit ion
von CDU/CSU-FDP

1982 Arbei tstörderungskonsolidierungs-
gesetz: Einschränkung der Förderlei-
stung nach AFG

Konjunktur I 984 Bildungsurlaubsgesetz: Hessen,
Nordrhein-Westfalen

Starke Rezession Gründung der Bun-
desrepublik Deutsch-
land
Regierungskoalition
von CDU/CSU-FDP/
DP

t949

1959 Deutscher Ausschuß für das Erzie-
hungs- und Bildungswesen: Rah-
menplan zur Umgestaltung und Ver-
einheitlichung des allgemeinen öf-
fentlichen Schuhvesens

Bau der Mauer in Ber-
l in

t 9 6 l

Verstärkte An-
werbung aus-
ländischer Ar-
beitnehmer

1962

Hochkonjunktur Picht: Die deutsche
Bildungskatastrophe

1964 Hamburger Abkommen der Bundes-
länder: Vereinheitlichuns des Schul-
wesens

Dahrendorf: Bildung
ist Bürserrecht

1965 Gründung des Deutschen Bildungsra-
tes

0,7% Arbeitslose Regierungskoalit ion
von CDU/CSU-SPD

l 966

2.loÄ Arbeitslose 1967
Höhepunkt der Stu-
dentenunruhen

1 968

0.9o% Arbeitslose Regierungskoalit ion
von SPD-FDP

1969 Arbeitsfrirderungsgesetz (AFG)
Empfehlungen zur Verbesserung der
Lehrlingsausbildung
Grundgesetzänderung: mehr Bil-
dungskompetenzen für den Bund
Berufsbildungssesetz

0,7%o Arbeitslose 1970 l)eutscher Bildungsrat: Strukturplan
für das deutsche Bildunsswesen
Aktionsprogranrn "Berüfl iche Bil-
dunq"

Lehrlingsproteste t97 | Elundesausbildungstörderungs gesetz
(BAF-OG)
Einsetzung der Sachverständigen-
kommission "Kosten und Finanzie-
rung der außerschulischen beruflichen
Bildune (Eddine-Kommi ssion)



l  985 Anderung der Ausbilder-Ei gnungs-
verordnung: Verlängerung der Über-
gangsfrist
Neuregelung des Jugendarbeits-
schutzgesetzes: Lockerung der Aus-
bildungsvorschriften
Gesamtbetriebl iche Bruttokosten :
14,7 Mrd. DM für berufliche Wei-
terbilduns

I 986 Aktionsprogramm

" Qu al i fi zi erun g soffe n si v e "

8,9% Arbeitslose r987 Neuordnung der Metall- und Elektro-
berufe
Gesamtbetriebliche Bruttokosten:
26,7 Mrd. DM ftir berufliche Wei-
terbilduns

Konjunktur "Wiedervereinigung"
Erste gesamtdeutsche
Wahl
Regierungskoalition
von CDU/CSU-FDP

I 990 Formale Gleichstellung von west-
und ostdeutschen Prüfungszeugnissen
Bildungsurlaub : Berlin, Saarland,
Schleswis-Holstein

Rezession 1997 Empfehlungen des Hauptausschusses
des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB) zur Förderur.rg des Personals
in der berufliclien Weiterbildung
Gesamtbetriebliche Bruttokosten :
43,1 Mrd. DM für Berufsausbildung
und 36,5 Mrd. DM für berufliche
Weiterbilduns

8,2oÄ Arbeitslose
West
15,8o/o Arbeits-
lose Ost

EU-Binnenmarkt t993 Bi ldunesurlaub: Rheinland-Pfalz

t996 Förderung der Aufstiegsweiterbildung
fi.ir Meister (in Vorbereitung)

50 5 l
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Peter Faulstich

öffentliche Verantwortung für die Weiterbildung

Selten hat es, bezogen auf Bildungsfragen, eine Position gegeben, die so breite
Zustimmung erfahren hat, wie die These von der zunehmenden Notwendigkeit
und dem wachsenden Umfang von Weiterbildung. Dies mag mit ihrer Abstrakt-
heit und mit ihren unterschiedlichen, sogar gegensätzlichen Begründungen
zusarnmenhängen. Wenn man von Weiterbildung spricht, ist keineswegs klar,
worüber man redet. Mit dem Begriff Weiterbildung wird Vielf?iltiges zusam-
mengefaßt: sehr unterschiedliche Programrnatiken, Motive und Intentionen;
getragen von einer kaum übersehbaren Zahl von Institutionen; mit sehr unter-
schiedlichen Adressaten. Wenn also die "Landschaft" der Institutionen und die
"Wiese" der Programme, in denen Erwachsenenbildung stattfindet, als System
fokussiert werden, so gleichzeitig mit dem Hinweis, dieses sei hochgradig par-
tialisiert und segmentiert.

Kennzeichnend ist eine Desintegration auf verschiedenen Ebenen. Es
geht zunächst um ein curriculares Problem, d.h. um die Reichweite von Zielen,
Inhalten und Methoden des Lernens zwischen Arbeitstätigkeit und Kulturer-
werb. Zweitens ist aber auch die Organisation des Lernens durch verschiedene
Anbieter, Einrichtungen und Träger betroffen. Drittens geht es um die Anteile
verschiedener Lernorte, seien es Arbeitsplätze, Lehrwerkstätten, Trainingszen-
tren, Unterrichtsstätten u.ä. Davon ist viertens auch die Entscheidungszustän-
digkeit berührt, nämlich wie weit Planung, Durchführung und Auswertung
beeinflußt werden können von Teilnehmern, Unternehmen, Interessenorgani-
sationen, öffentlichen Gremien oder staatlichen Instanzen. Juristisch, fiinftens,
spiegelt sich die Desintegration wider in der Zuständigkeit fi.ir verschiedene
Rechtsbereiche, so z.B. des Bundes fi.ir das Arbeitsrecht gegenüber der Kultur-
hoheit der Länder. Damit sind dann sechstens auch entsprechende Steuerungen
der finanziellen Ressourcen verbunden. Bei gleichzeitig unterstelltem Um-
fangswachstum und Bedeutungszuwachs der Weiterbildung wird diese Desinte-
gration angesichts defizitärer Aufgabenerfüllung immer problematischer. Die
"naturwüchsige" Verfaßtheit der Erwachsenenbildung wird, gerade wenn man
die Argumente fiir Weiterbildung als zunehmend wichtige gesellschaftliche
Aufgabe fiir stichhaltig hält, wegen drohender Ineffizienz und fehlgeleiteter

individuellcn Wachstums

berufl icher Erstausbildung
Berufs- und Fachschule



Allokationen knapper Ressourcen und vor allem wegen struktureller Lücken

bezogen auf Beteiligungschancen, Angebotsspektrum und Adressatenbezug

fragwürdig. Deshalb werden die Systemstruktur von Weiterbildung und beson-

ders ihre Regulierungs- und Steuerungsmedien zur "Streitsache". Politische

Strategien zur Weiterbildungsentwicklung können bezogen auf Ziele, Reich-

weite und Verbindlichkeit erheblich variieren. Die resultierenden Problemde-

finitionen und der entsprechende Handlungsdruck hängen davon ab, wie gravie-

rend die auftretenden Defizite eingeschätzt werden.

1" Weiterbildung in Mittellagen Markt und Staat

Alle Initiativen zur Weiterbildung stehen gegenwärtig in einer merkwürdigen

Paradoxie von programmatischem Bedeutungsgewinn und realen - besonders

finanziellen - Umsetzungsschwierigkeiten. So wird einerseits der Weiterbildung

immer höheres Gewicht im Zusammenhang von wirtschafts-, sozial-,

technologie- und regionalpolitischen Strategien zugewiesen. Andererseits sind

die Ressourcen, Institutionen und Programme keineswegs so stark gewachsen,

wie es imnner wieder erwartet und betont worden ist. Es ist nicht zu übersehen,

daß es auch eine Reihe gegenläufiger Tendenzen gibt, z.B. in der Zurückverla-
gerung von Aktivitäten in andere gesellschaftliche Teilbereiche wie z.B. Fami-

lien, Betriebe, Kirchen u.a. Das, was als Bedarf an Weiterbildung bezeichnet
werden kann, ist keineswegs eine fixe Größe, welche unabweisbar eingehalten
werden muß. U.a. deshalb ist Weiterbildung ein beliebtes Opfer aktueller Kür-
zungspolitiken nicht nur in den öffentlichen Haushalten, sondern auch im
Unternehmensbereich. Ursache ist die spezifische Weichheit ihrer Strukturen,
vor allem die katastrophal instabile Personalsituation.

Angesichts der nicht zu leugnenden Umsetzungsschwierigkeiten ist es
modisch bei den Propagandisten der Weiterbildung, in eine Alarmierrhetorik zu
verfallen. In oft wiederkehrendem Lamento - das nebenbei bemerkt nichts mehr
bewirkt, weil es niemand mehr hören kann - wird immer wieder neu die Krise
beschworen. Weiterbildung ist - zynisch formuliert - schon so oft zusammen-
gebrochen, daß man sich wundern muß, daß es sie überhaupt noch gibt.

Offensichtlich ist bei allen Schwierigkeiten eine sich hebende Schwelle
stabil. Aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen - der Arbeitswelt, der
Bevölkerungsentwicklung und bezogen auf institutionelle und kulturelle
Aspekte - werden unleugbar starke Impulse wirksam. Daraus folgt ein anderes
Selbstbewußtsein und ein verändertes Argumentationsmuster: Die Leistungen
von Weiterbildung für andere, in der Diskussion heißere und härtere Politikfel-
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der wie Arbeitslosigkeit, Okologie, Verkehr u.a. sind immens. Es gibt kaum ein

Feld gesellschaftlicher Probleme, ftir welches Weiterbildung nicht als relevant

angesehen würde. Für politische Initiativen wäre deshalb zu überlegen, dies

nicht mit mehr en passant zu nutzen, sondern explizit das Instrumentarium aus-
zgbauen, d.h. den Systematisierungsgrad zu erhöhen. Dies könnre auch ressour-
censparend wirken.

Die Intransparenz und Dynamik des Weiterbildungsbereichs resultiert
auch daher, daß das Systern divergierender Funktions- und Aufgabenzuweisun-
gen interne Widersprüche aufweist, welche nicht einlinig harmonisierbar sind.
Die an die Erwachsenenbildung herangetragenen unterschiedlichen sozialen
Bezüge und Anforderungen spiegeln divergierende gesellschaftliche Interessen.
Die Konstruktion von Erwachsenenbildung "als eine in sich geschlossene
Einheit", die ihre Kontur wesentlich durch die Abgrenzung von anderen sozia-
len Realitäten gewinnt (Kade 1993, S. 94) ergibt kein geschlossenes Aktivitäts-
spektrum. Die "Besonderung" des Lernens Erwachsener gegenüber anderen
gesellschaftlichen Tätigkeiten und die dadurch ausgelöste Entwicklung eines
spezifischen Partialsystems ist nicht abgeschlossen. Vielmehr erzeugen Versu-
che, einzelne Strukturaspekte des offenen Systems Weiterbildung zu optimie-
ren, entfernte, gegenläufige Konsequenzen und Disfunktionalitäten. Den
gegenwärtigen Zustand der Erwachsenenbildung kann man als "mittlere Syste-
matisierung" bezeichnen (Faulstich u.a. l99l). Dies kennzeichnet ein externes
Hin- und Flerschwingen an den Grenzen von Erwachsenenbildung und eine
resultierende spezifische interne Dynamik und Instabilität. Der Grad "mittlerer
Systematisierung" ist dann jeweils Resultat von Interessen- und Machtkonstel-
lationen, welche spezifische Ausprägungen auf spezifischen Dimensionen her-
stellen. Dies gilt für die Regulationsmechanismen: Markt versus öffentliche
Verantwortung; die interne Dynamik: Spontaneität versus Kontinuität; die
interne Struktur: Partialität versus Universalitat. Es geht um eine Form der
lnstitutionalisierung, welche in einer Zwischenlage zwischen einer im Kern
nrarktmäßig regulierten Ökonomie und dem Sozialstaatsprinzip ausgeprägt
wird.

Seit nunrnehr über l0 Jahren wird im Rahmen von Deregulationsstrategi-
en auch die Weiterbildung "auf den Markt gebracht" (Volkshochschule irn
Westen (1989)3). Im "Wettbewerb ohne Grenzen" (DIHT 1993) wird gefordert:
"Weiterbildung rnuß den Bedingungen am Markt folgen und nicht den Auflagen
einer Bürokratie" (ebenda, S. 18). Besonders nach dem Ableben der DDR ist
eine Wiederauferstehung ordnungspolit ischen Denkens festzustellen. Die gera-
de in der Weiterbildung verbreiteten Stichworte "mehr Markt - weniger Staat",
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"privatisierulg", "Kommerzialisierung" signalisieren eine ordnungspolit ische

Grundsatzdiskussion, die theoretisch eigentlich schon für überholt gehalten

werden konnte. Wissenschaftlich ist der klassische und auch neoklassische

Zugriff rnit seinen Modellannahmen vollständiger Rationalität der Individuen

unJ entsprechender Transparenz der Märkte hinreichend kritisiert. Die persön-

lichkeits- und institutionstheoretischen Leerstellen sind aufgewiesen (vgl' An-

derseck 1989; Walterscheid 1988). Die wissenschaftl iche Diskussion ist zu dem

Ergebnis gekommen, daß es unmöglich ist, Konsum- und lnvestitionsaspekte

von Weiterbiidung voneinander zu trennen (Berg 1965, S. 203). Nur wenn man

davon ausgeht, daß keine externen Effekte in Form von sozialen Kosten und

Erträgen auftreten, wird die individuelle Wohlfahrt ausschließlich durch die

eigenen rationalen Handlungen beeinflußt. Aber der Nutzen von Weiterbil-

dungsbemühungen ist schon allein deshalb nicht antizipierbar, weil der spätere

Erfolg nicht prognostizierbar ist. Darüber hinaus reicht das Spektrum der Krite-

rien von beruflicher Wiedereingliederung, Entfaltung der Persönlichkeit bis

zurn Spaß am Lernen. Außerdem ist, bezogen auf die Qualität der Anbieter,

kaum Transparenz vorhanden.
Gilt schon ft ir die individualistische Perspektive, daß eine ausschließlich

nach dem Marktmodell funktionierende Regulation des Gesamtbereichs von

Weiterbildung aufgrund von nicht zurechenbaren Erträgen und Kosten und

unabsehbaren externen Effekten zu problematischen Defiziten führen würde, so

gilt dies besonders bezogen auf kollektive lnteressen hinsichtlich der Notwen-

digkeit umfassender Bildung bezogen auf gesellschaftliche Anforderungen.

Vorhandene "Lücken" im Weiterbildungssystem können geradezu als Parade-

beispiel fiir das Versagen des Marktes herangezogen werden. Weiterbildung ist

insofern kollektives Gut, als Nutznießer sowohl die Teilnehmer, als auch

beschäftigende Unternehmen wie der Staat sein können'

Das heißt nun aber nicht, daß der Staat überall ordnend, kontrollierend

und steuernd eingreifen rnüsse. Auch dies ist Ergebnis der mittlerweile mehr als

l0 Jahre anhaltenden Diskussion, daß nämlich staatliche Eingriffe keineswegs

Allheilmittel sind. Der Weiterbildungsbereich ist auch ein Paradebeispiel f i ir

eine, bezogen auf die Verarbeitungskapazität staatlicher Politik, bestehende

überkomplexität der spezifischen Möglichkeitshorizonte. Es kommt notwendig

zu Steuerungsdefiziten, verursacht durch unzureichende Information und resul-

tierenden fehlenden Sachverstand; durch die Ungeklärtheit der Zuständigkeiten;

durch den Ressortegoismus der beteiligten Verwaltungen; durch die Ebenen-

verflechtungen der Bundes-, Länder- und Komrnunalbehörden. Neben diesen

Informations- und Organisationsproblemen ergibt sich angesichts der Finanz-
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krise des Staates ein zwingendes Implementationsdefizit, weil die "öffentliche

Hand" nicht über die Ressourcen verfügt, umfassende Ziele zu realisieren. Dies

verweist zusätzlich auf ein Prioriätenproblem, daß nämlich keineswegs vorab

ausgenlacht ist, was als "Bedarf' artikuliert werden soll. Es entspricht dann

einer lange gehegten Omnipotenzillusion, daß seit nunmehr 20 Jahren von

einem Staatsversagen bei der Erfiillung seiner Aufgaben gesprochen wird. Spä-

testens seit den 70er Jahren schwimmen die westlichen Gesellschaften in Unbe-

herrschbarkeitswellen. Gesellschaftliche Tendenzen, wie die Grenzen einer

ökologisch blinden Verwertung, der tayloristischen Arbeitsteilung, des wissen-

schaftlich-technisch-industriellen Selbstlaufes, der institutionellen Vermach-

tung und der Bürokratisierung sozialer Dienstleistungen haben zu einer Erosion

der hierarchischen Überordnung des Staates über ausdifferenzierte gesell-

schaftliche Teilsysteme gefirhrt (Scharpf I 99 I ).
Bezogen auf die Weiterbildung betrifft dies die drei zentralen Staatsfunk-

rionen (Mayntz 1987). Die Ordnungsfunktion läßt sich nicht in lückenlose
juristische Regeln umsetzen, ohne die notwendige Flexibil iät und Dynamik der
Programme zu geführden. Die Leistungsfunktion einer Wohlfahrtssicherung in
der Weiterbildung ist angesichts der Finanzkrise des Staates nicht durchzuhal-
ten. Eine Gestaltungsfunktion ist angesichts fehlender Durchsetzungsmöglich-
keiten aufgrund divergierender Interessen und Machtverhältnisse mit dem
Risiko eines Steuerungsversagens behaftet.

2. Öffenttiche Verantwortung und Komptexität der Weiterbildung

Angesichts der Gleichzeitigkeit von "Marktversagen" und "Staatsversagen" ist
es deshalb naheliegend, sich aus der Alternative "Markt" versus "Staat", welche
immer neue Grabenkämpfe erzwingt, zu befreien. Beides wären Totaloptionen
fiir unzulässig vereinfachende Ordnungshüter. Komplexere Organisationsstruk-
turen könnten offenere Perspektiven eröffnen, welche der Kornplexität der
Weiterbildung angemessen sind. Dazu ist es zunächst notwendig, den Staat als
eine spezifische Forrn des politischen Systems zu begreifen, welche Souveräni-
tät nach außen und hierarchische Überordnung der Staatsgewalt über alle
gesellschaftl ichen Kräfte im Inneren (Scharpf 1991, S.621) voraussetzt. In
vielen polit ischen Teilbereichen ist aber mitt lerweile die Init iative und die Trä-
gerschaft kollektiven Handelns vom "Staat" auf Akteure der "Gesellschaft"
übergegangen. Das von weiten Teilen der Sozialdemokratie sowie von Konser-
vativen festgehaltene Primat staatlicher Politik wurde schon irn Entstehen kon-
frontiert mit dem Konzept der "bürgerlichen Gesellschaft". Dabei hatte die alte
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liberale Vision der Vergesellschaftung - ebenso wie ihre marxistische Kritik -

die Funktion einer transsystematischen Generalkompetenz der Ökonomie zuge-

dacht (Dubiel lgg4, S. 160). In einer neuen Version wird "Zivilgesellschaft" zr

einem Sammelbegriff für alle nichtstaatlichen Formen kollektiven Handelns.

Damit werden aber die Funktionen des politischen Systems nicht wieder

in die ökonomie zurückverlagert. Vielmehr bleibt Konsens in den System-

theorien von Parsons über Luhmann bis Willke, daß die Herstellung kollektiv

verbindlicher Entscheidungen eine doppelte Sonderstellung der Politik begrün-

det, zum einen als Problemadressat, z:)m anderen als Steuerungs- bzw. Regula-

tionsinstanz. Das politische System gibt damit Rahmenbedingungen für andere

Partialsysteme primär durch Entscheidungen, die irn Konf-liktf'all verbindlich

durchsetzbar sind.
Dies ist aber dann nicht mehr ausschließlich Aufgabe des Staates, son-

dern veränderter Formen kollektiver Entscheidungsfindung irn Verhältnis von

Staat und Gesellschaft. Gerade für die Weiterbildung wurden Marktbe-

schränktheit und Nichtstaatlichkeit unter dem Begriff der öffentlichen Verant-

wortung artikuliert. Öffentliche Verantwortung wurde vom Deutschen Bil-

dungsrat explizit eingeführt, um die Tatsache zu unterstreichen, daß damit nicht

notwendige staatliche Trägerschaft gemeint ist. "Die Verwirklichung der bil-

dungsbezogenen Grundrechte im Sozialstaat kann nicht den jeweiligen freien

Bildungsangeboten überlassen bleiben. Deshalb besteht eine öftbntliche Ver-

antwortung für das gesamte Bildungswesen unabhängig von der öffentlichen

oder privaten Trägerschaft" (Deutscher Bildungsrat 19J0, S. 260).

Damit wurde ein Begriff in die Diskussion über die institutionelle und

organisatorische Basis des Weiterbildungssystems eingefiihrt, welcher der
juristiscllen Deutungsphäre zunächst als fremd, unscharf und relativ erscheinen

mußte (Bocklet 1975). Es geht um die Anerkennung der Erwachsenenbildung

als öffentliche, also nicht ausschließlich private, aber auch nicht unmittelbar

staatl iche Aufgabe (Brinckmann/Grimmer 1974, S.73). ln der verfassungs-

rechtlichen Diskussion wurde herausgearbeitet: "Bildung und Weiterbildung

sind Voraussetzung flir freie Entfaltung der Person, für Freiheit der Mei-

nungsbildung und Meinungsäußerung, firr Teilnahme an Kommunikationspro-

zessen, für freie Wahl und damit auch Erhaltung von Beruf und Arbeitsplatz,

für Freiheit und Wahl der Arbeitsstätte. In diesem Sinne beinhalten insbeson-

dere die in den Artikeln 2 GG (freie Entfaltung der Person), Artikel 5 GG

(Freiheit der Meinungsbildung und -äußerung), Artikel 12 GG (Berufsfreiheit)

verbürgten Freiheitsrechte auch als Bedingung und Bestandteil den Anspruch

auf Bildung und Weiterbildung" (Brinckmann/Grimrner 1974, S. 76). "Die
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Verbürgung der Freiheitsrechte durch das Grundgesetz beinhaltet dann aber

auch als eine ihrer Geltungsbedingungen entsprechend Artikel I Abs. 3 GG

einen 
'Teilhabeanspruch', einen 'Verschaffungsanspruch', so lange und so weit

die Ausstattung mit Freiheitsmitteln, d.h. mit Mitteln zur eigenverantwortli-

chen, freien Selbstentfaltung der Person und zur Teilhabe an der Gesellschaft

sowie zur Mitbestimmung der konkreten Ordnung der staatlich erfaßten Gesell-

sclraft unterschiedlich ist" (ebenda, S. 75). 20 Jahre später schlußfolgert Ingo

Richter: "Öffentliche Verantwortung soll heißen, daß bestimmte gesellschaftli-

che ProzesS€, ..., nicht dem Belieben der Individuen, der Familien und sonstigen
primärgruppen überlassen bleibt, also der privaten Sphäre, sondern in gesell-

schaftlich organisierte Verfahren, also in einer öffentlichen Sphäre, verantwor-

tet wird" (Richter 1994, S. l)
Welche gesellschaftlichen Aktivitäten der privaten und welche der

öffentlichen Sphäre zuzuordnen sind, ist keine feststehende Größe. Jürgen

Habermas, dem immer noch die umfassendste Auseinandersetzung mit dem

Begriff Öffentlichkeit zu verdanken ist, warnt vor einer Universalisierung des

Begriffs (Habermas 1962, S 7). Er begreift "Öffentlichkeit" als epochaltypische
Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Strukturell bedeutet Öffentlichkeit
normativ die Form, in der sich in modernen Demokatien das politische System
auf Gesellschaft bezieht. Historisch hat im neunzehnten Jahrhundert in
Deutschland sich ein Dualismus im Verhältnis des sich als Gesellschaft setzen-
den Bürgertums und der sich als Staat setzenden Monarchie herausgebildet
(Preuß 1969, S.36). "Die aufklärerische Rede von Öffentl ichkeit meint immer
auch, die Dinge des Staates sollen offen, d.h. einer Allgemeinheit zugänglich
sein, sie sollen an das Räsonnement der Bürger, an deren Meinung gebunden
werden" (GerhardsNeidhardt 1991, S. 32). Eine neue Ausprägung hat
"Öffentlichkeit" erhalten in der Konkurrenz organisierter Interessen, die in der
polit ischen Theorie als Pluralismuskonzept diskutiert wurden. Aktuelle Varian-
ten werden produziert durch die Mediendiskussion.

Insofern folgt die Ausprägung von "öffentlicher Verantwortung" jeweils
aktuellen politischen Konstellationen. Die sozialstaatliche Transformation des
liberalen Rechtsstaats bedeutet zunächst eine Ausdehnung eines politischen
Unrverteilungssystems zu Lasten privater Verfiigungs- und Verteilungssphären.
Aktuelle Konflikte um Deregulierung, Privatisierung und Kommerzialisierung
gehen um diese Grenze. Aus der Sozialstaatsklausel läßt sich durchaus ein
effektives Gebot der Versorgung mit Weiterbildungsrnöglichkeiten ableiten,
nicht aber ein umfbssendes primäres Versorgungsgebot mit staatlicher Träger-
schaft (Richter 1970, S. 62). Es geht vielmehr darum, den Begriff der öffentl i-
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chen Verantwortung weiter zu fassen. Öffentliche Verantwortung heißt, bezo-
gen auf Weiterbildung, keineswegs sofort staatliche Trägerschaft oder staatli-
cher Mitteleinsatz. Es giit zu unterscheiden:

Juristische Rahmensetzung und Absicherung: Unbestritten müssen recht-
liche Regelungen die Handlungsspielräume der Akteure in der Weiterbil-
dung definieren. Strittig ist dabei, ob entsprechende Konzepte nur Rah-
menbedingungen setzen und einer Aufsichtspflicht genügen, oder ob sie
auch gestalterisch in Richtung auf eine curriculare und institutionelle
Integration einwirken sollen.

Finanzielle Förderung: Wenn Weiterbildung als kollektives Gut begriffen
wird, gibt es ein Gemeinwohlinteresse, das den Einsatz öffentlicher Mit-
tel in dem Bereich rechtfertigt. Strittig ist dabei, inwieweit Weiterbil-
dungsangebote privat und inwieweit sie öffentlich zu frnanzieren sind.

infrastrukturelle Unterstützung: Weitgehender Konsens besteht darüber,
daß es notwendig ist, über die bestehenden Leistungen hinaus eine viel-
ftiltige unterstützende Struktur zu fordem, welche Entscheidungsträgern,
Trägern und Einrichtungen, Lehrenden und Teilnehmenden zugute
kornmt. Strittig ist, ob es nur darum geht, die Transparenz eines als funk-
tionierend unterstellten Marktes zu erhöhen, oder ob dabei auch Entwick-
lungsarbeiten in Richtung auf einen höheren Systematisierungsgrad
erfolgen können"

Institutionelle Gervährleistung: Gerade angesichts der bestehenden
"Lücken" im Angebot und bestehender Teilhaberrechte besteht öffentli-
che verantwortung auch darin, Grundstrukturen eines zugänglichen
Weiterbildungssystems zu sichern. Strittig bleibt, inwieweit auch staatli-
che Trägerschaft dafiir zu sorgen hat, daß ein "Grundangebot" gesichert
wird.

Strittig ist also, wie die Reichweite öffentlicher Verantwonung gesetzt werden
soll und vor allem, welche Rolle staatl ichern Handeln dabei zutommt. Wenn
"öffentliche Verantwortung" nicht zur Konsensformel verkommen soll, darf sie
nicht dazu dienen, den R.ückzug des Staates vor immer mehr Aufgaben zu legi-
timieren. Wenn es richtig ist, daß sowohl das Automatenmodell eines regulie-
renden Marktes als auch die Akteursperspektive des steuernden Staates
zunehmend durch machtgestützte Kompromisse konkurrierender kollektiver
Interessen ersetzt werden, so sind diese beiden Eckpunkte gesellschaftlicher
Ordnungsvorstellungen keineswegs vollständig obsolet. Die gewachsene Kom-

60

4 .

plexität bedeutet fiir den Staat nicht einen Rückzug auf den "Nachtwächter-
sraat". Eine Begr'ündung ftr staatliches Handeln in der Weiterbildung kann bil-
dungspolitisch ausgehen von den vielfach diagnostizierten Disparitaten und
Benachteil igungen bestimmter Personengruppen (Lipsmeier 1990, S. 104). Aus
einer solchen Sicht bleibt staatliches Handeln auch in der Weiterbildung weiter
regulierend, kann aber nicht riskieren, durch globalen Mitteleins atz und umfas-
sende Ordnungsvorstellungen in die Schwierigkeit rnanöveriert zu werden, alles
bezahlen und verantworten zu sollen.

Die Effizienz staatlichen Handelns hängt gegenwärtig davon ab, wie das
Raffinement der indirekten Gestaltung erhöht wird. Es kommt ftir eine eher
indirekte Politik darauf an, öffentliche Formen der l)iskussion anzustoßen und
diskussionsftihige Strukturen fiir die Herstellung und Sicherung kollektiver
Güter, wie dies weiterbildung auch teilweise ist, zu etablieren.

Wenn man nicht gestalterische Regression in Kauf nehmen will, ist es
naheliegend, im "vorstaatl ichen" Raum Formen öffentl icher Entscheidungsfin-
dung und Planung zu institutionalisieren, welche den Diskurs intermediärer
Interessen zulassen, um gemeinsame Prioritäten zu finden, Das in die Kritik
geratene Modell parlamentarischer Demokratie kann stabilisiert werden durch
öffentliche Foren fiir die Diskussion alternativer Perspektiven zum Erstellen
prozeduraler Kompromisse (Preuß 1990, S.87). Gerade in der Weiterbildung
zeigt sich, wie staatl iche und private Handlungsformen sich ineinanderschieben
und eine Sphäre öffentlichen Handelns entsteht, an der staatliche Instanzen,
öffentlich-rechtliche Körperschaften, verbände und organisationen und private
Akteure beteil igt sind.

"Während die Zwänge der Praxis längst Koordinationsgremien, Konzer-
tierte Aktionen, Runde Tische und Verhandlungssysteme der unterschiedlich-
sten Art hervorgebracht haben, während die rnassiven Risiken der ungebrem-
sten Eigendynamik der spezialisierten Funktionssysteme notdürftig durch rudi-
mentäre Formen der Selbstbescheidung und Reflexion eingedämmt werden,
geistern durch kleine Teile der Politikwissenschaft und große Teile der Rechts-
und Shatstheorie nach wie vor die Allmachtsphantasien staatlicher Kontrolle
und steuerung gesellschaftl icher prozesse" (wil lke lgg2, s. 7f.). Helmut
Willke versucht, demgegenüber eine Rekonstruktion der Staatstheorie im
" Verständnis rnodern er, funktional di fferenzi erter Gesel lschaft en al s po l yzentri -
sche und polykontexturale Netzwerke von Sozialsystemen, die zugleich als
autonom und strukturell gekoppelt zu begreifen sind" (ebenda, s. g). ln einem
polyzentrischen Staat, der der Tatsache gerecht wird, daß der Staat nicht mehr
Kopf des Körpers Gesellschaft ist - oder in einem anderen Bild: Der Mann, der

6 l



die Frau führt, müssen intermediäre Strukturen, die es unter der Hand längst

gibt, explizit und transparent gemacht werden. Allerdings bleibt der Staat, "hier

verstanden als Operationsmodell des öffentlichen Systems deshalb die einzige

Instanz, welche eine vernünftige Identität komplexer demokratischer Gesell-

schaften hervorzubringen im Stande sein könnte" (ebenda,5.372)'

In der realen Komplexität des politischen Systerns haben sich unter-

schiedliche Handlungsebenen bezogen auf die Weiterbildung herausgebildet.

Erstens gilt auch hier, daß zunehmend durch supranationale Verflechtungen

besonders in der Europäischen Union ein Souveränitätsverlust, z.B. durch die

Maastrichter Verträge und resultierende Initiativen der "Kommission" eingelei-

tet worden ist. Zweitens ist auf der Ebene des Bundes die partielle Zuständig-

keit f i ir die "berufl iche Bildung" juristisch fixiert, z.B.im Berufsbildungsgesetz

und den entsprechenden Teilen der Handwerksordnung sowie irn AFG. Drittens

ist die föderale Kulturhoheit in den Landesverfassungen, den Schul- und

Weiterbildungsgesetzen der Länder normiert. Viertens ist auf der Ebene der

Komrnunen eine Zuständigkeit im Rahmen der Daseinsvorsorge gegeben,

letztlich sind - fünftens - die Betriebe herausragende Orte fiir Weiterbildung,

und den Betriebsräten wird aufgrund des Betriebsverfassungsgesetzes ein

Mi twirkungsrecht zugesProchen.

3. Impulse zur Weiterbildungsentwicklung

Diese Zuständigkeitsregelungell haben eine zerklüftete Weiterbildungsland-

schaft hervorgebracht. Es gibt eine Segmentation der Weiterbildungsangebote

hinsichtlich der Regionalität, der Fachlichkeit, der Zielgruppenspezifität, der

Funktionsbezogenheit und der Finanzierungsströme (Bardeleben u.a. i990,

S. 133f.). Es hat immer wieder Impulse gegeben, diese Disparatheit aufzulösen.

Vorläufer war der Deutsche Ausschuß fiir das Erziehungs- und Bildungswesen

mit seinem Gutachten "Zur Situation und Aufgabe der Deutschen Erwachse-

nenbildung" aus dem Jahre 1960. Es ist das erste bedeutsame Dokument einer

überregionalen und überinstitutionellen Initiative. Gefordert wird, der Staat

solle "die Erwachsenenbildung als freien, aber unentbehrlichen Teil des

öffentlichen Bildungswesens anerkennen und fördern. Er soll ihre Arbeit insbe-

sondere durch regelmäßige Zuschüsse unterstützen" und einen Rahmen "zu
gegebener Zeit in Gesetzen über das Volkshochschulwesen und Volksbücherei-

wesen festlegen und sichern (Deutscher Ausschuß 1964, S. 75).

Der Aufschwung der Bildungsplanung in der zweiten Hälfte der sechziger

Jahre schlug sich im "Strukturplan für das Bildungswesen" des Deutschen Bil-
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dungsrates von 1970 nieder. Der "Strukturplan" erklärt, Weiterbildung könne
,'weder als beliebige Privatsache noch als eine nur Gruppeninteressen dienende

Maßnahme betrachtet und behandelt werden" und deklariert demgemäß, Wei-

terbildung unterliege "der öffentlichen Verantwortung wie alle anderen Teile

des Bildungssystems" (Deutscher Bildungsrat 1970, S. 208).
Nach mehr als einem Jahrzehnt Stagnation der Weiterbildungsentwick-

lung auf Bundesebene sind fast gleichzeitig die "Konzertierte Aktion Weiter-

bildung" und die Enquete Kommission "Zukünftige Bildungspolit ik - Bildung

2000" in Gang gesetzt worden. Dabei ist die "Konzertierte Aktion Weiterbil-

dung" eher eine unverbindliche Gesprächsrunde, deren Empfehlungen kaum

handlungsleitende Präzision haben. Der Versuch, auf Bundesebene mit Hilfe
der Enquete Kommission "Zukünftige Bildungspolit ik - Bildung 2000"
gemeinsame Perspektiven zu sondieren, endete formal in einer fast durchgängi-
gen Aufgliederung der Stellungnahmen in Empfehlungen in ein Mehrheitsvo-
tum von CDU/FDP-Politikern sowie von den ihnen benannten Experten und ein
Minderheitsvotum von SPD-Grünen-Politikern sowie den von diesen benannten
Experlen. Dies ist nicht verwunderlich, da in solchen Dokumenten die Tendenz
durchschlägt, die eigenen Positionen proklamatorisch festzuschreiben.
Unterhalb des polemischen Milieus zwischen Mehrheits- und Minderheitsmei-
nunsen, lassen sich aber einige Gemeinsamkeiten benennen: Weiterbildung soll
ztt einer vieften Säule des Bildungswesens bzw. zu einem System lebenslangen
Lernens weiterentwickelt werden; es sollen Verbindungen zwischen Erstaus-
bildung und Weiterbildung hergestellt werden; die Dynamik der Weiterbildung
lebt von einer Vielfalt von Trägern und Programmen; Fragen der Qualitätsbe-
wertung und -sicherung gewinnen größere Bedeutung; auszubauen und zu ver-
bessern sind Information und Beratung zur Weiterbildung; der Stellenwert der
berufsbezogenen Weiterbildung wird als zunehmend eingeschätzt. Während
sich die Mehrheit der Enquete Kommission im wesentlichen mit einer Fort-
schreibung der feststehenden Systemstrukturen zulrieden gibt, kommt die Min-
derheit mit der Forderung nach curricularer und institutioneller lntegration in
die Schwierigkeit, entsprechende organisatorische und juristische Schritte vor-
schlagen zu müssen. 1994 schlägt die SPD-Bundestagsfraktion Grundsätze für
bundesgesetzliche Regelungen und für eine Gemeinschaftsinit iative von Bund,
l-ändern und Gerneinden zum Ausbau der Weiterbildung vor. Ausgehend von
den Handlungsmöglichkeiten des Bundes in seiner Zuständigkeit f i ir die
"berufliche Bildung" wird an das Arbeitsförderungsgesetz (AFG) und das
Berufsbildungsgesetz angeknüpft. Wenn z.B. das Bundesinstitut fiir Berufsbil-
dung zu einem Bundesinstitut fiir Berufs- und Weiterbilclung umgestaltet wer-
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den soll, ist eine Schlagseite zur Beruflichkeit zu befürchten. Wenn durch

Anderung des Arbeitsförderungsgesetzes der Begriff der förderfühigen

"beruflichen Weiterbildung" neu gefaßt wird, so daß er künftig auch Anteile an

"politischer" und "allgemeiner" Bildung enthalten kann, ist trotzdem eine

Anlehnung an die Arbeitsverwaltung naheliegend.
Demgegenüber ist es erforderlich, wenn man das Problem des Verhältnis-

ses von "allgemeiner" und "beruflicher" Weiterbildung auch institutionell auf-

greifen will, grundsätzliche Zuständigkeiten neu zu regeln. Deshalb ist die

Empfehlung der Minderheit der Enquete Kommission, im Rahmen der

Gemeinschaftsaufgabe nach Aftikel 9l b GG (Gemeinsarne Bildungsplanung

und Forschungsförderung) eine Rahmenvereinbarung zwischen Bund und

Ländern über die gemeinsame Förderung der Weiterbildung anzustreben,

schlüssig. Dazu bedürfte es aber eines weitgehenden politischen Konsenses

zwischen den Parteien, der gegenwärtig nicht absehbar ist.
FIi I fswei se hat die Kultusmini sterkonferenz Koordini erungsfunktionen in

der Erwachsenenbildung übernommen. Allerdings ist dieser Geleitzug natur-
gemäß langsam. Immerhin wird der gewachsenen Bedeutung von Erwachse-

nenbildung Rechnung getragen. Bereits in der Empfehlung der KMK von 1964
wurde eine Intensivierung beabsichtigt. Dabei geht es vor allem um subsidiäre
Aktivitäten. "Die Aufwendungen der öffentlichen Hand für Erwachsenenbil-
dung bedürfen einer weiteren Steigerung, um den Trägern der Erwachsenenbil-
dung eine Intensivierung ihrer Tätigkeit zu ermöglichen". Als Ansatzpunkte
werden vorgeschlagen: Vermehrung der Zahl der hauptamtlichen Kräfte; Fort-
bildung von Leitern und Mitarbeitern, Verbesserung der Ausstattung mit
Lehrmitteln; Errichtung, Ausbau und Einrichtung eigener Räume oder Häuser;
Verstärkung der überregionalen und internationalen Kontakte (Knoll/Siebert
1967, S. 138). Dabei bleibt ein Problem ungeklär1, nämlich, wie es die KMK
vor dem Hintergrund des Strukturplans der Bildungskommission des Deutschen
Bildungsrates in ihrer "zweiten Empfehlung" betont, "die Erwachsenenbildung
im herkömmlichen Sinn im größeren Rahmen der Weiterbildung in Beziehung
zu Umschulung und Fortbildung zu setzen". "Öffentliche Verantwortung" wird
auch in der dritten Empfehlung der KMK zsr Weiterbildung (Entwurf
4.15.11.1993) zurückhaltend interpretiert. "ln die Verantworlung des Staates für
die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in allen Regionen des
Gemeinwesens ftillt die Aufgabe, den Zugang zur Weiterbildung zu gewährlei-
sten. Dazu gehört auch die Sicherung der Rahmenbedingungen fiir die Grund-
versorgung, für die Wahrung der Pluralität, für die Kooperation und Koordina-
tion, für die Setzung innovativer Schwerpunkte, fiir den Ausbau unterstützender
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Strukturen der Information, Beratung, Qualitätssicherung, Anerkennung,

Zertifiz\erung und des Teilnehmerschutzes wie fur die Forschung und l-ehre in

der Weiterbildung". Die Formeln sind zurückhaltend. Nicht auf "Weiterbil'

dung" bezieht sich die Gewährleistung, sondern auf den "Zugang", nicht auf

Sicherung der Grundversorgung, sondern auf die Rahmenbedingungen rvird

abgestellt. Das Ausrnaß öffentlicher Verantwortung wird, verglichen mit den

EÄpfehlungen des Deutschen Bildungsrates, zurückgeschraubt und in ein neo-

korporatistisches Modell einbezogen, in welchem die Intensität staatlichen

Handelns ungeklärt bleibt. "Die öffentliche Hand nimmt ihre Verantwortung für

die Weiterbildung in Zusammenarbeit rnit der Wirtschaft, den gesell-

schaftlichen Gruppen und den sonstigen an der Weiterbildung Beteiligten wahr"

(ebencla). Hier könnte die Kritik greifbn, daß das Prinzip der öffentlichen

Verantwortung - ursprünglich entwickelt aus den bildungsbezogenen Grund-

reclrten des sozialen Rechtsstaats - entweder zD Sozialhilfe oder zvm

Verbraucherschutz verkornmt (Strunk 1989, S. 71).

4. Mitt lere Systematisierung derRegulationsstrategien

Wenn man angesichts des Bedeutungszuwachses und der Anforderungsvermeh-

rung an die Weiterbildung einen höheren Grad an "mittlerer Systematisierung"

fur noti.vendig hält, bleiben bezogen auf das Weiterbildungssystem eine Reihe

von Problemstellungen nach wie vor ungelöst. Diese beziehen sich vor allem

auf das Zusammenwirken der Bundes-, Landes-, Kommunen- und Betriebs-

ebene. Zu koordinieren sind vor allem zentrale und regional-lokale Aktivitäten.

Angesichts der bestehenden Desintegration ist es naheliegend, zentrale Rah-
menbedingungen auf Bundesebene herzustellen. Aufgrund der gegenwärtigen
Kompetenzstruktur muß eine Ordnung des Gesamtbereichs der Weiterbildung
auf Bund-Länder-Ebene erfolgen. Nur so ist es möglich, die Zuständigkeit des
Bundes ftr die "berufliche Weiterbildung" und die der Länder fiir die
"allgemeine Weiterbildung" zusammenzubringen. Gegenstand einer "Bundes-
rahmenordnung für die Weiterbildung" könnten sein:

- Fortbildungs- und Weiterbildungsordnungen;
- einheitliche Zefüfikate;
- Information und Transpare(v;
- Qualitätskriterien für Institutionen und Programme;
- Anerkennungsverfahren;
- Sicherung finanzieller Ressourcen;
- Freistellungsregelungen.
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Da Weiterbildungsinstitutionen meist in einem regionalen Umfeld agieren, ist

diese Ebene bezogen auf die Qualität für die Teilnehmenden die wichtigste. Die

Parlialinteressen einzelner Träger und Einrichtungen sichern nicht autornatisch

ein optimales Weiterbildungsangebot. So resultieft die deutliche soziale Selek-

tivität bezogen auf Beteiligungslücken verursacht durcli Angebotslücken. Des-

halb werden in der Weiterbildung des längeren Kooperations- und Koordinati-

onsansätze diskutiert. Modisch forrnuliert geht es um polyzentrische, regionale

Netzwerke, welche ein Zusammenwirken von staatlichen, kommunalen und

privaten Institutionen, Vertretern der Sozialpartner, der Lehrenden und Ler-

nenden sowie staatlichen Verwaltungs- und Förderungsinstanzen ermöglichen.

Dies bezieht sich auf zwei Aspekte: Zum einen Formen regionaler Entschei-

dungsfindllng; zum anderen regionales Ressourcensharing durch Konzentration.

Weiterbildungsverbände umfassen diese beiden Aspekte der dernokratischen

Prioritätensetzung r"rnd der effizienteren Ressourcenntttzung.

Für die Entscheidungsfindung ist die Einrichtung regionaler Weiterbil-

dungsbeiräte ein Ansatzpunkt. Entsprechende Gremien werden für Kreise und

kreisfreie Städte in entsprechenden Konzepten vorgeschlagen. Diese müßten

sowohl die Erwachsenenbildungsträger, die bisher noch getrennt operierenden

Verwaltungsausschüsse der Arbeitsämter sowie die regionalen Berufsbildungs-

ausschüsse und weitere Repräsentanz unter Einbeziehung von Förderern

umfassen. Zu den Aufgaben der regionalen Weiterbildungsbeiräte können
gehören:

- Bedarfsklärung, Planung und Empfehlung für Schwerpunktsetzungen;
- Abstimrnung der Angebote und Erstellung eines regionalen Programms;
- Anregungen zur Kooperation und Sicherung der Kontinuität von Angebo-

ten;
- Beratungderöff-entl ichenWeiterbildungsinfrastruktur;
- Mittelbeantragung und Vergabe für öftliche Initiativprojekte;
- Verknüpfung mit der Wirtschaftsförderung.

Solche Init iativen bleiben aber so lange zerbrechlich, wie nicht die notwendigen
"Support-Strukturen" zur Verfugung stehen, welche träger- und einrichtungs-
übergreifende Aufgabenerfüllung sicherstellen. Einiges spricht dafiir, örtliche
Weiterbildungszentren einzurichten. Ausgangspunkt können regionale Infor-
mations- und Beratungsdienstleistungen sein, deren Notrvendigkeit mittlerweile

kaum bestritten tst. Zu den Funktionen der regionalen Weiterbildungszentren
gehören:
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- Information und Beratung;

- Curriculum- und Materialerstellung;

- Qualifizierung des Personals;

- Bereitstellung dezentraler Ressourcen, z.B. Einrichtungen und Lernmit-
te l ;

- Koordination gemeinsamer Projekte;
- gemeinsames Marketing fiir die Weiterbildung;
- QualitätssicherungundAnerkennungsprozesse.

Solche Weiterbildungsverbünde bewegen sich in einem Spannungsfeld von

ölfentlicher Koordination und Förderung einerseits und Selbstbindung und

Kooperation der Beteiligten andererseits. Es werden verschiedene Grundmo-

delle diskutiert:

- Eingriffsrnodell: Es gibt eine führende Instanz, welche die Kooperation
steueft;

- Austauschmodell: Es besteht hauptsächlich eine Abstimmung der Aktivi-
täten zwischen den Beteil igten;

- Fördermodell: Versucht wird die Entscheidungsfreiheit der Beteiligten
aufrechtzuerhalten bei gleichzeitiger, gezielter Bereitstellung von Infor-
mation und Ressourcen.

Die Erf-ahrungen mit entsprechenden Kooperations- und Koordinationsstrategi-
en berechtigen allerdings zu einiger Skepsis: So gibt es zum einen eine pro-
klamatorische Kooperation, wo das Gerede über die Zusammenarbeit ihre tat-
sächliche Realität ersetzt. In einer imperialistischen Kooperation wären dem-
gegenüber einige der Beteiligten an der Machtstellung, die gegen andere aus-
gespielt werden kann. Dann reagieren die einzelnen "Revierhirsche" agressiv,
wenn ihre Abgrenzungsstrategien gestörl werden. Eine expansive Kooperati-
onsstrategie muß demgegenüber die Prämissen der jeweiligen Institutionen
selbst mitreflektieren. Erst dann werden die Kooperationschancen in einem
institutionellen Kooperationsprozeß nutzbar fur die Verbesserung der Qualität
der Envachsenenbi ldungsangebote.

5. Netzwerke für die Weiterbildung

Wenn man den Gedanken der "öffentlichen Verantwortung" fiir die Weiterbil-
dung aufgreift, dann agiert staatliches Handeln heute in einem dichten Geflecht
von Verhandlungsbeziehungen, das sich linearen hierarchischen Strukturen
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entzieht, aber durchaus auch kolrigierende Intervention und komplementäre

paftizipation ermöglicht. Die regionalen Aktivitäten können nur dann greifen,

wenn sie eingebunden sind in landes- und bundespolitische Entwicklungen.

Angesagt wäre ein staatliches Handeln im Rahmen öffentlicher Verantwortung

nuÄ A6 der Lysistrata, der von Aristophanes vorgestellten Führerin des Wei-

beraufstandes. Sie sagt im Streit mit einem Ratsherrn: "Wärt Ihr bei Sinnen, so

behandeltet Ihr die Geschäfte des Staates wie wir Frauen die Wolle". Wie beim

Spinnen der Wolle die Fäden gezogen werden, müssen auch politische Fragen

g.l,irt werden. Lysistrata dazu: "Was zusammen sich klumpt und zum Filz sich

verstrickt - Klubmänner für Amterbesetzung miteinander verschworen, kardät-

schet sie durch und zerrupfet die äußeren Spitzen, dann krempelt die Bürger

zusarlmen hinein in den Korb patriotischer Eintracht". Angesagt ist also eine

kluge Regierung in Gestalt feingewebter Netzwerke. Klaus Leggewie nennt dies

"peisoativen Staat". Er bringt dies auf den Kerns atz: "Der Staat nTuß konzertie-

..r,, *o er nicht dirigieren kann" (Leggewie 1993, S, 125). Dies bedeutet nicht

einen Rückzug aus öffentlicher Verantwortung, sondern eine Form, die den

Anforderungen des besonderen Bereichs Weiterbildung gerecht wird'
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Edgar Sauter

ftegionalisierung der beruflichen Weiterbildung - Steue-

rungsprobleme beruflicher Weiterbildung in der Ver-

knüpfung unterschiedlicher Handlungsebenen

l .  Trend zum regionalen Ansatz

Der regionale Ansatz stößt derzeit bei den an der Weiterbildung Beteiligten auf

wachsendes Interesse: Weiterbildungsträger suchen und entwickeln regionale

Qualifizierungsstrategien, Länder initiieren regional begrenzte Programme, in

denen die Entwicklung von Qualifikationspotentialen eine zentrale Rolle spielt,
zahlreiche Programme und der Sozialfonds der EU setzen auf Weiterbildung bei
der Entwicklung strukturschwacher Regionen. In den neuen Ländern bieten
regionale Qualifikationsentwicklungszentren ihre Hilfe an, um den Transfor-
mationsprozeß zu fürdern und zu gestalten.

In diesen regional orientierten Ansätzen ist berufliche Weiterbildung in
der Regel ein Faktor der Regionalentwicklung, eine Qualifikations- oder Quali-
fizierungskomponente in einem Politikfeld. Das bedeutet, unter dem regionalen
Aspekt werden die unterschiedlichen Felder, in denen die Weiterbildung als
Instrument eingesetzt wird, die Arbeitsmarktpolitik, die Wirtschaftsforderung
und die betriebliche Personal- und Organisationsentwicklung in einen
Zusammenhang gebracht. Die Region ist die Klammer ftr die durch Weiterbil-
dung zu lösenden Probleme.

Regional orientiertes Handeln wird mit pragmatischen und raschen
Lösungen, mit einer Politik der kleinen Schritte assoziiert.

Praxis- und Problemnähe versprechen eine bessere Problemlösungskom-
petenz; die Vorteile der regionalen Ebene liegen deshalb auf der Hand. Wei-
terbildungsbedarf ist leichter einzugrenzen und zu bestimmen. Die lJnsicherhei-
ten hinsichtl ich der regionalen Entwicklungsperspektiven lassen sich relativie-
ren. Qualifizierungsaufgaben lassen sich kunden- bzw. teilnehmernäher gestal-
ten. Irn direkten Kontakt ist es einfacher, einen Interessenausgleich herzustellen
und Barrieren zwischen sonst getrennten Politikfeldern zu überwinden. Dies
gelingt vor allern dann, wenn auch die berufliche Weiterbildung heran gezogen
wird, einen Beitrag zur Bewältigung regionaler, wirtschaftlicher Krisen zu lei-
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sten (z.8. Werftenkrise). Nicht zuletzt ergibt sich der Vorrang der regionalen
Handlungsebene gegenüber den überregionalen, zentralen Vorgaben aus dem
Subsidiaritätsprinzip, das fiir die berufliche Weiterbildung ein wesentliches
Strukturmerkmal ist.

2. Entwicklung des regionalen Ansatzes

Der regionaie Ansatz in der Weiterbildung ist nicht neu. Es gibt bereits aus den
70er Jahren eine ganze Reihe von Beispielen, in denen der regionale Bezug der
berufl ichen Weiterbildung dominiert:

- Die regionalen Arbeitsgemeinschaften ftir berufliche Fortbildung in
Baden-Württernberg sind seit vielen Jahren eine Einrichtung, in denen die
Weiterbildungsträger kooperieren, um ihre Angebote aufeinander
abzustimmen; im Rahmen eines Landesarbeitskreises der Träger beim
Landesgewerbearnt werden Perspektiven für die Angebotsentwicklung
entworfen.

- Das arbeitsmarktpolitische Programm der Bundesregierung für Regionen
mit besonderen Beschäftigungsproblemen aus dem Jahre 1979 ist ein
Bei spiel fiir die präventive Weiterbildungsfü rderung mit regionalsp ezifr-
scher Schwerpunktbildung: In Arbeitsamtsbezirken mit einer Arbeitslo-
senquote von mehr als 6 Prozent wurde die berufliche Qualifizierung der
Arbeitnehmer in Betrieben rnit Anpassungs- und Umstellungsprozessen
öffentlich gefürdert.

- Das Modellvorhaben "Kommunale Beratungsstellen fi.ir Weiterbildung"
(1977-1982) entwickelte eine auf andere Kommunen übertragbare Kon-
zeption einer trägerübergreifenden Weiterbildungsberatung, die sich vor
allem den Erwerbslosen zuwendet. Weiterbildungsberatung wird damit zu
einem Strukturelement des lokal-regionalen Weiterbildungsbereichs"

- Auch das Modell der Regionalen Pädagogischen Zentren aus der Mitte
der 70er Jahre ist zu erwähnen, obwohl es nicht weiterbildungsspezifisch
ist. Dieser Ansatz einer schuh-rahen Curricuiumentwicklung sowie einer
praxisnahen Lehrerfortbildung und -beratung zeigt besonders deutlich die
Bemühungen um eine regionalspezifische wissenschaftliche Infi'astruktur
rnit Servicefunktionen für einen Bildungsbereich.

- E,in wichtiges Instrument zur Regionalentwicklung wird Weiterbildung
im Falle regionaler und sektoraler Wirtschaftskrisen. Die Bergbaukrise
im Ruhrgebiet zog z.B. ein Umschulungsprograrnm nach sich.
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Seit den 80er Jahren wurden die Anstrengungen um regional-spezifische Hilfen

fortgesetzt. Insbesondere in Modellversuchen wurden neue Handlungsfelder

und Themen erschlossen. Im Vordergrund steht dabei die Entwicklung eines

präventiven Instrumentariums :

- Im Rahmen regionaler Krisenbewältigung wird berufliche Qualifizierung
immer stärker zur Vermeidung von Arbeitlosigkeit herangezogen. Unter
dem Motto "Qualifizieren statt entlassen" werden Sozialpläne durch

Qual ifi zierungsangebote ersetzt (2.8. Werftenindustrie).
- Zur Schaffung von Transparenz des Weiterbildungsangebots wurden

zahlreiche Datenbanken eingerichtet und Veranstaltungsverzeichnisse
eingefiihrt, die an Bildungsräumen orientiert sind (2.B. Berliner Wei-
terbildungsdatenbank, Weiterbildungsinfo WISY Hamburg); in diesen
Einrichtungen sind zum Teil Beratungsaktivitäten integriert, um die Nut-
zer bei ihren Entscheidungen zu unterstützen.

- Angesichts der Schwierigkeiten von kleinen und rnittleren Betrieben, fiir
ihre Mitarbeiter das für die Weiterbildungsentwicklung der Betriebe pas-
sende Weiterbildungsangebot auf dem Weiterbildungsmarkt auszuwäh-
len, zu beurteilen und durchzuführen, werden Ansätze für Qualifizie-
rungsberatung und Weiterbildungsmarketing entwickelt, die auch von
regionalen Weiterbildungsverbünden durchgefiihrt werden können (2.8.

Qualifizierungsverbund Salzgitter, Bildungsmarketing in Klein- und
Mittelbetrieben).

- Weitere regionalspezifische Aktivitäten von Weiterbildungsträgern
beziehen sich auf Verbundlösungen bei der individuellen Weiterbil-
dungsberatung (2.8. Beruflicher Weiterbildungsverbund Bielefeld), die
Qualitätssicherung der Angebote durch Selbstkontrolle der Anbieter (2.8.

Qualitätsverbund Siegen-Olpe-Wittgenstein, Interessenverband Berlin-
Brandenburg) sowie die Entwicklung von Lehrgangskonzepten und -ma-

terialien (2.8. Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk beim West-
deutschen Handwerkskammertag).

- hn Rahmen regionalorientierter Landesprograrnme hat die berufliche
Weiterbildung einen festen Platz. Beispiele sind die "Zukunftsinitiativen
Montanregionen" von 1987 oder der "Handlungsrahmen für die Kohle-
gebiete" von 1993 rnit dem zentralen Projekt "Landesinitiative zum
Abbau von Arbeitslosigkeit durch modellhafte Umstrukturierung von
Forlbildungs- und Umschulungsmaßnahmen mit Hilfe von regionalen
Netzwerken" in Nordrhein-Westfalen.



- Regionale Weiterbildungsaktivitäten erfordern eine solide Datenbasis.
Durch Weiterbildungsberichte wird deshalb der Versuch unternommen,
eine Übersicht über die Weiterbildungsangebote und die Weiterbil-
dungsbeteiligung in der Region zu geben (2.B. Duisburg, München).

Die skizzierten Beispiele aus einer kaum noch zu übersehenden Fülle von
Initiativen zeigen das Spektrum der Handlungsfelder fiir regionalspezifische
Aktivitäten in der beruflichen Weiterbildung: Information und Transparenz der
Angebote, Beratung von Individuen und Betrieben, Qualitätssicherung, Förde-
rung, Entwicklung von Lehrgangskonzepten, Bedarßermittlung, Weiterbildung
des pädagogischen Personals, Kooperation und Abstimmung (vgl. Sauter 1994).
Zugleich füllt auf,, daß es sich bei den Aktivitäten häufig um projektgebundene
Initiativen handelt, die zu einer Verbesserung der regionalen Rahmenbedingun-
gen nur zeitlich begrenzt beitragen können.

3. Handlungsetrenen und Problemorientierung

Die skizzierten lokal-regionalen Aktivitäten können sich auf unterschiedlich
definierte Gebietseinheiten beziehen. Neben den Arbeits- und Landesarbeits-
amtsbezirken, Kammerbezirken, Tarifbezirken oder Gebietskörperschaften und
Regionen können sie auch durch ihre besonderen wirtschaftlichen und sozialen
Merkmale bestimmt sein, wie z.B. Industrieregionen, ländliche Gebiete, Bil-
dungsräume, strukturschwache Regionen oder Landschaften.

Die jeweilige Definition der regionalen Einheit gibt Aufschluß darüber,
welche rechtlichen Rahmenbedingungen für die Weiterbildungsakteure gelten,
welche Vorgaben durch überregionale Regelungen gemacht werden, welche
Spiel- und Gestaltungsräume vor Ort genutzt werden, kurzi welches Steue-
rungsprinzip in der jeweiligen Region vorherrschend ist.

Die regionalen Aktivitäten in den skizzierten Handlungsfeldern sind vor
allem problemorientierl; das bedeutet, in der Regel werden es die Weiterbil-
dungsakteure mit rechtlichen Rahmenbedingungen aus unterschiedlichen Poli-
tikfeldern zu tun haben, die sich in einer geographisch definierten regionalen
Einheit überlagern. Der Arbeitsamtsbezirk ist z.B. zugleich Teil eines Kam-
merbezirks und/oder einer strukturschwachen Region. Regional orientierte
Weiterbildung muß sich deshalb bei ihren praktischen Problemlösungen mit
unterschiedlichen Politikfeldem und Rahmenbedingungen auseinandersetzen
und ist zugleich auf die Kooperation der dort Tätigen angewiesen.

Im regionalen Ansatz stoßen zwei Prinzipien zusammen: Die Hand-

lungsfelder sind problemorientiert, die regionalen Einheiten, in denen diese

probleme gelöst werden sollen, sind jedoch nach administrativen Kategorien

oder Politikfeldern segmentiert, für die die Weiterbildung nur ein Aspekt oder

ein Instrument unter anderen ist. Für den akademischen Bereich wird eine ver-

sleichbare Lage auf die Formel gebracht: Das Leben hat Probleme, die Uni-

versitäten aber haben Fakultäten bzw. Fachbereiche.

4.  Regional is ierungalsStrukturpr inzip

Regionalisierung der Weiterbildung als Strukturprinzip bedeutet problemorien-

tierlen Ausbau der regionalen Weiterbildung unter Beteil igung der Bereiche, in

denen von der Weiterbildung ein Problemlösungsbeitrag erwartet wird, wie z.B.

in der Arbeitsmarktpolitik, der regionalen Wirtschaftsforderung oder der be-

triebl ichen Personalentwicklung.
Zugleich bedeutet Regionalisierung der Weiterbildung aber auch, daß

Regionen keine autonomen Einheiten sind; eine regionale Fragmentierung des
Weiterbildungshandelns hätte negative Folgen für die Mobilitat und den Trans-
fer von Innovationen. Regionalisierung schließt deshalb einen Koordinie-
rungsbedarf ein, der auf einer überregionalen Handlungsebene zu regeln ist.

Das Gelingen des regionalen Ansatzes in der Weiterbildung ist demnach
vorl zwei wesentlichen Funktionsbedingungen abhängig: In horizontaler
Dimension geht es um eine Verknüpfung von unterschiedlichen Teilbereichen
und Aktivitäten der Weiterbildung; in der vertikalen Dimension dagegen um die
Aufgabenverteilung zwischen der regionalen und der überregionalen
Handlungsebene sowie um deren Zusammenspiel. Auf beiden Ebenen sind
Rahrnenbedingungen erforderlich, die die genannten Aktivitäten ermöglichen
und fördern (vgl. dazu die Übersicht über die Handlungsebenen und Hand-
lungsf-elder auf am Ende des Beitrages).

Bereits der Bildungsrat formulierte solche Funktionsbedingungen für den
weiteren Ausbau der Weiterbildung; dabei steht jedoch die eigenständige Bil-
dungsaufgabe der Weiterbildung im Vordergrund, die einen quartiären Bereich
des Bildungssystems konstituiert. "Die verschiedenen Ebenen der Kooperation
müssen in engem Kontakt miteinander stehen. Die lokal-regionale Detailpla-
nung und Durchfiihrung muß sich in Grundsätzen der überregionalen Planung
u.nd Organisation des Gesamtbereichs und so in das Bildungssystem einfügen.
Uberregional sollen nur die Aufgaben und Probleme behandelt und entschieden
werden, die lokal-regional nicht gelöst werden können" (Deutscher Bildungsrat
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1970, S. 210). In der Konzeption des Bildungsrates kommt der überregionalen

Ebene damit eine subsidiäre Bedeutung zu. Für sein Organisationskonzept der

Weiterbildung entwickelte der Bildungsrat folgende Elemente:

- Auf der lokal-regionalen Ebene soll ein Forum fiir die an der Weiterbil-

dung Beteiligten geschaffen werden, das für eine Übersicht über die

bestehenden Angebote sorgt und auf dieser Basis eine gemeinsarne Pla-

nung und Abstimmung eines regionalen Gesamtprogramms ermöglicht;
- auf der überregionalen Ebene (Bund-Länder) sollen Grundzüge für die

Ordnung des Gesamtbereichs Weiterbildung entwickelt werden, die z.B.

Mindeststandards für Einrichtungen und Beurteilungsrnaßstäbe fiir Bil-

dungsgänge und Kurse, fiir Zugang und Abschlüsse, für die Leistungs-

kontrolle und für die Qualifikation der Lehrkräfte umfassen (vgl. Deut-

scher Bildungsrat 797 0, 5. 212).

Aufgabenteilung und Kooperation der beiden Handlungsebenen sind unter dem

Aspekt zu sehen, die Vorteile beider Ebenen zu nutzen und die Gefahren, die

sich aus einer einseitigen Betonung einer Ebene ergaben, zu begrenzen. Die

Gefahren eines ausschließlich regional orientierlen Weiterbildungshandelns lie-

gen in der Segmentierung der Qualifikationen und deren Folgen fiir die Betei-

ligten; hier ist insbesondere auf die Einschränkung der Mobilität hinzuweisen,

die bei übenegional nicht verweftbaren Abschlüssen entsteht. Die Gefahren

einer ausschließlich überregional orientierten Weiterbildung wären dagegen in

der mangelnden Offenheit und Flexibilität für regionale Bedarfe und Bedürf-

nisse der Beteiligten und in der damit verbundenen Starrheit des Angebots zu

sehen (vgl. Bosch 1993, S. 63ff.).
Im Unterschied zum Ansatz des Bildungsrates ist in dem derzeit zu beob-

achtenden Trend zur Regionaiisierung in der Weiterbildung die überregionale

Ebene und damit die Aufgabenteilung und das Zusammenspiel der l{andlungs-

ebenen weitgehend ausgeblendet. "Regionalisierung als Strukturpinzip" setzt

einseitig auf die lokal-regionale Handlungsebene. Nicht zuletzt deshalb, weil

die überregional ausgetragenen ordnungspolitischen Grundsatzkonflikte die

Entwicklung der beruflichen Weiterbildung jahrzehntelang gehemmt haben.

"Über dem Grundsatzstreit Markt versus staatliche bzw. öffentlich-rechtliche

Verantwortung (und Finanzierung) wurde versäumt, für den Markt berufliche

Weiterbildung entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen" (Sauer 1994,

S. 1). Dieses Versäumnis soll jetzt nachgeholt werden.

Der regionale Ansatz steht für die Einsicht, daß alle praktischen Pro-

biemlösungen in der Weiterbildung unterhalb der Ebene liegen, auf der die ord-
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nungspolitischen Grundsatzkonflikte ausgetragen werden. Doch auch die

angemahnten Rahrnenbedingungen für die Akteure auf der regionalen Hand-

lungsebene, für die Funktionsftihigkeit der regionalen Weiterbildungsmärkte,

lassen sich nur auf einem mittleren Pfad zwischen Markt- und regionaler Regu-

lierung auf dem Kompromißweg lösen. Dies ist eine Aufgabe aller Beteil igten,

insbesondere der Tarifparteien. Der regionale Ansatz steht deshalb auch für die

Kooperation, die Konsensorientierung und die gemeinsame Verantwortung aller

an der Weiterbildung Beteiligten. Im Unterschied zur beruflichen Ausbildung

ist diese Orientierung in der berufl ichen Weiterbildung bisher eher die Aus-

nahme als die Regel. Dies hängt sicherlich auch damit zusammen, daß das
Verhältnis der Tarifpafteien im Bereich der Weiterbildung sich in den letzten

Jahren asymmetrisch, d.h. zu ungunsten der Arbeitnehmerseite entwickelt hat.
Von daher sind die Aussichten für mehr Kooperation und eine verbesserte Ver-
zahnung der fiir die Weiterbildung relevanten Politikfelder auf regionaler Ebene
eher skeptisch einzuschätzen.

5. Merkmale und Strukturen

Bei der regionalen Gestaltung der Weiterbildung sind die differenzierten
Merkmale und Strukturen zu berücksichtigen, die fiir die Weiterbildung charak-
teristisch sind. Angesichts der ungeheuren Vielfalt und Dynarnik dieses
Bereichs ist es falsch, von "der" Weiterbildung zu reden. Die "chaotische
Begriff l ichkeit" (Münch 1993, S. 63), die zurn Teil konkurrierenden Definit io-
nen haben ihre historische und sachliche Begründung. Die historische Entwick-
lung fbtgt den Herausforderungen, zeigt unterschiedliche Phasen mit
"realistischer Wende". Wechsel der Paradigmen und der vorherrschenden Ord-
nungskonzepte. Derzeit wird sie wesentlich von der Hoffnung bestimmt, daß
die Neuorientierung im Osten auch fiir innovative Veränderungen genutzt wer-
den kann (vgl. Alt/Sauter/Tilhnann 1994, S. 45).

Das uneinheitliche Bild der beruflichen Weiterbildung zeigt, daß sie sich
wesentlich von anderen Teilen des Bildungssystems unterscheidet; sie ist
gekennzeichnet durch die Merkmale Anbieterpluralismus, marktwirtschaftliche
Organisation sorvie die subsidiäre Rolle des Staates.
Anbieterpluralismus: In der Vielfalt und Anzahl der Anbieter (mehrere Tausend
Träger/Einrichtungen) spiegeln sich der gesellschaftl iche Pluralismus und der
Wettbewerb der Bi ldungst räger.

Marktw irt s c haftl iche Or ganis at ion : Die ordnungspolitische Zielvorstel-
lung eines offenen Weiterbildungsmarktes wird in der Praxis nur unvollkom-
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men eingelöst. Es besteht weder Transparenz noch vollständige Konkunenz der

Anbieter (Subventionierung!) auf den regionalen Teilmärkten.

Subsidicire Rolle des Staates.' Berufliche Weiterbildung ist in erster Linie

eine Aufgabe der Betriebe, der Tarifparteien, der gesellschaftlichen Gruppen

und der Individuen. Staatliche Einrichtungen und staatliche Finanzierung gibt

es nur im Rahmen der Sozialpflicht des Staates, z.B. fiir die Problemgruppen

des Arbeitsmarktes.
Die skizzierten Merkrnale zeigen, daß die Weiterbildung ein vielseitig

einsetzbares Instrurnent ist, z.B. in der Arbeitsmarktpolit ik, in der betrieblichen

Personal- und Organisationsentwicklung oder in der regionalen Wirt-

schaftsförderung. Diese Multifimktionalitcit bedeutet auch, daß sich die Wei-

terbildung auf eine heterogene rechtliche Basis stützen muß. Es kommt hinzu,

daß die Zuständigkeitsverteilung auf den Bund (außerschulische Weiterbildung)

und die Länder (Weiterbildung in den Schulen) aufgeteilt ist.

Auf dieser Grundlage haben sich - zurn Teil überschneidende - Teilberei-

che der Weiterbildung entwickelt, die jeweils spezifische Anbieter-

/Nachfiagerstrukturen aufweisen; wichtigstes Unterscheidungsmerkmal der

betrieblichen Weiterbildung, der AFG-geforderten Weiterbildung und der indi-

viduellen Weiterbildung ist jedoch die Finanzierung.
Die betriebliche kl/eiterbildureg ist mit fast der Hälfte der Teilnahmeftille

und Kosten in Höhe von 36.5 Mrd. DM im Jahre 1992 (Institut der deutschen

Wirtschaft 1994) der quantitativ größte Teilbereich. Betriebe treten als Anbieter

von Weiterbildung für ihre Beschäftigten auf; soweit sie über keine ausrei-
chende Weiterbildungsinfrastruktur verfügen sind sie aber auch Nachfrager von

extern angebotener Weiterbildung. Zielgruppen der überwiegenden
Kurzzeitmaßnahmen (eine Woche und weniger) sind vor allem die Beschäftig-
ten oberhalb der Facharbeiterebene.

Die AFG-geforderte Weiterbildung wird wesentlich von der Nachfrage

der Bundesanstalt bzw. der von ihr geförderten Teilnehmer an Bildungsmaß-

nahmen bestimmt. Die finanziellen Aufwendungen für die berufliche Weiter-

bildung beliefen sich auf rd. i9 Mrd. DM (1992;1993: l7 Mrd. DM). Es han-

delt sich überwiegend um Maßnahmen von mittlerer Dauer (durchschnitt l ich 4-

6 Monate) für Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit Bedrohte sowie für Perso-

nen ohne Berufsabschluß; für letztere werden Umschulungen in anerkannte

Ausbildungsberufe (ca. eineinhalb Jahre Dauer) angestrebt.

Bei der individuellen l4/eiterbildung fragen Einzelpersonen unabhängig

von institutionellen Abhängigkeiten (2.8. als Arbeitsloser) Bildungsangebote

auf dem Weiterbildungsmarkt nach, die sie selbst f inanzieren. Rund l0 Mrd.

78

DM wandten die privaten Einzelnachfrager im Jahr 1992 fur ihre Weiterbildung

auf (Berufsbildungsbericht 1994); dabei handelte es sich vor allem um Auf-

stiegsfortbildung, die überwiegend längerfristige Maßnahmen mit Abschluß

unrfaßt. Die individuelle Weiterbildung wird neuerdings (seit 01.01 .1994) durch

staatliche Hilfen (Berufsforderungsdarlehen) unterstützt. Nach Streichung der

Förderung der Aufstiegsfortbildung im AFG durch das "Erste Gesetz zur

Umsetzung des Sparkonsolidierungs- und Wachstumsprogramms" (1. SPKWG)
rverden Fortbildungsmaßnahmen mit anerkanntem Abschluß durch ein Darle-

5ensprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft geördert.
Von den drei Teilbereichen ist der der individuellen Weiterbildung am

stärksten in das Bildungssystem integriert. Ein wichtiger Bereich ist hier das
schulische Weiterbildungssystem mit den Fachschulen. Es handelt sich vor
allem um den Erwerb von Qualifikationen lur mittlere oder gehobene Positio-
nen. Zusammen mit dem dualen System und den Fachhochschulen sind diese
soger"rannten Fortbildungsberufe ein immer wichtiger werdendes Element eines
Berufsbildungssystems, das sich als attraktive und gleichwertige Alternative
ztrm schulisch/akademischen System versteht (ugl. dazu den Beitrag von
Dybowski lPützlSauter/Schmidt im vorliegenden Band).

Bei den beiden anderen Teilbereichen, der betrieblichen und der AFG-
geörderten Weiterbildung, steht die Weiterbildung unmittelbar im Dienst der
Ziele von Arbeitsmarktpolitik und der betrieblichen Personalentwicklung. Die
eigenständige Bildungsaufgabe der Weiterbildung, ihr Beitrag zur Persönlich-
keitsentwicklung, ist in diesen Anwendungsfeldern nur so weit gefordert, als er
zur Erreichung der Ziele in diesen Praxisfeldern notwendig ist.

Die Marktverhältnisse in den drei Teilbereichen sind unvollkommen. In
jedem der Teilbereiche gibt es historisch gewachsene rechtl iche Regulierungen,
die das Marktprinzip einschränken bzw. Rahmen- und Funktionsbedingungen
fiir den Weiterbildungsmarkt sind. Diese "interventionistischen" Elemente
dokumentieren die weitgehend voneinander isolierten Ansätze, dem Bereich der
beruflichen Weiterbildung Rahmenbedingungen zv geben. In jedem der
Teilbereiche ist die Regelungsdichte unterschiedlich.

In der betrieblichen L[/eiterbildung ist dies vor allem das Betriebsverfas-
sungsgesetz und das Bundespersonalvertretungsgesetz sowie die Bildungsur-
Iaubsgesetze der Länder; außerdem sind in tarifvertraglichen Regelungen der
Tarifparteien, vor allem in den sogenannten Qualifizierungstarifverträgen, Ele-
mente für die Gestaltung der betrieblichen Weiterbildung enthalten (2.B. Er-
mittlung des jährlichen Qualifikations- und Qualifizierungsbedarfs, Freistel-
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lungsansprüche). Darüber hinaus sind zahlreiche Betriebsvereinbarungen zu

berücksichtigen.
in der AFG-geforderten tkiterbildung sind neben dem Arbeitsförde-

rungsgese tz die an*änrng Fortbildung und Umschulung sowie die zahlreichen

Erlasse der Bundesanstalt fiir Arbeit zu berücksichtigen, die die rechtlichen

Rahmenbedingungen fiir diese Teilbereiche der Weiterbildung darstellen.

Für die indivictttetle l(eiterbildung haben vor allem die Schulgesetze der

Länder (Fachschulen) sowie das Berufsbildungsgesetz (BBiG) Bedeutung, die

die abschlußbezogene Weiterbildung regeln. Auch das Fernunterrichtsschutz-

gesetz (FernUSGj, das den Teilnehmer an Fernlehrgängen vor unseriösen

Anbietern und Angeboten schützt, betrifft primär die individuelle Weiterbil-

dung. Selbstverständlich sind das BBiG und die Schulgesetze sowie das Fern-

USG nicht nur auf den Teilbereich der individuellen Weiterbildung bezogen.

Abschlußbezogene Aufstiegsfortbildung findet auch in den anderen Teilberei-

chen statt; in der betrieblichen Weiterbildung sind sie jedoch eher die Aus-

nahme als die Regel, und in der AFG-gefördefien Weiterbildung wurde die

Aufstiegsfortbildung durch das 1. SKWPG gestrichen'

Die rechtlichen Regelungen in den Teilbereichen der Weiterbildung

verweisen auf die überregionalen Handlungsfelder der beruflichen Weiterbil-

dung, wie z.B. Rahmenvorgaben fiir die Qualität des Angebots, anerkannte

Abschltrsse, finanzielle Förderung und die Transparenz des Angebots (siehe

Übersicht).

6. Zwischenresümee

Die Vielfalt der Funktionen, die Differenziertheit der Teilbereiche und die Zer'

splitterung der Rechtsgrundlagen zeigen, daß es in der Weiterbildung keine

Ebene gibt, die den Gesamtbereich im Blick hat und den Gesarntzusammenhang

der Aktivitäten herstellt '
Die Betrachtung der beruflichen Weiterbildung nach Handlungsebenen

ist dagegen daran orientiert, die getrennten Aktivitäten soweit wie möglich

aufeinander zu beziehen und unter dem Aspekt der Synergie rniteinander zu

verknüpfen. Dabei ist eine dreifache Perspektive zu berücksichtigen:

- Auf der lokal-regionalen Ebene geht es urn die Entwicklung einer Wei-

terbildungsinfrastruktur, um Rahmenbedingungen fiir die regional zü

erfiillenden Aufgaben. Auf dieser Ebene sind vor allem die Bildungsträ-

ger, 6ie Betriebe, die Kommunen, die Kammern sowie die Bildungsinter-
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essierten, die Teilnehmer und Lehrkräfte gefordert. Die Handlungsfelder
skizzieren Aufgaben, die fiir alle Beteiligten von Bedeutung sind. Ange-
strebt werden deshalb Serviceeinrichtungen, die allen Beteil igten bei der
Bewältigung dieser Aufgaben helfen.

- Auf der überregionalen Ebene geht es um Rahmenbedingungen, die die
rögionale Gestaltung der beruflichen Weiterbildung erleichtern und fiir
vergleichbare Weiterbildungsbedingungen in allen Regionen sorgen. Es
ist in erster Linie die Aktionsebene des Gesetzgebers und der Sozialpar-
teien. Auch auf dieser Ebene ist es erforderlich, die Instrumente und
rechtlichen Regelungen in den Teilbereichen der beruflichen Weiterbil-
dung zusammen zu sehen und so weit wie möglich miteinander zu ver-
knüpfen. Der Weiterbildungsinfrastruktur auf der regionalen Ebene ent-
spricht die "Bundesrahmenordnung fiir die Weiterbildung" (Edding 1988,
S. 22) auf der überregionalen Ebene.

- Schließlich geht es um die Arbeitsteilung zwischen den Ebenen und um
deren Verknüpfung. Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip kommt
dabei der lokal-regionalen Ebene die Priorität zu. Nur das, was dort nicht
geleistet werden kann, ist auf der überregionalen Ebene zu regeln. Dazu
gehören die in der Übersicht genannten Rahmenbedingungen für die
Gestaltung der Angebote (insbesondere Qualitätsanforderungen an Bil-
dungsträger und Angebote sowie Fortbildungsregelungen), die Sicherung
des Weiterbildungszugangs und die Transparenz des Weiterbildungsbe-
reichs.

7.  Weiterbi ldungim Transformat ionsprozeß

Im Rahmen des Transformationsprozesses vom Plan zum Markt wurde auch das
westdeutsche Weiterbildungs-"System" auf die neuen Länder übertragen. Dabei
wurden seine Stärken, aber auch seine vorhandenen Schwächen deutlich. Die
Weiterbildung verlugte häufig nicht über die geeigneten Instrumente und
Rahmenbedingungen, um den neuen Aufgaben gerecht zu werden. Dies zeigte
sich auf beiden Handlungsebenen sowie in deren Verknüpfung. Es fehlte an ei-
nem Konzept, das alle Teilbereiche und Kräfte zur Entwicklung der Regionen
bündelre (Hübner 1994).

Auf der überregionalen Ebene wurden - bis auf geringfiigige Ausnahmen
- die rechtlichen Regelungen auf die neuen Länder übertragen. Dabei kam der
AFG-geförderten Weiterbildung eine zentrale Bedeutung zu. Angesichts der
Massenarbeitslosigkeit sorgten die Bundesanstalt und ihre enormen finanziellen
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Mittel dafür, daß das Vakuum geflillt wurde, das durch den raschen Zusam-

menbruch der Weiterbildungsstrukturen der ehemaligen DDR entstanden war.

An die Stelle der Fachschulen, Betriebsakademien und Betriebsschulen trat die

pluralistische Trägerlandschaft, von westdeutschen Trägern wesentlich geprägt.

Mit der beispiellosen quantitativen Expansion der AFG-geförderten

Weiterbildung verlor das Qualifizierungsinstrument seine Konturen: Berufliche

Weiterbildung wurde zum Instrument flir die soziale Absicherung, und viele

Träger nutzten die Gunst der Stunde ftir ihren eigenen Vorteil. "Alle Beteiligten

wissen, daß der mit dem Stichwort "Qualifizierungsoffbnsive" bezeichnete mas-

sive Einsatz des Qualifizierungsinstrumentariums einerseits bewußt auch ein

soziales Abfedern des Umbruchs bewirken sollte, andererseits aber für
bestimmte Bildungsträger auch ein mitunter leichter Weg war, um die 'schnelle

Mark'zu machen" (Schickler 1993, S. 89).
Diese Entwicklung kann nicht nur auf die negativen Begleiterscheinun-

gen der quantitativen Expansion zurückgefiihrt werden, der entscheidende
Anteil dürfte vielmehr auf die skizzierten "System"-mängel entfallen. Das vor-
handene AFG-Instrumentarium und das den AFG-Regelungen entsprechende
Verhalten der Bildungsträger reichten nicht aus, den Qualifizierungsbedarf in
den neuen Ländern situations- und regionaladäquat zu decken. Die Erfahrungen
zeigen vor allem Schwierigkeiten,

- wirtschaftsnahe Qualifizierung zu frnanzieren, die auf fachübergreifende

Qualifkationen ausgerichtet ist,
- eine wirksame Qualitätssicherung der Angebote und den Teilnehmer-

schutz zu garantieren sowie
- die Weiterbildung als Mittel der Reeionalentwicklune ausreichend zu

nutzen.

Erfahrungen und Untersuchungsergebnisse zeigen 2.8., daß es im Osten vor
allem Defrzite in den fachübergreifenden Qualifikationen gibt, wie z.B. Kom-
munikati ons-/Kooperationsfiih i gkeit, Verantwortun gsbewu ßtsei n, se ibständi ges
Handeln - alles Kompetenzen im Sinne marktwirtschaftlicher Verhaltensweisen
und Werte. Diese Verhaltensdispositionen erfordern ein Training in der
betrieblichen Praxis. Aufgrund der AFG-Bestimmungen über die Möglichkeit
der Förderung betrieblicher Weiterbildung ($ 43 Abs. 2 AFG) ist betriebliches
Training aber eher die Ausnahme als die Regel. Die überwiegend außerbetrieb-
liche, AFG-geförderte Weiterbildung geht damit zum Teil am Bedarf vorbei
und wirkt sich damit innovationshemmend aus. Zugleich leidet die unterneh-
mensinterne Weiterbildung an fi nanziellen Engpässen, rnangelndem Know-how
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und unzureichenden Ressourcen (vgl. Wahse u.a. 1993). Es fehlt an den

Rahmenbedingungen (auf beiden Ebenen) fur die Überwindung dieser Wider-

sprüchlichkeiten; es gibt keine gemeinsame Kooperationsebene für die an der

Weiterbildung Betei I i  gten.
Auch im Bereich der Qualitätssicherung des Angebots ist das Instrumen-

tarium der AFG-geltirderten Weiterbildung nicht ausreichend. Angesichts ihrer

Konzentration auf die nicht abschlußbezogene Anpassungsfortbildung kann sie

nicht die qualitätsverbürgenden Fortbildungsabschlüsse (öffentlich-rechtlich

oder staatlich) nutzen. Die von der Bundesanstalt ergriffenen Maßnahmen Drr

Verbesserung der Weiterbildungsqualität (überregionale Prüfgruppen) sind vor

allem darauf gerichtet, die vertraglich festgelegten Pflichten der Bildungsträger
auf ihre Einhaltung zu kontrollieren. Das Instrumentarium fiir die Evaluation
der Maßnahmen, insbesondere die Wiedereingliederungs- und Praxiserfolge der
Maßnahmen ist dagegen - nicht nur im Osten - unterentwickelt. Eine Korrektur
oder Revision des Maßnahmekonzepts ist von daher nicht gewährleistet.
Schließlich besitzt die an der individuellen Einzelfallförderung orientierte AFG-
Weiterbildung nicht das Instrumentarium, um ihre Qualifizierung gezielt fiir
regionale Krisengebiete oder notleidende Branchen einzusetzen.

Das Beispiel der AFG-geforderten Weiterbildung zeigt die Schwächen
eines Top-down-Vorgehens ebenso wie das Fehlen einer ausgebauten regiona-
len Aktionsebene. Dies hat sich zurn Teil als Innovationsbarriere ausgewirkt. In
einer Art von Gegenreaktion hat diese Situation in den neuen Ländern dazu
geführt, eigenständige Wege auf der lokal-regionalen Ebene zu entwickeln.
Zum Teil ohne wirkliche Vorbilder werden auf den relevanten regionalen Hand-
lungsfeldern eigene Ansätze verfolgt und dabei erste Erfahrungen gesammelt.
Dies zeigen die folgenden Beispiele:

- InformationsaustauschundKooperation:
Ganzheitlich regionale Lösungen machen es erforderlich, daß die Akteure
vor Ort, die aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern kommen, zusammen-
gefiihrt werden. Es gibt deshalb Initiativen, die sich am Modell der run-
den Tische orientieren und Vertreter aus Betrieben, Arbeitsämtern,
Kammern, Kommunen und regionaler Wirtschaftsforderung zusammen-
bringen. Ziel ist, Kooperationsregelungen zu entwickeln, die das regio-
nale Zusammenspiel der Akteure fördern. Hier ist auf die Beschäfti-
gungsgesellschaften als Zentren lokaler und regionaler Vernetzung sowie
auf die regionalen Aufbaustäbe auf Arbeitsamtsebene im Land
Brandenburg zu verweisen, die eine Vermittlerfunktion zwischen oberer
und unterer Verwaltungsebene haben (vgl. Brinkmann 1994, S. 123).
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- Qualitätssicherung des Weiterbildungsangebots:
Reduzierung der AFG-Förderung, zunehmender Kostendruck und wach-

sender Wettbewerb haben die Bildungsträger dazu veranlaßt, die Qualität
ihrer Angebote zu verbessern und nachweislich sicherzustellen. Dazu
haben sich regionale Trägervereinigungen gebildet, die sich freiwillig

Qualitätsstandards und entsprechenden Kontrollen unterwerfen.
- Qualifizierungsberatung:

Betriebsgründungen und forcierte lJmstrukturierungen alter Betriebe
lösen einen erheblichen Weiterbildungsbedarf bei den Beschäftigten aus,
den die Betriebe mit eigenem Know-how weder angemessen ermitteln
noch durch entsprechende Angebote befriedigen können. Zahlreiche Bil-
dungsträger haben deshalb ihre Funktionen in Richtung auf'Qualifizie-
rungsberatung und Bildungsmarketing erweitert.

- Förderung betrieblicher Weiterbildung:
Die Möglichkeiten der AFG-Förderung, betriebliche Qualiftzierung zu
fördern, sind begrenzt; zugleich gibt es Finanzierungsengpässe bei klei-
nen und mittleren Unternehmen, die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu
gewährleisten. Dies beeinträchtigt die präventive Qualifizierung. Im
R.ahmen von Länderprogrammen sind deshalb Instrumente zu einer wirt-
schaftsnahen Qualifizierung entwickelt worden. Auch die Mittel aus dem
Europäischen Sozialfonds (Ziel-l-Region) dienen der Förderung
betrieblicher Weiterbildung.

- InformationenüberdieQualif ikationsentwicklung:
Globale Trendaussagen zur Qualifikationsentwicklung sind für die Ent-
wicklung regionaler Weiterbildungsangebote und individuelle Weiter-
bildungsentscheidungen von geringem Nutzen. In regionalen Untersu-
chungen werden deshalb praxisnahe Informationen über die Qualifikati-
onsentwicklung in Branchen sowie quantitativ relevanten Berufsfeldern
ermittelt und den Nutzern vor Ort zur Verfiigung gestellt.

Diese Beispiele verdeutlichen, daß sich auch in den neuen Ländern die lokal-
regionale Ebene zur "zentralen" Handlungsebene in der beruflichen Weiterbil-
dung entwickelt. Dies bedeutet jedoch nicht, daß sich die regionale Praxis am
eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen kann. Sie ist vielmehr darauf angewiesen,
daß sie durch günstige Rahmenbedingungen auf beiden Handlungsebenen so-
wie durch professionelle Hilfe unterstützt wird. Hinsichtlich der weiteren
Entwicklung ist keine Euphorie angebracht, es .bestehen jedoch realistische
Chancen, daß die ansatzweise gelungene Verzahnung von Arbeitsförderung und

( 1 )

Strrrkturpolitik sowie die dazu erforderliche Infrastruktur sich in den neuen

I-ändern positiv entwickeln werden (vgl. Brinkmann 1991, S. 125).

8. Zusammenfassung und Folgerungen

Der Trend zu Regionalisierung in der Weiterbildung gibt eine pragmatische

Antwort auf die ordnungspolitische Grundsatzdebatte: Die Weiterbildung

benötigt Rahmenbedingungen auf unterschiedlichen Handlungsebenen. Im
folgenden werden Elemente für die weitere Diskussion des Konzepts der
Handlungsebenen zusammengestellt:

Berufliche Weiterbildung wird von Betrieben und Bildungsträgern auf
der lokal-regionalen Ebene angeboten. Mit der rvachsenden Weiterbil-
dungsbeteiligung seit Beginn der 70er Jahre gibt es deshalb Initiativen
und Ansätze, die Rahrnenbedingungen auf lokal-regionaler Ebene zu ver-
bessern. In den 80er Jahren erstrecken sich die regionalen Aktivitäten
bereits auf alle wichtigen Handlungsfelder der beruflichen Weiterbildung:
Information und Transparenz des Angebots, Beratung von Individuen und
Betrieben/Bildungsträgern, Qualitätssicherung etc. Mit dem Transforma-
tionsprozeß in den neuen Ländern verstärkt sich der Trend zu einem
regionalen Ansatz in der Weiterbildung.
Der regionale Ansatz ist problemorientiert, das heißt, er ist darauf ange-
legt, Barrieren zwischen unterschiedlichen Ressortzuständigkeiten und
Politikfeldern zu überwinden. Ziel ist, eine Fragmentierung des Wei-
terbildungshandelns durch eine umfassende Problemsicht und Hand-
lungsperspektive zu überwinden. Der Beitrag der Weiterbildung zum
Abbau oder zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit in der Region gelingt
zum Beispiel nur, wenn berufliche Weiterbildung auf Maßnahmen aus
der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Wirtschaftspolitik abgestimmt wird.
Der regionale Ansatz ist an praktischen Lösungen interessieft, die unter-
halb der konfliktträchtigen Ebene der ordnungspolitischen Grundsatz-
positionen Markt versus öffentliche Verantwortung realisiert werden
können. Regionale Lösungen sind in vielen Fällen konsensorientiert und
markieren häufig einen mittleren Pfad zwischen Markt- und rechtlicher
Regulierung.
Regionalspezifi sche Aktivitäten in der berufl ichen Weiterbildung können
nicht von den Strukturen und Merkmalen des differenzierten Wei-
terbildungsbereichs abstrahieren" Betriebliche Weiterbildung, AFG-

(2)

( 3 )

(4)
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(s)

geförderte Weiterbildung und individuelle Weiterbildung sind vielmehr

im Rahmen des regionalen Ansatzes zu berücksichtigen, da sie unter-

schiedliche rechtl iche Grundlagen besitzen und damit unterschiedlichen

Steuerungsprinzipien unterworfen sind'

Im Gesamtbereich der beruflichen Weiterbildung sind die lokal-regionale

und die überregionale Ebene zu unterscheiden. Ihr Zusammenspiel ist

durch das Subsidiaritätsprinzip f-estgelegt. Nur das, was auf der lokal-
regionalen Ebene nicht bewältigt werden kann, ist auf der überregionalen
Ebene zu behandeln. Auf beiden Ebenen sind aufeinander abeestimmte
Rahmenbedingungen erforderl ich,
Der Transformationsprozeß in den neuen Ländern hat deutlich gemacht,
daß sowohl Defizite auf der regionalen als auch auf der überregionalen
Ebene bestehen. Im Bereich der AFG-geftirderten Weiterbildung sind
weder das Instrumentarium noch das Verhalten der Träger geeignet, den
Weiterbildungsbedarf adäquat ztr decken. Auf der regionalen Ebene
fehlen die Rahmenbedingungen fiir eine problemorientierte Bewältigung
der anstehenden Qualifi zierungsprobleme.
In den neuen Ländern sind - zum Teil mit finanzieller Unterstützung der
öffentlichen Hand - eine Reihe von Initiativen und Ansätzen entstanden,
urn die Rahmenbedingungen auf der lokal-regionalen Ebene für alle an
der Weiterbildung Beteiligten zu verbessern. Durch regionale Qualifi-
kationsentwicklungszentren werden z.B. Beiträge zur Weiterentwicklung
der regional anwendbaren Instrumente und zur Dienstleistung für alle
interessierten Nutzer gelei stet.
Der Ausbau der Rahmenbedingungen auf der regionalen Ebene soilte bei
den Grundlagen fiir eine verbesserte Kooperation der Akteure beginnen.
Angestrebt wird eine konsensorientierte, institutionalisierte Zusammen-
arbeit von allen an der berufl ichen Weiterbildung Beteil igten (Betriebe,
Kammern, Sozialparteien, Arbeitsämter und Gebietskörperschaften).
Diese Kooperation ist Ausdruck einer gerneinsamen, öffentlichen (nicht
ausschließlich staatlichen) Verantwortung fi.ir die beruf'liche Weiterbil-
dung.
Der lokal-regionalen Ebene kommt Priorität zu. Bei einer Zunahme der
Aktivitäten und Aufgaben auf der regionalen Ebene wächst auch der
Koordinierungsbedarf auf der übenegionalen Ebene. eualitätssiche-
rungssysteme der Bildungsträger und Betriebe können sich z.B. nationa-
len oder übernationalen Normen und Standards nicht entziehen. Die

regional erworbene Qualifikation muß auch überregional marktgängig
sein.
Zu den auf der überregionalen Ebene herzustellenden Rahmenbedingun-
gen gehören die Gestaltung von anerkannten Abschlüssen, die Sicherung
des Weiterbildungszugangs und die Transparenz der Weiterbildungsbe-
reiche.
Die Entwicklung des Gesamtbereichs der beruflichen Weiterbildung
hängt nicht zuletzt von den Rahmenbedingungen frir die beiden Hand-
lungsebenen und von deren Zusammenspiel ab. Beide Ebenen stehen in
einem dynarnischen Verhältnis. Der Weiterbildungsinfrastruktur auf der
regionalen Ebene entspricht auf der überregionalen Ebene eine Verknüp-
fung der Regelungen der Aktivitäten in unterschiedlichen Zusammenhän-
gen mit dem Ziel einer Rahmenordung lur die Weiterbildung.
Für die weitere Entwicklung der regionalen Ebene sollten auch die Pro-
gramme und Gemeinschaftsinitiativen der Europäischen Union genutzt
werden. Denn für die transnationale Zusammenarbeit und den Transfer
von Qual i fi zierungsansätzen und Erfahrungen sind re gionale Infrastruktu-
ren erforderlich. Die neue Gemeinschaftsinitiative ADAPT ermöglicht
die Entwicklung vorhandener Ansätze und Impulse flir die Initiierung
innovativer regionaler Projekte.

(  1 0 )

(6)

( 1 1 )

(7)

(8 )

(e)
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Handlungs-
ebene

Handlungsfelder/A ktivitäten

Lokal- o
regional

o

o

o

o

o

o

Transparenz des Ange bots
z.B. durch Datenbanken, Weiterbildungsberichte und Angebotsver-
zeichnisse
Bedarf.sermittlung
z.B. durch Befragung von Experten in Betriebcn und bei Bildungsträ-
gern, Auswertung von Daten zur Qualifikationsentwicklung
InJbrmation und Beratung der Bildungsinteressierten, Betriebe und
Bildungstager
z.B. durch Datenbanken, Kammern, Arbeitsämter, Bildungsträger,
kommunale Einrichtungen, Bildungsmarketing der Anbieter
Entwicklung von Lehrgangskonzepten und Mafinahmen
z.B. durch Trägerverbünde sowie Betriebe und Bildungsträger
Qu al i t dt s s i c he run g tt nd - ko nt r o I I e d e r M a/3 n ahm e n
z.B. durch Selbstkontrolle der Träger, Zefüfrzierung der Anbieter,
Kontrolle durch die Arbeitsämter
P r ofe s s i o na I i s i e r ttn g de s p r) dago gi s c he n P e r s o n a I s
z.B. durch Weiterbildung, Erfahrungsaustausch, Zertifrkate
Kooperation der Bildungstrriger und Abstimmung cler Angebote
z.B. durch gemeinsarne Gremien und durch Einrichtung von Service-
Zentren

II über- o
regional

R ahm e n b e dingunge n fur die G e s t al t u ng cle s A n ge b o t s
z.B. durch
- die Modularisierung von Angeboten,
- Fortbildungsregelungen und Zertifikate,
- QualitätsanforderungenanMaßnahrnenundBildungsträger
- Qualifikationsanforderungen an Lehrkräfte
- Analyse der Qualifikationsentwicklung
Regelungen fur die Förderung des lVeiterbildungszugangs und der
We i t e r b i I dungs be t e i I igung
z.B. durch
- finanzielleFörderungvonunterrepräsentiertenPersonengruppen
- Freistellungsregelungen
- Information und Beratung
Rahmenbedingungen fiir die Transparenz des Weiterbildungsbere ichs
z.B. durch
- regelmäßige

tistiken
Repräsentaliverhebungen und Weiterbildungssta-

Weiterbildu orschun

Übersicht: Handlungsfelder und Aktivitäten der beruflichen Weiterbildung
nach Handlungsebenen (vgl. Sauter 1993, S. 47)
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1 .

Gerhard Bosch

Weiterbildung in der Region

Die Region als Bindeglied zwischen Betrieb und Arbeitsmarkt-
politik?

Berufliche Weiterbildung wurde in den vergangenen beiden Jahrzehnten vor
allem unter den Gesichtspunkten diskutiert, wie hiermit die Wettbewerbsflihig-
keit entweder von Betrieben auf den Produktmärkten oder von einzelnen Er-
werbstätigen auf dem Arbeitsmarkt verbessert werden kann. Je nachdem, ob
man die Betriebs- bzw. Individualperspektive wählt, werden ganz unterschiedli-
che Anforderungen an das System der beruflichen Weiterbildung formuliert.
Betriebe konzentrieren sich vorrangig auf die Bewältigung des internen Wan-
dels in bestimmten Geschäftsfeldern. Durch verschiedene Formen beruflicher
Fortbildung ihrer Beschäftigten (on-the job-training, Anpassungs- und Auf-
stiegsfortbildung) wollen sie die Nutzung neuer Technologien und neuer For-
men der Arbeitsorganisation effektiver gestalten. Für Erwerbstätige hingegen
gehört auch der freiwillige oder unfreiwillige externe Wandel in Form eines
Betriebswechsels zu einer normalen Erwerbsbiographie. Dazu können Umschu-
lungen in völlig neue Berufe notwendig sein, die von Betrieben in der Regel
nicht angeboten und finanziert werden, da sie außerhalb ihrer Geschäftsfelder
und damit außerhalb ihres Interessenhorizonts liegen.

Solange ein Beschäftigter den Betrieb nicht wechselt und zu der Kernbe-
legschaft zählt, in die der Betrieb investiert, können sich Individual- und
Betriebsperspektive decken. Sofern die Arbeitskräfte jedoch nicht zum ausge-
wählten Kreis derjenigen gehören, mit denen die Betriebe ihre Zukunft gestal-
ten wollen , zeigt sich die begrenzte Reichweite betrieblich initiierter Weiterbil-
dung. Viele Arbeitskräfte werden nur unzureichend auf eine erfolgreiche exter-
ne Mobilität vorbereitet. Betriebe vernachlässigen etwa die Weiterbildung von
An- und Ungelernten, obgleich deren Arbeitsmarktchancen ohne eine abge-
schlossene Ausbildung erheblich beeinträchtigt werden, und trennen sich bei
Personalabbau gerade von diesen Beschäftigtengruppen. Bei hoher Arbeitslo-
sigkeit können es sich Betriebe zudem leisten, nur "fertige" Leute einzustellen
und ihre Aus- und Weiterbildungsleistungen zurückzunehmen. Es bleibt der
Eigeninitiative der Betroffenen und - wenn diese aufgrund der hohen Kosten

\
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einer Weiterbildung, unzureichender Markttransparenz' mangelhafter Qualität

der Angebote und unzureichender Fähigkeit zur Selbsthilfe nicht ausreicht - der

Arbeitynarktpolitik überlassen, die notwendigen Qualifikationen bereitzustel-

len.
Die unterschiedlichen Weiterbildungsperspektiven von Betrieben und Er-

werbstätigen sind auch institutionell verfestigt. Die Betriebe sind fur die

Weiterbildung ihrer Beschäftigten zuständig; sie werden dabei durch einen

Kranz von Institutionen unterstützt, die sich ebenfalls vorwiegend mit der

Weiterbildung Beschäftigter befassen, wie z.B. die Kammern' Die Arbeits-

marktpolitik hingegen konzentriert sich weitgehend auf Arbeitslose. Die wirt-

schaftsnahen Bildungsträger überlassen das schwierige Geschäft der Weiter-

bildung vor allem von Langzeitarbeitslosen gerne den Bildungsträgern der

Gewerkschaften, der Kirchen und der Wohlfahrtsverbände. Überlagert werden

diese spezialisierten Marktsegmente von einem großen, nur schwer über-

schaubaren Markt mit privaten und öffentlichen Bildungsträgern, auf dem

Betriebe, bildungswillige und finanzkräftige Einzelpersonen und öffentliche

Institutionen (wie die Arbeitsämter) je nach Bedarf Bildungsleistungen einkau-

fen können und der zu den finanzkräftigen Kunden drängt'

Die Abschotrung der verschiedenen Weiterbildungsmärkte hat sich in den

letzten Jahren zeitweise etwas aufgelockert. Betriebe qualifizierten z.B. wäh-

rend des Wirtschaftsbooms zwischen 1985 und 1992 mit finanzieller Unter-

stützung der Bundesanstalt für Arbeit auch von Arbeitslosigkeit bedrohte

Beschäftigte, um deren Entlassung zu vermeiden sowie Langzeitarbeitarbeits-

lose. Dies e "Grenzaufueichungen" wurden inzwischen jedoch wieder zurückge-

nommen. Einerseits konzentriert die Bundesanstalt für Arbeit ihre zunehmend

knapperen Mittel weitgehend auf bereits Arbeitslose (Bosch 1994) und fördert

von Arbeitslosigkeit Bedrohte nur noch in Ausnahmeftillen. Andererseits haben

sich die Betriebe - trotz einiger Vorzeigeprojekte - aus der Weiterbildung

arbeitsmarktpolitischer Problenrgruppen zurückgezogen, da sie gegenwärtig

eher Personal abbauen.
Ganz offensichtlich schaffen es weder die Betriebe noch die Bundesan-

stalt fiir Arbeit, Arbeitsrnarktpolitik und Personalplanung in stabilen Strukturen

miteinand er zv verknüpfen. Finanzengpässe in der Arbeitsmarktpolitik und
personalplanung in der Krise veranlassen beide AkteursgrLtppen, ihr Kernge-

schäft in der Weiterbildung wieder restriktiver zu definieren, was immer auch

Abschottung gegenüber weitergehenden Anforderungen bedeutet. Ein neuer

Anlauf zu einem integrierteren Herangehen ist gegenwärtig dort zu beobach-

ten, wo Regionen Weiterbildung als wichtigen Baustein regionaler Struktur-
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politik erkannt haben. Weiterbildung wird dabei unter der Fragestellung analy-
siert, welchen Beitrag sie zur regionalen Entwicklung leisten kann. Aus einer
solchen regionalen Perspektive stößt man sehr rasch auf die Unzulänglichkeiten
der bisher dominierenden Sichtweisen und institutionellen Arrangements.
Regionen können nur prosperieren, wenn das gesamte regionale Arbeits-
kräftepotential ausgeschöpft wird, d.h. die Betriebe erfolgreich den internen
Wandel vollziehen und zugleich die "überschüssigen" Arbeitskräfte ausreichend
auf einen externen Wandel vorbereitet werden. Vielerorts werden nun sehr
umfassende Vorstellungen zu einer regionalen Weiterbildungspolitik formu-
liert. Einer solchen Politik fehlen jedoch noch die Instrurnente und ein in-
stitutionelles "Zuhause" (Bosch u.a. 1987); zudem kann man nur auf wenige
erfolgreiche Erfahrungen verweisen, so daß unklar bleibt, ob es den Regionen
überhaupt gelingen kann, die bislang so unterschiedlichen Zielsysteme und ge-
trennt agierenden Institutionen im Weiterbildungsbereich zusammenzuführen
und ob regionale Weiterbildungspolit ik mehr sein wird, als nur schmückendes
Etikett bei programmatischen Reden über regionale Entwicklung.

In einigen Regionen können wir gegenwärtig allerdings erste tastende
"Gehversuche" einer regionalen Weiterbildungspolitik beobachten. Dort
entwickelt sich die "Region" zu einer neuen Handlungsebene im ohnehin kom-
plizierten Geflecht der unterschiedlichen Weiterbildungsinstitutionen. Mit den
Möglichkeiten und Schwierigkeiten dieser neuen Handlungsebene befassen sich
die folgenden Ausführungen.

2.  AufgabeneinerregionalenWeiterbi ldungspol i t ik

In Deutschland besteht heute weitgehend Konsens darüber, daß berufliche

Qualifizierung ein wichtiger Faktor der regionalen Entwicklung ist. Unbestrit-
ten ist, daß Qualifizierung sogar eine entscheidende Anstoßfunktion haben
kann, Innovation und nachfolgende Investitionen in der Region auszulösen. So
heißt es etwa im Bericht der Kommission Montanregionen der Landesregierung
NRWs von 1989: "... Ausbildungsstätten wirken ... durch ihre aktive Präsenz als
Katalysator für die Modernisierung in der regionalen Wirtschaft" (Kommission
Montanregionen 1989, S.345). Die flächendeckende Einfi ihrung der CNC-
Technik oder anderer Innovationen vor allem in Klein- und Mittelbetrieben ist
ganz wesentlich durch die überbetriebliche Qualifizierung betrieblicher
Schlüsselpersonen beördert worden. Die Schulung von Meistern in der CNC-
Technik diente vor allem "der zukünftigen Wirtschaftsförderung, d.h. über
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Qualifikation technisches Wissen und Informationen einen zukünftigen

Qualif ikationstransfer in die Betriebe zu begünstigen" (MWMT 1985, S. 3l).

Der Bedeutungszuwachs der beruflichen Bildung in der regionalen

Strukturpolitik ist Folge einer zunehmenden Skepsis gegenüber einer isolierten

Investitions- und Technologiefcirderung. Viele Unternehmen bzw. Wirtschafts-

bzw. Technologieforderer der ölfentlichen Hand haben unter hohen Kosten die

Auffassung revidieren müssen, daß mit der Bereitstellung der Hardware bereits

alle Anwendungsprobleme gelöst seien. Manche teure Aniage wurde mangels

ausreichender Qualifikationen der Anwender zu einer Investitionsruine. In der

regionalen Strukturpolitik wird zunehmend eine Entgrenzttng vormals strikt
getrennter Politikbereiche angestrebt, die eine frühzeitige Verknüpfung und
Koordination zwischen verschiedenen Politikfelden ermöglicht. Regionale
Entwicklung läßt sich eben nicht mehr allein durch einen Politikbereich, wie
etwa die Technologie- oder Investitionspolitik, befördern.

Ferspektiven fiir eine besser koordinierte regionale Beschäftigungspolitik
werden in einer "Regionalisierung der Regionalpolitik" bzw. in der Entwick-
lung endogener, in der Region selbst liegender Entwicklungspotentiale gesehen
((Hahne 1984, Bosch 1993b). Eine regionalisierte Regionalpolit ik wil l von der
pauschalen Bezuschussung einzelner Investitionsvorhaben abgehen und
stattdessen Projekte fürdern, die in der Region selbst entwickelt worden sind.
Sie sieht Perspektiven in den in der Region selbst liegenden Entwicklungspo-
tentialen, die einen auf Qualifizierung, neuen Technologien und neuen Produk-
ten beruhenden Innovationsprozeß in Gang setzen können (Derenbach 1984,
S. 84). Ansatzpunkte solcher strukturpolitischen Strategien liegen in der
Aktivierung bzw. Konvertierung von Entwicklungspotentialen insbesondere in
den Bereichen der Qualifizierung, der Infrastruktur und der Naturausstattung
(Sanierung von Altlasten) sowie in der Passivierung der Entwicklung behin-
dernder Potentiale (2.8. Umweltbelastungen) (Scholz u.a. 1991). Zur Aktivie-
rung und Konvertierung von Potentialen zählt auch die Weiterbildung von
Beschäftigten und Arbeitslosen.

Auch innerhalb des Weiterbildungsbereichs nehmen Koordinationsnot-
wendigkeiten zu. Durch seine enorme Expansion komrnt es vielerorts zu Kurs-
überschneidungen und Doppelangeboten; das Angebot wird damit fiir die
Abnehmer zunehmend intransparent und kann ohne Wegweiser, wie z.B. Quali-
tätssiegel und Beratung, oftmals gar nicht adäquat eingeschätzt werden; fiir die
Anbieter steht bei einem Überangebot vergleichbarer Kurse die Rentabilität in
Frage. Außerdem übersteigt der Investitionsbedarf die Leistungsftihigkeit ein-
zelner Träger. "Für die einzelnen Lernorte bedeutet dies, daß immer höhere
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Investit ionen auf sie zukommen, die sie als einzelne zutragen nicht mehr in der
Lage sind. Hier bieten sich regionale Kooperationsformen zwischen den Trä-
gern der beruflichen Bildung an (Berufsförderungszentrum Essen, PTQ-Pro-
j ektgruppe, Proj ektinformation I . 89).

Aus solchen Analysen werden eine Reihe anspruchsvoller Zielsetzungen
fiir die regionale Weiterbildung abgeleitet: Weiterbildung soll mit anderen
Bereichen der regionalen Strukturpolitik koordiniert, die Transparenz und
Qualität dieses Sektors soll erhöht, die Beratung der Teilnehmer verbessert
werden und die Träger in der Region sollen miteinander kooperieren und sich
bei Investitionen und in ihrem Kursansebot abstimmen.

3.  ProblemeeinerregionalenWeiterbi ldungspol i t ik

Berufliche Weiterbildung erweist sich gegenüber solchen Zielsetzungen jedoch
als besonders sperrig. Zum einen läßt sie sich innerhalb der Region wegen ihrer
institutionellen Vielfalt und der unterschiedlichen Eigeninteressen der verschie-
denen Träger nicht ohne weiteres koordinieren. Zum anderen sind langfristige
Bildungsziele (Erweiterung der individuellen Handlungskompetenz, größere
Beweglichkeit auf dem Arbeitsmarkt insgesamt - und nicht nur auf dem regio-
nalen Arbeitsmarkt) nicht ohne weiteres mit häufig nur kurzfristig absehbaren
wirtschaftlichen Anforderungen in Einklang zu bringen.

Berufliche Weiterbildungsmaßnahmen werden von zahlreichen Trägern
durchgefiihrt, die miteinander konkurrieren. In Nordrhein-Westfalen gibt es
schätzungsweise 3000 bis 3500 Träger beruflicher Weiterbildung (Schönfeld/
Stöbe 1994, S. 37). [n diesem unübersichtl ichen Feld läßt sich ein wie immer
geartetes regionales Interesse nur schwer ausmachen. Steuerungsversuche
durch die Region werden in diesem Konkurrenzrnarkt von den Trägern leicht
als unzulässige zentralistische Planwirtschaft gebrandmarkt.

3.I Die Planung von Weiterbildungsangehoten

Um überhaupt die Potentiale der regionalen Handlungsebene im Bereich der
Weiterbildung ausloten zu können, muß zunächst einmal die Frage beantwortet
werden, wie denn bisher Weiterbildungsangebote geplant werden. Wenn man
den Trägern diese Frage stellt, werden mit weitem Abstand an erster Stelle die
Orientierung am bewährten Angebot, an den Teilnehmern und Anregungen
durch die Betriebe genannt. Darüber hinaus werden auch - wenn auch in deut-
lich geringerem Maße - Bildungsbedarfsanalysen, Betriebsbefragungen und
Orientierung an der Strukturpolitik genannt (Tabelle I ), die den Eindruck einer
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ti-
engen Einbindung in regionale und betriebliche Planungen erwecken. Wer die

Praxis der Bildungsträger kennt, weiß, daß die letztgenannten Antwoften in der

Regel nicht überzubeweften sind. "Bildungsbedarfsanalysen", "Betriebsbefra-

gungen" oder "Orientierungen an der Strukturpolitik" begrenzen sich mehr-

treitilctr auf gelegentliche Gespräche mit Betriebsveftretern oder Kontakte zu

Kommunalpolitikern und kennzeichnen nur in wenigen Fällen eine systemati-

sche Herangehensweise.
Realistischer und den ersten drei Antwortkategorien in Tabelle I folgend

ist die Aussage eines Verantwortlichen einer nordrhein-westflälischen Industrie-

und Handelskammer, der in einem Interview folgendes Resümee zag'.

"Weiterbildungsplanung ist ein empirischer Prozeß". Etwas negativer formuliert

könnte man auch sagen: ein unsystematischer oder gar zufZilliger Prozeß. Etwas

karikiert läßt sich die Gestaltung beruflicher Weiterbildung auf regionaler

Ebene immer noch so kennzeichnen: Die einzelnen Bildungsträger versuchen

über informelle Kontakte zu den Betrieben, Teilnehmerbefragungen und

Verbleibsuntersuchungen von Absolventen ihrer Maßnahmen Fühlung zum

Markt zu halten (Sauter/Fink 1980). Sie modifiziercn ihre Angebote, wenn sie

hier auf starke Signale des Marktes stoßen. "Das Weiterbildungsangebot orien-

tiert sich ... hauptsächlich an der manifesten Nachfrage und den Erfahrungen

mit bereits bestehenden Angeboten. Dadurch kommt die Programmplanung und

Schwerpunktsetzung häufig nicht über eine Fortschreibung bestehender

Angebote hinaus, hier und da ergänzt durch die Reaktion auf aktuelle Anforde-

rungen" (Braun u.a. 1984, S. 144). Die Neigung zur Fortschreibung von Ange-

boten rührt nicht zuletzt aus dem institutionellen Eigeninteresse der Auslastung

einmal angeschaffter Anlagen. Es rnangelt "deutlich an einer Systematisierung

und Institutionalisierung der Zusammenarbeit" (Kommission Montanregionen

1989, S. 2gB). Es kommt daher zv Überschneidungen im Kursangebot,

Parallelentwicklungen neuer Curricula und kostspieligen Doppelinvestitionen.

Für die potentiellen Nachfrager ist das Angebot intransparent und unübersicht-

lich. "Die Folge sind regelrechte 'Umschulungskarrieren', die mit hohen

volkswirlschaftlichen Kosten verbunden sind und - wenn überhaupt - erst spät

in regulären Beschäftigungsverhältnissen münden" (ebenda 5.297). Die einzel-

nen Bildungsträger fühlen sich nur für bestirnmte Segmente des Marktes

zuständig. Die Industrie- und Handelskammern etwa organisieren immer noch

in erster Linie Weiterbildungsmaßnahmen für Beschäftigte und überlassen das

schwierigere Klientel der Langze\tarbeitslosen gerne den Bildungswerken der

Gewerkschaften und der Kirchen.

Tabelle 1: Kriterien, nach denen Bildungsangebote geplant werden

l

sz.f f i  lM
l l

ee.s"r;l I rs.sx

. ,  _ a i  _ i

77,3o/ol 122,5o/or ,  l

60% 80% 100%

Fortführung bewährter Angebote

Orientierung an Tei lnehmern

Anregungen durch Betriebe

B i ldungsbedarfsanalysen

Betriebsbefragungen

Orient ierung an Abschlüssen

Orientierung an Strukturpolit ik

Orientierung an Fördermitteln

Arrregungen des Arbei tsamlcs

Ausschreibungen des Arbeitsamtes

Sonst iges

sehr wichtig/ wichtig

I 
- 

I  weniqer wichtig/ unwichtig

Quelle: Schönfeld/Stöbe 1994, S. 62

Die Großbetriebe sind durch ihre eigenen Bildungseinrichtungen teilweise
völlig vom regionalen Weiterbildungsmarkt unabhängig; ihre geringe Nach-
frage nach externen Bildungsangeboten richtet sich auf sehr spezialisierte
Kurse, die nur kleine Gruppen von Beschäftigten betreffen (wie z.B. in der
l,asertechnik oder bei der Managerfortbildung) und wird zumeist außerhalb der
Region durch überörtl ich tatige Träger befriedigt. Es sind vor allem die kleinen
und mittleren Betriebe, die regionale Angebote nachfragen (Schaubild 1).
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Schaubild 1: Struktur der Weiterbildungsmaßnahmen nach interner und exter-

ner Weiterbildung in Abhängigkeit von Betriebsgrößen (in%)
bildungsbedarf wird immer wieder der Fehler wiederholt, solche zur Bedarfs-
ermittlung zu benutzen. So ist jüngst offensichtl ich auch die Industrie- und
Handelskammer Siegen mit einer Umfrage bei ca. 1.600 Betrieben auf die
"Nase gefallen". Da heißt es: "So hatten viele vor allem kleinere und mittlere
Betriebe große Schwierigkeiten, ihren Qualifikationsbedarf zu erkennen... Hier
müssen bei zukünftigen Befragungen... eine... ausführlichere Information der
Betriebe z.B. über zu erwartende technologische Entwicklungen gewährleistet
sein, um eine aussagekräftige Qualizierungsermittlung durchfiihren zu können"
(lHK Siegen, Info-1990). Anders formuliert heißt dies: zunächst muß man den
Betrieben erklären, mit welchen Entwicklungen sie zu rechnen haben und
anschließend stellt man ihnen die entsprechenden Fragen. Viele Unternehmen
verfiigen bis heute nicht über eine betriebliche Bildungsbedarfsanalyse und sind
von daher nicht in der Lage, ihren möglichen eigenen Bedarf anders als in Form
von ad hoc Entscheidungen zu artikulieren (Semlinger 1989, S. 336ff.). Will
man über Bedarfsanalysen zur Entwicklung konkreter Bildungsmaßnahmen
gelangen, rnuß die Methode "Blinde nach dem Weg in die Zukunft befragen",
aufgegeben werden (Staudt 1985).

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, daß die Zeithorizonte von Markt- und
Weiterbildungsprozessen unterschiedlich dirnensioniert sind: Marktprozesse
sind gegenwarts- bzw. gegenwartsnahbezogen, Weiterbildung muß hingegen
zukunftsorientiert sein, weil die in ihnen erworbenen Qualifikationen länger
vorhalten sollen. Zudem können vor allem anspruchsvolle und kapital-intensive
Weiterbildungsmaßnahmen in der Regel nicht kurzfristig bereitgestellt werden.
Curricula müssen z.T. erst entwickelt werden, Träger müssen die nötige
Infrastruktur bereitstellen etc. So erfordern selbst Maßnahmen von relativ kur-
zer Dauer (wie z.B. CNC-Kurse) einen längeren Planungsvorlauf. Ein anderer
Teil von Weiterbildungsmaßnahmen, insbesondere Umschulungen, dauert bis
zu 2ll2 Jahre. Der nötige Planungsvorlauf und die Dauer der Maßnahmen
bergen die Gefahr, daß der Markt sich in eine andere Richtung entwickelt.
Daher muß Weiterbildungspolitik vor allem bei Infrastrukturentscheidungen
und bei langfristigen Maßnahmen eine Zukunftsorientierung aufweisen.

Regionale Weiterbildungspolit ik kann also weder nur auf kurzfristige
wirtschaftliche Entwicklungen reagieren noch auf präzise Kataloge künftigen
Weiterbildungsbedarfs der Betriebe hoffen, sondern kann nur durch ein aktives
Herangehen einige "Schneisen in die Zukunft" schlagen und Orientierungs-
punkte für konkrete Maßnahmen gewinnen. Da man die zukünftige regionale
Entwicklung niemals mit Gewißheit voraussagen kann, wird - soviel sei vor-
weggesagt - regionale Weiterbildungspolitik immer eine stark angebotsorien-
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3.2 Kann man regionalen Weiterbildungsbedarf erkennen?

Auf die mangelnde Systematik bei der Entwicklung des regionalen Weiterbil-

dungsangebots wird zumeist mit der Forderung reagiert, Weiterbildung müsse

sich stärker am "regionalen Bedarf' orientieren. Doch dieser Bedarf läßt sich in

der Regel nicht einfach "feststellen" oder "abfi'agen". Es wurden zahlreiche

fruchtlose Versuche unternommen, diesen angeblich vorhandenen und brach-

liegenden betrieblichen Bedarf abzufragen. Vielerorts haben die Arbeitsämter

Konferenzen mit örtlichen Unternehmen und Weiterbildungsexperten durchge-
führt, um von ihnen Angaben über den besonderen lokalen Qualifikationsbedarf
zu erhalten. Die Resultate sind ernüchternd. Es gab keine (!) konkreten Hinwei-
se fi.ir zusätzhche Qualifikationsmaßnahmen. Auch Befragungen der Träger und
Unternehmer waren in der Regel wenig ergiebig. Die Auswertung einer
aufwendigen Befragung von fast 2.000 Unternehmen der Industrie und des

Handwerks in Nordrhein-Westfalen erlaubt nur die grobe, fast triviale Schluß-
folgerung, daß künftig Weiterbildungsanforderungen im Zusammenhang mit
neuen Technologien steigen werden (Braun-Henze, Heizelmann, Rieger, 1986).
Trotz dieser mittlerweile ernüchternden Ergebnisse von Umfrasen zum Weiter-
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tierte Komponente enthalten müssen, um durch qualitativ hochwertige und

breite Bildungsangebote ein Spektrum künftiger Entwicklungen einfangen zu

können.

4.  BausteineeinerregionalenWeiterbi ldungspol i t ik

Angesichts der institutionellen Vielfalt, der zahlreichen Akteure im Bereich der

Weiterbildung und der nicht völlig auflösbaren Planungsunsicherheiten läßt

sich eine bessere Steuerung des Weiterbildungssektors und eine bessere Ver-

knüpfung mit der regionalen Strukturpolitik nicht mit starren Organisationsmu-
stern und fertigen Antworlen bewältigen. Wir können hier gegenwärtig

vielmehr Suchprozesse beobachten, die sowohl angemessene sachliche Lösun-
gen als auch das finanziell und politisch Mögliche austesten. Angesichts feh-

lender Patentrezepte und politischer Unbeweglichkeiten wird die Praxis der bis-

herigen Weiterbildungsplanung nur schrittweise verändert werden können,
Hilfreich sind regionale Bildungs- und Weiterbildungsberichte, Weiterbil-

dungsmessen und Weiterbildungsinformationssysteme bzw. -datenbanken. Auf
diese informatorischen Grundlagen wollen wir hier nicht näher eingehen, da sie
an anderer Stelle gut dokumentiert sind (2.B. bei Edding/Kramer 1993). Im fol-
genden wollen wir uns den weniger untersuchten Aspekten zuwenden
(Dobischat 1993) und einige wichtige Voraussetzungen einer regionalen Wei-
terbildungspolitik darstellen (vgl. auch Brinkmann 1994).

a) Akteure müssen "anschlu/Sfcihig" werden

Bis vor wenigen Jahren haben die bedeutenden Anbieter von Weiterbil-
dungsmaßnahmen in der Region ihre Maßnahmen noch nicht einmal innerhalb
der eigenen Organisationen abgestimmt. Dies gilt vor allem fiir die Volks-
hochschulen. Arbeitsämter und die Kammern. Aus einer Industrie- und Han-
delskammer des Ruhrgebiets etwa wurde in einem Interview berichtet: "Bis
1987 haben die einzelnen Abteilungen der Kammer (Erstausbildung, kauf-
männische und gewerbliche Ausbildung) ihre Planung eigenständig betrieben
und unabhängig voneinander Werbung betrieben. So sind ganz ähnliche EDV-
Kurse im kaufmännischen und gewerblichen Bereich durchgefiihrt worden,
ohne daß man voneinander wußte. Heute werden alle Bildungsangebote der
Kammer zusammengefaßt dargestellt und es wird gemeinsam geworben. Inzwi-
schen treffen sich die zuständigen Abteilungsleiter einmal pro Woche und es
gibt viele gemeinsame Aktivitäten, wie z.B. die Schulung der Prüfer fiir die
Erstausbildung oder die Planung von Weiterbildungsmaßnahmen". Zu einer
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Kooperation in der Region sind die großen Anbieter nur in der Lage, wenn die
wichtigsten Einheiten innerhalb ihrer eigenen Organisationen miteinander
kooperieren. Über das Binnenleben der wichtigsten Weiterbildungsträger wis-
sen wir bislang sehr wenig. Vermutlich werden aber einige von ihnen durch
Finanzengpässe und zunehmende Intransparenz dieses rasch wachsenden
Aktivitätsbereichs veranlaßt, ihre spontan gewachsenen und oft amorphen
Organisationsstrukturen zu systematisieren. Hierdurch verbessern sich auch die
voraussetzungen für eine Kooperation mit anderen Institutionen.

Alle in der Region fi)r Weiterbildung verantwortlichen Einrichtungen
haben Spielräume, sich ganz unterschiedlich zu verhalten. Kooperation kann
sich nur entwickeln, wenn die handelnden Personen dies auch wollen und ihre
Handlungsspielräume ausschöpfen. Dazu ist häufig ein grundlegender Wandel
ihres Selbstverständnisses nötig. Wir rvissen beispielsweise, daß sich
"Arbeitsämter entweder strikt als Dependancen der Bundesanstalt für Arbeit
...oder auch als aktive Akteure der regionalen Vernetzung" verstehen können
(Zander 1994, S.73)1. Die Kammern können sich als eng begrenzte Wirt-
schaftslobby oder als Promotor regionaler Strukturpolitik verhalten. Koopera-
tion kann sich also nicht entwickeln, wenn sie nur als Bringschuld anderer
verstanden wird. Dies gilt auch fiir die Träger. Schönfeld/Stöbe stellten bei-
spielsweise fest, daß fast 90% der von ihnen befragten Bildungsträger in
Nordrhein-Westfalen beklagen, daß die Betriebe, mit denen sie kooperieren
ihren Bildungsbedarf nicht kennen. l\ur 27oÄ der Träger bieten jedoch als
zusätzliche Dienstleistung die Ermittlung des Bedarfs an. Daraus wird
geschlußfolgert, daß die Träger die Defizite auf seiten der Kunden nicht als
unabänderliche Tatsache hinnehrnen dürften, sondern einen Wandel zu einem
Dienstleistungsunternehmen vollziehen müßten (Schönfeld/Stöbe 1994, S. l l).

b) Institutionelles "Zuheuse" notwendig

Eine regionale Weiterbildungspolitik kann sich nur dauerhaft entwickeln, wenn
jernand die koordinierenden Verantwortlichkeiten übernimmt und hierfür Res-
sourcen (Entscheidungsbefugnisse, Personal, Finanzen) bereit gestellt werden.
Die Kommunen oder auch größere regionale Einheiten - wie z.B. die Regionen
der nordrhein-westflilischen Strukturpolitik - sollten als allgemeinste Repräsen-
tanten regionaler Interessen die koordinierende Rolle übernehmen. Jeder träger-
oder gruppenspezifische Koordinationsversuch gerät sofort in den Verdacht,

So unte\stützen einige Arbeitsämter. den,Aufbau von Weiterbildungsberatungsstellen
durch AB-Stellen, während andere dies mit dem Hinweis verweigern, die Arbe-itsämter
würden bereits ausreichend beraten.
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nur Sonderinteress en zu verfolgen. Bislang sind sehr verschiedene Versuche

einer lnstitutionalisierung regionaler Weiterbildungsplanung zü beobachten'

Verschiedene Kommunen fassen die Arbeitsmarktpolitik und die Wirtschafts-

fürderung zusammen (Saarbrücken, Wiesbaden); andere richten eigene Wei-

terbildungsreferate ein. Diese Integration der Verantwortlichkeiten für Wei-

terbildung in die Verwaltung hat den Vorteil einer engen Verknüpfung mit den

politischen Entscheidungsstrukturen in der Region, gleichzeitig aber den

Nachteil, daß die Zuständigen wegen ihrer Fern e zum aktuellen Bildungsge-

schehen in der Region die gerade in der Aufbauphase eines neuen Aktivitäts-

feldes notwendige ständig. "Fühlun g" zu den Bildungsteilnehmern und den

Akteuren der wichtigsten Institutionen nicht ausreichend entwickeln können'

Gerade da es an verbindlichen Steuerungskompetenzen fehlt, ist regionale

Weiterbildungspolitik auf den Aufbau vertrauensvoller Zusammenarbeit vor Ort

angewiesen. Am vielversprechendsten scheint der Autbau regionaler

Weiterbildungsberatungsstellen ztr sein. Solche Stellen können durch ihre

Beratungstatigkeit von Individuen und Betrieben latenten Weiterbildungsbedarf

(vor allem uon b.nu.hteiligten gesellschafttichen Gruppen und von Klein- und

Mittelbetrieben) aktivieren (Braun u.a. 1984). Durch die Beratung können sie

sich das nötige Detailwissen aneignen, um Defizite in der Angebotsstruktur zu

erkennen und auch konkrete Vorschläge zu neuen Weiterbildungsmaßnahmen

bzw. Verbesserung bestehender durchzuführen. Eine solche planerische Tätig-

keit, die über reine Teilnehmerberatung hinausgehl2,hatte auch der Arbeitskreis
,,Bildungs- und Weiterbildungsberatung beim Städtetag NRW" vor Augen, als

er lggg einen Aufgabenkatalog für regionale Weiterbildungsstellen formulierte

(siehe Kasten). Wegen der kommunalen Finanzprobleme und auch des zunächst

noch unklaren Ertrags lur die Region weigerten sich vielfach die Kommunen,

die Finanzierung der Weiterbildungsberatungsstellen zu übernehrnen; in vielen

Orten wurden solche Stellen daher zunächst auf ABM-Basis eingerichtet. Dies

kann für eine Anlaufphase angehen. Wenn spätestens alle zwei Jahre aber das

Personal wechselt, werden sich hiermit jedoch keine kompetenten und in der

Nach Schiersmann/'l'hiele (1993) können dreiTypen von.Weit^erbildungsberatungsstel-

i.n U*Uu"trt"t *e.aän.-b....tt. Typ konzentriert sich auf die Beratung.von Bil-

Region respektierten Strukturen aufbauen lassen. Die ABM-Stellen müssen
daher als "Zeitkredit" genutzt werden, um stabilere Strukturen zu schaffen.3

c) Kooperation von Bildungsträgern vor Ort

In mehreren Often haben sich inzwischen Netzwerke von Bildungsträgern
gebildet. Solche Netzwerke sind der notwendige Unterbau einer regionalen
Weiterbildungspolitik, da sie die Kommunikation zwischen den zahlreichen
Bildungsträgern vor Ort gewährleisten und die Formulierung gemeinsamer
Ziele für die Region ermöglichen. Ein Beispiel hierfür ist der Qualifizierungs-
verbund in Siegen, der inzwischen mehrere Nachahrner in Deutschland gefun-
den hat. Die beteiligten Bildungsträger haben sich darauf verständigt, mit die-
sem Netzwerk folgende Ziele anzustreben: (l) Verbesserung des regionalen
Standorts durch eine systematische Qualifizierungspolitik, (2) Angebotstranspa-
renz vor Ort, (3) Erfahrungsaustausch zwischen den Bildungsträgern, (4)
Kooperation bei der Durchführung von Maßnahmen. In Siegen wurde 1988 eine
Informationsstelle Weiterbildung der Industrie- und Handelskan'lmer ein-
gerichtet, die eine regionale Datenbank mit einer Übersicht über die regionalen
Bildungsangebote herstellte. 1989 wurde ein Qualif izierungsverbund mit 30
regionalen Weiterbildungsanbietern eingerichtet. Die Vereinsmitglieder tragen
neben dem Kreis zur Finanzierung der Infostelle bei. Der Verbund hat sich
frühzeitig auf freiwillige Selbstkontrolle bei der Einhaltung von Qualitätsstan-
dards geeinigt und die entsprechenden Angebote in der Datei mit einem Güte-
siegel versehen. Das Gütesiegel ist an folgende Kriterien gebunden: Fachlich
und pädagogisch qualifizierte Dozenten, technische Ausstattung gemäß "eines
heute üblichen modernen Arbeitsplatzes", detaillierte Zertifikation der Lehr-
gangsziele, Lehrgangsinhalte und des Lehrgangsumfangs. Der Verbund legt
Standards fiir Hard- und Software fest, kontrollieft allerdings nicht ihre Einhal-
tung durch Vor-Ort-Kontrollen. Zwischen den Mitgliedern des Verbundes gibt
es inzwischen vielftiltige bi- und trilaterale Kooperationen. Beispielsweise
würden in der Erstausbildung Krupplehrlinge beim gewerkschaftlichen Fort-
bildungswerk Unterricht im Maschinenschreiben und in Buchfiihrung erhalten.
Das gewerkschaftliche Bildungswerk wiederum würde Bildungsteilnehmer für
einzelne Bildungsmodule zur Industrie- und Handelskammer schickerr. Das
örlliche Bildungssystem habe dadurch soviel Elastizität erhalten, daß es auch

Die Finanzbelastungen für die Regionen lassen sich verringernJ wenn sich die wich-
tigsten Intercssengruppen vor Ort in einem Verein zusamnenschließen und sich an der
Finanzierung dcr Beratungsstellen beteiligen.

amerini"t.ssierten ti*"nfi"nfich d6i Werbun-g von. Zielgru!!:n 
T:P"tldllg;-d"t

;;;i typ konzentriert sich ebenfalls auf die Individualberatulq: 
"_tl-tttll:t"":itu-

lunnraufääbe allerdines umfassender (2.8. einschlicßlich Arbeitslosen- oder Sozial-

üäil;i. b;ä;iu. Typ ."tlli.ßli.h will auch eine enlwickelnde Funktion im Wei-

tJifäuägrsektor austibän. Nur von diesem dritten Typ ist hier die Rede'
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die Weiterbildung einer größeren Anzahl von Kruppbeschäftigten, die in kurzer

Zeit rhr en A rb e i t s p I a tz v erlier en, ge währl e i s tet'

Die Erfahrung zeigt, daß solche Netzwerke schrittweise aufgebaut wer-

den müssen. Die Träger sind auf dem Bildungsmarkt Konkurenten und zu einer

Kooperation nur bereit, wenn es um gemeinsame Interessen geht, wie z.B. die

Transparenz des Marktes verbessern, Personal und Anlagen effektiver nutzen,

Marketing für Bildung betreiben etc. Die Kooperation muß schrittweise aufge-

baut werden, damit sich das nötige Vertrauen entwickeln kann. Erfahrungen aus

mehreren Orten zeigen, daß solche Kooperationsverbünde rnit ihrer fragiien

lnstitutionalisierung auch wieder zusammenbrechen können, wenn die han-

delnden Personen wechseln oder die Konkurrenzbedingungen sich verschärfen.

Solche örtlichen Verbünde haben zweifellos den Beigeschmack von

Kartellbildung, da sie - schon um arbeitsftihig zu sein - nicht alle Bildungsträger

vor Orl umfassen. Ein Ausschluß von "schwarzen Schafen" auf der Basis einer

Selbstkontrolle der Qualität ist aber ein wirksames Mittel, die Qualität einer

leistungsfühigen Anbieterstruktur und damit einen gewissen Verbraucherschutz

,u g.*ahrleisten, denn die rasche Expansion des Weiterbildungssektors hat

viele unseriöse Bildungsträger entstehen lassen, die "eine schnelle Mark

machen wollen". Entscheidend ist, daß die regionalen Qualifizierungsverbünde
nicht wichtige oder innovative Träger ausgrenzen und keine Spezialinteressen

vertreten.

d) RealistischeProiekteanstreben

Es bestehen oft völlig unrealistische Erwartungen an die Leistungsftihigkeit

einer regionalen Weiterbildungspolit ik. So wird zum Beispiel sehr häufig von

den Verantwortlichen (2.8. einer neueingerichteten Weiterbildungsberatungs-

stelle) verlangt, den regionalen Weiterbildungsbedarf zu ermitteln. Wir haben

oben schon die Schwierigkeiten eines solchen Vorhabens beschrieben. Über

einfach handhabbare Verfahren, wie etwa Befragungen, ist dies nicht möglich,

sondern der Bedarf muß aktiv unter genauer Kenntnis der potentiellen Bil-

dungsteilnehmer und des Gegenstandes (Ausbildung tiir Banken, Versicherun-

g.n, efl"ge- oder Metallberufe) erarbeitet werden. Wer einmal in die Übersich-

ten der Arbeitsämter über das ör-tliche Weiterbildungsangebot hineinschaut,

erkennt sehr schnell, daß regionaler Weiterbildungspolitik mit ihren wenigen

Akteuren hier nicht der "große Wurf' gelingen kann. In größeren Regionen sind

hunderte von Personen (Ausbilder, Personalleiter, Berufsschullehrer etc.) mit

der Weiterentwicklung des örtlichen Bildungsangebots in den unterschiedlichen

Berufsfeldern befaßt. Die Weiterbildungsberatungsstelle in Köin hat sich in
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realistischer Selbstbegrenzung seit Anfang der 80er Jahre darauf konzentriert,
die Angebote in den Bereichen "Alphabetisierung", "Frauen-Weiterbildung",
"Neue Technologien"(hier: Computer-Kurse) und "Bildungsurlaub" zu verbes-
sern (Schiersmann u.a. 1993b). Dazu wurde das entsprechende Angebot in der
Region untersucht, die Bildungsträger zu einem Informationsaustausch, und
dann zu einem themenbezogenen Arbeitskreis (Koordination durch die Weiter-
bildungsberatungsstelle) eingeladen. Die Ergebnisse der mehrjährigen Zusam-
menarbeit in den einzelnen Arbeits- und Unterarbeitskreisen waren vielfiiltig:
Es wurden z.B. das Angebot an Kursen zur Alphabetisierung erweitert, spe-
zielle Angebote fiir Berufsrückkehrerinnen entwickelt, eine jährliche Computer-
Infowoche unter Beteiligung der einschlägigen Träger angeregt und organisiert,
Lernziele und Lerninhalte für eine informationstechnische Grundbildung
formuliert und die Angebote ftir den Bildungsurlaub in einer Broschüre
zusammengefaßt und über Multiplikatoren (vor allem Betriebs- und Personal-
räte) an die potentiellen Interessenten vermittelt. Eine Reihe dieser Aktivitäten
konnten nach Auslaufen von ABM-Stellen nicht foftgesetzt werden. Sobald die
Träger nicht von einer externen Gratisleistung profitieren konnten, verringerte
sich der Kooperationsanreiz deutlich und es dominierten wieder die Konkur-
renzbez\ehungen, die am Beispiel des Arbeitskreises "Alphabetisierung"
anschaulich beschrieben wurden: "Die Beziehung der beteil igten Institutionen
untereinander war zunächst sehr wachsam, gespannt und vorsichtig. Mit aus-
schlaggebend ftr die Beteiligung an diesem Projekt war jedoch auch die Angst
bzw. Sorge, bei einer neuen Entwicklung in der Weiterbildungslandschaft, die
sich "politisch" gut verkaufen ließ, abseits zu stehen ... Als kritische Ereignisse
haben sich oft größere Außenveranstaltungen und andere öffentlichkeitswirk-
same Maßnahmen, wie Ausstellungen, Veröffentlichungen, Presseartikel,
Fernsehsendungen etc. erwiesen, insbesondere, wenn nicht alle Beteiligten glei-
chermaßen zu Wort kamen .., An diesen Punkten wurde die latent vorhandene
Konkurrenz wiederbelebt. Wurde dagegen auf eine annähernd gleiche Beteili-
gung aller geachtet, schweißten diese Aktionen und ihre Erfolge die Beteiligten
enger zusammen" (Schiersmann u.a. 1 993b, S. 47f.).

In einer anderen Region wurde die Aufgabe formuliert, neue Qualifizie-
rungsfelder in der Region festzustellen. Ziel war es, strategische Felder künfti-
ger Wirtschaftsentwicklungen zu identifizieren und diese frühzeitig durch Qua-
lifizierungsangebote zu fürdern. Als solche Felder wurden die Bereiche Logi-
stik und Fremdenverkehr genannt. Man muß sich allerdings klar machen, daß
man mit der Konzentration auf neue Qualifikationsfelder nur wenige Prozent
des gesamten regionalen Weiterbildungsgeschehens erfaßt und keinesfalls
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Weiterbildung und regionale Strukturpolitik optimal miteinander verknüpft. In

zehn Jahren werden vermutlich um die 90oÄ der Weiterbildungsmaßnahmen

weiterhin in sogenannten alten Qualifizierungsfeldern stattfinden.4 Die

Modernisierung in diesen alten Qualifizierungsfeldern (rvie z.B. der gesamten

Aus- und Weiterbildung in Metall-, Elektro- und Büroberufen) ist fiir die regio-

nale Entwicklung wesentlich bedeutsamer, als neue Maßnahtnen zu planen,

wobei in der Praxis für eine ausgewogene Entwicklung beides notwendig ist.

5. Schlußfolgerungen

Die Region ist eine wichtige Handlungsebene in der Weiterbildung geworden.

Angesichts der unzureichenden Ressourcen und geringer Steuerungskompetenz

können die Akteure in der regionalen Weiterbildungspolitik die öfiliche Wei-

terbildungslandschaft nur punktuell verändern. Die Region kann - um zu unse-

rer Ausgangsüberlegung zurückzukehren - also damit nur partiell als Bindeglied

zwischen Arbeitsmarktpolitik und Betrieb fungieren. Dies kann man auch mit

wohltönenden Schlagworten wie Orientierung auf "neue Qualifikationsfelder"
oder "den regionalen Bedarf' nicht verbergen. Der notwendige Ausbau regiona-

ler Weiterbildungspolitik ist vor allem durch unrealistische E,rwartungen

gefiihrdet, die nur in Enttäuschung aller Beteiligten enden können.

Wir wollen mit unseren kritischen Hinweisen nur dazu beitragen, solche

Enttäuschungen zu vermeiden, keinesfalls aber den Elan bremsen, sich diesem

neuen Aufgabenfeld zuzuwenden. Die wenigen erfolgreichen Beispiele zeigen,

daß eine Mindestausstattung, regionaler Konsens, Zeit und Kooperation zwi-

schen den Bildungsträgern notwendig sind. Die finanzielle und personelle Min-

destausstattung ist unverzichtbar, da die Träger selbst nicht über die Ressourcen

verfügen, regionale Kooperation zu organisieren. Da die Region nicht auf

eigene indikative Steuerungskompetenzen zurückgreifen kann, ist sie auf die

freiwitlige Kooperation der wichtigsten Akteure angewiesen. Für die Koopera-

tion gibt es starke Argumente (Transparenz des Angebots erhöhen, bessere

Ausschöpfung des Bildungspotentials durch gemeinsames Marketing und bes-

sere Beratung, Nutzung teurer Anlagen verbessern, das Ansehen des Weiterbil-

dungsmarkts und den Verbraucherschutz durch Qualitätskontrolle verbessern).

Neue wirtschaftliche Aktivitäten sind keinesfalls immer mit neuen Bildungsanforde-
rungen verbunden. Schaut man sich beispielsweise einmal die bcruflichen Anforde-
run[en in dem in den letzten 20 Jahren neuentstandenen Umweltsektor an, so wird
man feststellen, daß viele dieser Aktivitäten mit ganz klassischen Ausbildungen - etwa
im Metall-, Elektro- oder Bürobereich - zu bewältigen sind. Dies gilt beispielsweise
für den Anlasenbau.

\
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Ein Konsens kann jedoch nicht allein über zwar "richtige" aber im konkreten
Alltag abstrakte Argumente, sondern nur über gemeinsame Projekte aufgebaut
werden. Dies erfordert einen gewissen Zeitraum. Regionale Projekte erfordern
schließlich die Kooperation der Produzenten von Weiterbildung, also der Trä-
ger.

Nur in wenigen Regionen ist es bislang über nTehrere Jahre hinweg
gelungen, einigermaßen stabile Strukturen aufzubauen, die regionale Weiterbil-
dungspolitik tragen. In den meisten Regionen experimentiert man noch mit
instabilen Zwischenlösungen z.B. auf ABM-Basis, die kurzfristig wieder
zusammenbrechen können.

Gerade im Weiterbildungsbereich begegnen wir aufgrund der unzurei-
chenden Standardisierung von Maßnahmen sehr vielen handgestrickten Cur-
ricula. Es kann nicht Aufgabe einer regionalen Weiterbildungspolitik sein, in
überregional bedeutsamen Qualifizierungsfeldern "das Rad immer neu zu erfin-
den". Durch überregional entwickelte Curricula, Berußabschlüsse und euali-
tätsstandards muß die regionale Ebene von Planungsunsicherheit und -aufi.r,,and
entlastet werden (Sauter 1993). Eine regionale Weiterbitdungspolitik kann sich
also nur in einem aktiven Umfeld überregionaler Weiterbildungspolitik ent-
wickeln.

Literatur

von Bardeleben, R.; Böll, G.; Uppenkamp, E.; Walden, G. (19g9): Weiterbildungsak-
tivitäten von Klein- und Mittelbetrieben im Vergleich zu Großbetrieben. In:
BWP 6, S. 3-6

Bericht der Komnrission Montanregionen des Landes Nordrhein-Westfalen 09g9).
Düsseldorf

G' (1992): Retraining not Redundancy. Innovative approaches to industrial
restructuring. Geneva

G. (1993a): Regionale Entwicklung und weiterbi ldung. In: Akademie für
Raumforschung und Landeskunde, Forschungs- und Sitzungsberichte Band 191 .
Ilannover

Bosch. G. (1993b): Ncue Flerausforderungen und Konzepte der zukünftigen Struktur-
pol i t ik. In: Jablonowski, H. w.; Simons, R. (I{g.):  Strukturpol i t ik in ost und
West

Bosch, G. (1994): Dic Förderung dcr von Arbeitslosigkeit bedrohten Beschäftigten
durch die Bundesanstalt fi;r Arbeit, Gewerkschaftliche Bildungspolitik Heft l0

Bosch, G. u.a. (1987): Beschäft igungspoli t ik in der Region. Köln

Bosch,

Bosch,



Braun-Henze; Lleizelmann; Rieger (1986): Die Bedeutung der beruflichen Weiterbil-

dung im Rahmen der technischen und wirtschaftlichen Innovation in Nordrhein-

Westfalen. Landesverband NW für Weiterbildung in Technik und Wirtschaft

e.V., Düsseldorf, Januar 1986 und Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen,

Auswerrung der Umfrage zum Qualifikationsbedarf in der Industrie. Düsseldorf

29.7.1986

Braun. J, u.a. (1984): Bedarfsorientierte Beratung in der Weiterbildung. Technologi-

sche Entwicklung und Arbeitslosigkeit als Herausforderung fur die Weiterbil-

dungsberatung' München

Brinkmann, C.(1994): Berufl iche Weiterbi ldung in der Region: Neue Ansätze in der

Verzahnung von Arbeitslorderung und Strukturpolitik in den neuen Bundeslän-

dern. In: Arbeitspapier SAMF (1994)6

Buttler, F. (1994): Berufliche Weiterbildung als öffentliche Aufgabe.
(  I  9e4) l

Derenbach, R. (1984): Berufliche Kompetenzen für eine selbsttragende regional-wirt-

schaftliche Entwicklung, Plädoyer für eine qualitative Regionalpolitik auf der

Grundlage von Qualifikation und Innovation, Informationen zur Raumentwick-

lung (1984) l /2 ,  S.  84

Dobischat, R. (1993): Analyse und Perspektiven regionalisierter Berufsbildungsfor-

schung. In: Akademie firr Raumforschung und Landeskunde, Forschungs- und

Sitzungsberichte Band l9 l. Hannover

Edding, F.; Kramer, H. ( 1993): Zv Entwicklung und Arbeitsweise von Weiterbil-

dungsdatenbanken. In: Akademie fiir Raumforschung und Landeskunde, For-

schungs- und Sitzungsberichte Band 191. Hannover

Hahne, U. (19S4): Endogenes Potential: Stand der Diskussion. In: Arbeitsmaterial

Akademie ftir Raumforschung und Landesplanung Nr.76, Endogene Entwick-

lung. Theoretische Begründung und Strategiediskussion. Flannover, S. 27 -39

IFIK Siegen (1990): Info-Stelle Weiterbildung. Baustein einer dynamischen Qualit-rzie-
rungsgesellschaft-Bilanz einer Pilotphase' Siegen

MWTM (1985): Moderne Technologien in der berufl ichen Bildung, Material ien zum

Berufsbildungsbericht 1985, der Minister firr Wirtschaft, Mittelstand und Ver-

kehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf 1985

Sauter, E.; Fink, E. (19S0): Planung, Organisation und Durchfi.ihrung von Weiterbil-

dung in den Bildungsrverken der Wirtschaft. Ergebnisse einer Befragung in I I

Bildungswerken der Wirtschaft, Berichte zur beruflichen Bildung Heft 23, Bun-

desinstitut für Berufsbildung. Berlin

Sauter, E. (1993), Handlungsebenen der Weiterbildung. Überregionale Ordnungsele-

mente fiir eine regionale Gestaltung der beruflichen Wciterbildung. In: Akade-

mie fi.ir Raumforschung und Landeskunde, Forschungs- und Sitzungsberichte

Band l9l.  Hannover

r08

\

MittAB

Schiersmann, C. u.a. (1993b): Weiterbi ldungsberatung im regionalen Bezugsfeld. Eine
Analyse von Kooperationsstrukturen. In: CEDEFOP Dokument. Luxembourg

Schiersmann, C.; Thiel, H. U. (1993): Weiterbildungsberatung als Beitrag zur Regio-
nalentrvicklung. In: Akademie fi.ir Raumfbrschung und Landeskunde, For-
schungs- und Sitzungsberichte Band l9l . Hannover

Schönfeld, M.; Stöbe, S. (1994): Weiterbildung als Dienstleistung - Die Zusammenar-
beit zwischen Bildungsträgern und Betrieben bei der Qualifizierung von
Beschäftigten, Forschungsbericht Institut Arbeit und Technik. Getsenkirchen

Scholz, D. u.a. (1991): Anregungen fi.ir eine Entrvicklungs- und Beschäftigungspolitik
in Frankfurtioder. In: Bosch, G.; Neumann, IJ. (Hg.): Beschäftigungsplan und
Beschäft igungsgesellschaft . Köln

Semlinger, K. (1989): Vorauschauende Personalwirtschaft - Iletriebliche Verbreitung
und infrastrukturelle Ausstattung. In: MittAB (1939)3

Staudt, E. u.a. (1985): Innovation und Qualifikation, Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Blick durch die Wirtschaft vom 09.09.1985

Vanselow, A. (1995): Qualifizierungskonferenzen als Faktor der regionalen Arbeits-
markt- und Weiterbildungspolitik. erscheint als Arbeitspapier des Instituts
Arbeit und Technik. Gelsenkirchen

Wegge, M. (1995): Aufbau und Leistungsspektren von regionalen Quali f izierungs-
netzwerken, erscheint als Arbeitspapier des Instituts Arbeit und Technik. Gel-
senkirchen

Zander, l .  (1995): Steuerungsansätze irn Bereich Weiterbi ldung auf lokaler und regio-
naler Ebene. erscheint als Arbeitspapier des Instituts Arbeit und Technik. Gel-
senkirchen

1 0 9



a

I
Llwe Höftes
Joachim Beyer

Berufliche Weiterbildung im
rung und ordnungspolitischer

Kontext regionaler Steue-
Gestaltung

1. Einlei tung

Die Strukturpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen ist nicht allein als Gemein-
schaftsaufgabe der einzelnen Ressorts in der Landespolitik und als Strukturpo-
litikfur Regionen konzipiert, sondem die Regionen sollen selbst in die Ausge-
staltung von Landesprogrammen eingebunden werden (Strukturpolitik durch
die Regionen). Regionalisierte Strukturpolitik (vgl. MWMT 1993) zielt dabei
nicht nur auf die ortsnahe Bearbeitung von aktuellen Problemlagen, sondern
auch auf eine, in einem offenen Prozeß und möglichst breiter Kooperation
regionaler Akteure (Konsensprinzip) abgestimmte Festlegung zukünftiger
regionaler Entwicklungspfade (Regionale Entwicklungspläne). Durch die
Mobilisierung der endogenen Entwicklungspotentiale der Regionen soll das
strukturpolitische Leitziel des Erhalts und der Schaffung ausgeglichener
Lebensbedingungenl sowohl effektiver als auch demokratisch legitimierter rea-
lisiert werden.

Ein Schwerpunkt der regionalisierten Strukturpolitik liegt in der Aktivie-
rung der Potentiale kleiner und mittlerer Unternehmen, Fragen beruflicher Qua-
lifizierung eingeschlossen. Den Betrieben soll durch angepaßte Qualifizierung
ermöglicht werden, innovationsbereit zu bleiben. Den Menschen soll geholfen
werden, berufliche und Beschäftigungsperspektiven zu erhalten und zu verbes-
sern.

Im folgenden wollen wir fiir das Feld der beruflichen Weiterbildung auf
Grundlage der Erfahrungen eines regionalen Bildungsträgers und einiger regio-
nal bezogener Drittmittelprojekte2 (Höfkes/Beyer 1993; Höfkes/Beyer 1995)

Insofern set;zt Strukturpolitik stets voraus, daß die ordnungspolitisch festgelegten
Prinzipien freier Marktwirtschaft einerseits den Strukturwandel bedingen, andererseits
jedoch von sich aus erforderliche Anpassungs- und Ausgleichprozesse nicht oder nicht
in geforderter Weise bewirken. Strukturpolitik ist deshalb systematisch auf Ordnungs-
politik bezogen und setzt punktuell ordnungspolitische Prinzipien außer Kraft.
Beide Projekte wurden durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes NRW sefdrdert.

\
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begründen, wie sich aus dem Kontext des nordrhein-westftilischen Konzeptes
einer regionalisierten Strukturpolitik immanente Übergänge zu ordnungspoliti-

schen Fragestellungen ergeben. In diesem Zusammenhang werden wir auch zu

einigen gängigen Themen, wie "Schlüsselqualifikationen", "hand-lungsorien-

tiertes Lemen", Stellung beziehen.

2. Regionales Steuerungspotential und kleine und mittlere Unter-
nehmen - Sechs Thesen -

2.1 Zukunftsorientierte berufliche LYeiterbildung ist Sache weniger Unter-
nehmen

Gespräche, die wir mit Unternehmen der Region gefthrt haben, belegen die vie-
lerorts anzutreffende Sichtweise, daß ftir das wirtschaftliche Überleben Flexi-
bilitdt und möglichst die Spezialisierung auf qualitativ hochwertige Produkte
entscheidende Orientierungspunkte darstellen. Für viele Unternehmen besteht
deshalb nicht unerheblicher Handlungsbedarf.

Wie Unternehmen diesen Handlungsbedarf konkretisieren und welche
Konsequenzen damit fiir berufliche Qualifikationen verbunden sind, läßt sich
schon nicht mehr einheitlich beantworten. Es lassen sich im Kern zwei Sicht-
und Handlungsweisen unterscheiden, die wir als traditionelle und moderne
Variante bezeichnen und entsprechenden Unternehmenstypen zuweisen wol-
len.3

Für den modernen Unternehmenstyp steigen d\e Anforderungen an die

Qualifikationen der Beschciftigten: Unternehmen dieses Typs definieren eine
komplexe Anforderungsstruktur an die Beschäftigten. In ihr sind fachliche
(funktionale), fachübergreifende und soziale bzw. personale (extrafunktionale)

Qualifikationen4 auf besondere Art aufeinander bezogen und in ihr kommen

Mit dieser Typisierung sind selbstverständlich nicht die facettenreichen Zwischenty-
pen charakterisiert. Die meisten Unternehmen passen bruchlos in keine von beiden
"Schubladen". Für eine analytische Klärung halten wir sie dennoch für brauchbar. In
gewisser Weise spiegelt sich in Ihnen die iidustriesoziologische Unterscheidung zwi-
schen "technikzentrierten" und "humanzentrierten" Unternehmenskonzepten wieder,
wenngleich auf der Ebene der Extremtypen keine vollständige Deckung besteht, da
Unternehmen, die unter dem Gesichtspunkt ihrer Stellung zur Qualifikationsfrage als
"traditionell" eingestuft werden müssen, nicht auch zugleich Wegbereiter der Auto-
matisieruns sind 6zw. sein müssen
Besser ist;'Qualifikationsmomente", um darauf hinzuweisen, daß wesentliche Teile
der extrafunktionalen Qualifikationen nur mit inhaltlichem Bezug auf die fachlichen
Momente von Bedeutuns sind. Im Kern heißt dies ia. daß es im strensen Sinne keine
extrafunktionalen Qualifrkationen, sondern ledigliöh unterschiedlichJ Momente und
Di mensionen von Qi:alifi kationen gibt.

t t 2
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Person und Position in ihrer jeweiligen Beziehung zum Ausdruck. Neben
Fachwissen, das aufgrund des technischen Wandels immer schneller veraltet,
werden weitergehende Qualifikationen und Kompetenzen als wichtig erachtet,
die sich insbesondere den Begriffen "fachübergreifende Kenntnisse, Organisati-
onswissen, Methoden- und Sozialkompeten2"5 zuordnen lassen. Die modernen
Unternehmen sind solche, die auf Basis einer ganzheitlichen Strategie den
betrieblichen Gesamtprozeß optimieren und flexibler gestalten wollen, neue
technische und organisatorische Schnittstellen implementieren und hierzu
"kompatible" Qualifikationen benötigen.6 Qualifikationen sind hier eingebun-
den in eine strategische Konzeption und integrale Perspektive. Gruppenarbeit,
Qualitätsmanagement und logistische Integration und andere Merkmale
"moderner" oder "neuer" Produktionskonzepte finden sich in diesen Unter-
nehmen mehr oder weniger stark ausgeprägt wieder.

Mit Veränderungen der Organisation und Arbeitsaufteilung, neuen
Kooperations- und Interaktionsformen erhalten neue, andere oder bislang nicht
explizit berücksichtigte Qualifikationsdimensionen einen herausragenden Stel-
lenwert. Das Gewicht der Qualifikationsprofile verschiebt sich von berußspe-
zifischen zu berufsübergreifenden oder von funktionalen zu extrafunktionalen
Quali fi kationsmomenten.

Moderne Unternehrnen neigen eher dazu, die benötigten neuen oder zu-
sätzlichen Qualifikationen durch Qualifizierung des vorhandenen Personals zu
erwerben. Hierin drückt sich zweierlei aus: Zum einen gibt es wenig verläßliche
Indikatoren oder Zert\fikate lur extrafunktionale Qualifikationen, auch gehören
sie (noch?) nicht zum Standardrepertoire einer Fachkraft, d.h. sie sind derzeit
auf dem Arbeitsmarkt nicht ohne weiteres vorfindbar. Zum anderen stehen sie
im engen Kontext mit berufsfachlichen, ja weitergehend mit betriebsspezifi-
schen Bezugspunkten. Und letztere sind oft am einfachstenT mit der bereits

Wir übernehmen hier mittlerweile übliche Kategorien, wollen damit aber zunächst nur
Qualifikationsmom3nte bezeichnen und nicht, wie häufig der Fall, damit eigenständige
Q_ualifikationen behaupten. . 4u9h veftreten wir nicht ein Koizept von
"Schlüsselqualifikationen". Wir halten diesen Ansatz - nicht die mit ihm verfolete In-
tention und nicht als Verständig-ungsformel ftir die Klärung offener Fragen der li'erufs-
pädagogik und Berufsbildungsforschung - in der Konsequenz für bodenlos und rein
willkürliche Resultate zeitigend (vgl. Miller/Drescher 1994, S. 288f.).
Dieser umfassende Ansatz ist demnach keiner, der sich von der funktionalistischen
Ausrichtung löst oder sich umgekehrt gar der Förderung des Subjekts verschreibt, wie
es heute teilweise behauptet wird Die "subjektive Nornrativieiung" der Arbeit o.ä.
findet nicht statt - was ja nicht heißt, daß Beschäftigte keine eigenen Ansprüche an die
Arbeit stellten, sondern nur, daß die Realisierung dieser Ansprüche niiht Unterneh-
mensziel ist.
Dies gilt nicht generell. Es hängt teilweise von den gegebenen Strukturen ab, die auch
äußerst widerspenstig sein können. "Alte Seilschaften" im Betrieb sind oftmals ein



vorhandenen Mannschaft zu realisieren bzw. auf das neue Unternehmenskon-

zept umzustellen.
Der Hauptunterschied zwischen dern modernen und dem traditionellen

Unternehmenstyp ist demnach nicht darin festzumachen, daß die einen auf extr-

afunktionaie, die anderen hingegen auf funktionale Qualifikationen setzen.

Funktionalen und extrafunktionalen Qualifikationen kommt vielmehr jeweils

ein anderer Stellenwert zu, der aus dem unternehmerischen Gesamtkontext

resultiert. Bei [Jnternehmen des modernen Typs liegt eine konzeptionelle, stra-

tegisch ausgerichtete Integration beider Dimensionen vor, wobei die extra-

funktionale Dimension deshalb in den Vordergrund tritt, weil sie zugleich das

Scharnier der realen betrieblichen Integration darstellen. Unter diesem

Gesichtspunkt könnte man die entsprechenden Qualifikationsmomente auch als

Vermittlungs- oder Integrationsqualifikationen bezeichnen. Diese sind es auch,

die neben bzw. zusammen mit technischen Qualifikationen für den Einsatz

neuer Technologien als "zukunftsorientierte" Qualifikationen zu bezeichnen

sind.
Sie lassen sich in der Regel zunächst nur bei "Vorreiter-Unternehmen"

finden, sind aber potentiell und in Zukunft filr einen größeren Kreis von Unter-

lehmen wichtig. Solange sie es noch nicht sind und entsprechend auf dem

Arbeitsrnarkt auch noch nicht angeboten werden, müssen die innovativen

Unternehmen diese selbst schaffen. Unternehmen dieses Typs steuern demnach

nicht nur ihren Qualifikationsbedarf, sondern ebenfalls die Bedarfsdeckung

durch Qualifizierung. Sie sind demnach durch eine hohe interne, strategisch

ausgerichtete Steuerungskom petenz gekennzeichnet.

Unternehmen des rraditionellen Typs betonen dagegen stärker den fachli-

chen Gesichtspunkt der Qualifikationen, sei es, weil der äußere Flexibilisie-

rungsdruck nicht so groß ist, sei es, daß sie immer schon - tatsächlich oder im

Selbstverständnis - flexibel waren. Kleine Betriebe mit wenigen Hierarchiestu-

fen und entsprechend geringer Arbeitsteilung sehen selten Anlaß, ihre Struktu-

ren zu revidieren. Kommunikationswege waren bislang kurz und effektiv,

kommunikative Kompetenz der Mitarbeiter ergab sich, wo es erforderlich war,

en passant. Wichtig und entscheidend sind deshalb nach wie vor die fachlichen

Qualif ikationen.
Der traditionelle Typ findet sich nicht nur im Handwerk oder bei indu-

striellen Kleinbetrieben, sondern über alle Branchen und Betriebsgrößenklassen

hinwee. Er findet sich bei Betrieben, die massiv den Technikeinsatz gegenüber

enormer Bremsklotz für Innovationen, aber auch besondere Betroffenheiten bestimm-

ter Personengruppen (2.B. das mittlere Management).
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dem Arbeitskräfteeinsatz forcieren ebenso wie bei Betrieben, die neuen Techno-
logien eher skeptisch gegenüberstehen. Gemeinsam ist ihnen, daß sie keine
Neukomposition bzw. Systematisierung8 der technischen und organisatorischen
Strukturen verfolgen und entsprechend auch keine mit diesen Anderungen
verbundenen Qualifikationsfragen stellen. Zwar fiihrt bei beiden der Einsatz
neuer Technologien zu einem Bedarf nach entsprechenden Qualifikationen, die
so den Charakter von "Schlüsselqualifikationen" bekommen, die integrierenden
Qualifikationsmomente aber, die aus dem Kontext organisatorischer
Veränderungen bei den Unternehmen des modernen Typs heraus eine beson-
dere Bedeutung erlangen, sind eher sekundär und werden nicht systematisch mit
den berufsspezifischen und -fachlichen Qualifikationen verbunden. Beim
traditionellen lJnternehmen findet die Versorgung mit benötigten eualifikatio-
nen häufiger über den Arbeitsmarkt statt als beim Typus des modernen Unter-
nehmens.

Das Duale System läßt vielfach die Suchkosten für benötigte Qualifika-
tionen auf dem Arbeitsmarkt niedriger ausfallen als die Kosten für die euali-
fizierung des vorhandenen Personals. Sichtbar wird dieser nationalspezifische
Kontext im internationalen Vergleich (vgl, Höfkes/Beyer 1993). Auf Grundlage
des Dualen Systems können bundesdeutsche Unternehmen davon ausgehen, daß
die auf dem Arbeitsmarkt vorfindlichen Fachkräfte aufgrund des sowohl großen
wie auch transferierbaren Praxisbezugs ihrer Ausbildung ohne längere Einarbei-
tungszeiten produktiv eingesetzt werden können. Insofern läßt sich sagen, daß
das System der beruflichen Erstausbildung den Betrieben vielfach den Blick auf
eine konsequente berufl iche Weiterbildung ihrer Mitarbeiter verstellt.

Das innere Steuerungspotential des traditionellen Unternehmenstyps ist
demnach kaum strategisch ausgerichtet, sondern orientiert sich ad hoc an unmit-
telbar feststellbaren Bedarfen, die möglichst extern - über Beschaffung benötig-
ter Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt -gedeckt werden. Unter diesem
Gesichtspunkt ergibt sich eine Kompatibilität zwischen betrieblichem und
arbeitsmarktpolitischem Steuerungpotential. Beide sind konvergent, wenn man
zunächst einmal den Bedarf außen vor läßt, der sich nicht über externe Rekru-
tierung, sondern aufgrund seiner Spezifität nur durch betriebliche eualifizie-
rung befriedigen läßt.

Es. ist eine fehlinterpretation, wenn KMU meinen, die Bemühungen größerer Unter-
l","itpiT. in Richtung "schlanker" und flexibler Produktion liefen uüf .iä. Kopie ttäin-
betrieblicher Strukturen hinaus. Übersehen wird nämlich die strategi*h. i.öi.-."t"-
tion von.Flexibilitat, die sich von der eher hemdsärmeligen, erfaliungsburi..t.n unA
improvisierten Flexibilität vieler Kleinbetriebliche deutlicl unterscheidät.
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2.2 Betriebliches Steuerungsdilemma blockiert Weiterbildung

Betrachtet man den aktualisierten, sich in Nachfrage umsetzenden Qualifizie-

rungsbedarf von kleinen und mittleren Unternehmen, dann kornmt man zu dem

Schluß, den eine einschlägige Fachzeitschrift als Überschrift formuliert:
,,weiterbildung ist bei Klein- und Mittelbetrieben so beliebt wie steuern!" (vgl.

Weiterbildung ( 1992)4; S. 20ff')

Hier ergibt sich eine paradoxe Situation: Alle öffentlichen Meinungsträ-

ger beton.n di. wachsende Bedeutung von Qualifizierung auch und insbeson-

äere für kleine und mittlere Unternehmen - aber die scheinen in ihrem Verhal-

ten dadurch kaum beeindruckt zu sein. Dies hat folgende Gründe:

Struktttrproblem
Kleine und mittlere Unternehmen wissen aufgrund ihrer geringen funktionalen

Differenzierung und der meist darnit fehlenden, für Qualifizierung zuständigen

betrieblichen Instanz vielfach nicht, ob Qualifizierungsdefizite vorliegen, wel-

cher Art sie sind und wie sie zu beheben sind. Hinter manchen betrieblichen

problemen stecken unaufgedeckte Qualifizierungsdefizite, was allerdings nicht

heißt, daß betriebliche Probleme allein oder überwiegend hier zu lokalisieren

wären. Vielfach stecken hinter betrieblichen Problemen organisatorische Ursa-

chen, die durch die beste Weiterbildung nicht behoben werden können'

Latente Qualifizierungsinteressen sind aber nur ein Moment der oben so

genannten paradoxen Situation. Weiterbildungsbedarf oder -interesse seitens

der Betriebe setzt sich selbst bei passendem Angebot nicht in tatsächliche Wei-

terbildung um. Es bleibt hier eine Lücke, die mehrere Ursachen hat:

Da Klein- und Mittelbetriebe mit einer vergleichsweise geringeren Perso-

naldecke auskommen (müssen) als Großbetriebe, taucht das Freistellungspro-

blem mit als häufigste Ursache dafi.ir auf, daß Weiterbildungsabsichten nicht

realisiert werden (können).

,{ber selbst in Fällen, wo das betriebliche Qualifizierungsinteresse auf

Realisierung drängt, kann ein Scheitern im fehlenden Angebot an entsprechen-

den Kursen liegen. Da insbesondere die kleinen Betriebe selten eine kursfül-

lende Nachfrage zustande bringen, hängt es sehr davon ab, ob andere Firmen

gleiche Qualifizierungsinteressen haben, so daß Qualifizierungsanbieter ein

Angebot unterbreiten können, das für den einzelnen Betrieb auch bezahlbar ist.

Je enger andererseits der Qualifizierungsbedarf betriebsspezifische Anforde-

rungen definiert, desto schwieriger wird es, genügend Teilnehmer zu finden.
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Konjunkturproblem:
Das Freistellungsproblem existiert insbesondere bei guter Geschäftslage. Bei
Auftragsrückgang spielt es kaum eine Rolle. Insbesondere Zeiten von Kurzar-
beit könnten so für Qualifizierungsmaßnahmen genutzt werden. Andererseits
stellt sich genau dann betrieblicherseits die Frage, inwieweit man in Qualifizie-
rung von Personal "investieren" soll, das man möglicherweise entlassen muß.
Unter diesem Gesichtspunkt gibt es eigentlich nie die "richti ge" Zeit für Quali-
fizierung. Darüber hinaus eröffnet die konjunkturelle Situation oft auch die
Möglichkeit, benöti gte Qualifi kation verstärkt extern zu rekruti eren.

Kosten-Nutzen-Problem und die Externalisierung von allgemeinen Qualifikatio-
nen9;
Unter ökonomischem Blickwinkel wird betriebliche Bildungsarbeit meist als
Investition in Humankapital begriffen. Ein Unterschied zum Sachkapital liegt
jedoch darin, daß die Mitarbeiter als Träger des Humankapitals durch einen Ar-
beitsplatzwechsel die Investition schlagarlig zunichte machen können,
Demnach geben Unternehmen unter Wettbewerbsgesichtspunkten tendenziell
zu wenig fiir Bildung aus, weil sich diese Investitionen nicht rentieren. es sei
denn es handelt sich um Ausgaben für betriebsspezifische Qualifikationen. Bei
allgemeinen betrieblichen Bildungsmaßnahmen steigt hingegen die Chance fiir
den Mitarbeiter, bei einem Arbeitsplatzwechsel einen höheren Lohn zu erzielen,
so daß das Unternehmen den Lohn anheben muß, soll ein Abwandern verhin-
dert werden. Ist bei einer Kosten-Nutzen-Kalkulation der Nutzen fraglich, dann
folgt daraus die Minimierung der Kosten: Nur die dringendst notwendigen und
auf enge betriebliche Belange orientierten Qualifizierungsmaßnahmen werden
realisiert. Für Qualifikationen allgemeinen Charakters, d.h. solche, die für alle
Unternehmen (2.8. einer Branche) von Bedeutung sind, sind außerbetriebliche
Instanzen bzw. das Berufsbildungssystem zuständig.

"Allgemeine Qualifikationen" soll hier nur heißen: Qualifikationen. die von
"allgemeiner" Bedeutung sind, d.h. für eine Vielzahl von Unternehmen (tendentiell für
alle Unternehmen einer, mehrer, aller Branchen ...) relevant sind. Ob die Qualifikatio-
nen jeweils auch inhaltlich allgemeinen, d.h. wissenschaftlichen, Charakter haben. ist
damit noch nicht gesagt. Allerdings _trifft es zu, daß allgemeine Qualifikationen der
zuletrt genannten Art unter Transfer- und Flexibilitätsgesichtspunkten besonders
wichtig sind bzw. dann wichtig werden, wenn wissenschaftliche Qualifikationen für
immer mehr Unternehmen, d.h, allgemein wichtig werden. Aus dem säkularen Trend
der Verwissenschaftlichung der Produktion ließe sich hierflir eine Begründung liefern,
die nicht allein auf arbeitsmarktpolitische Gesichtspunkte für eine möhr wissönschaft-
liche oder wissenschaftspropädeutische Ausrichtung beruflicher Aus- und Weiterbil-
dung rekuniert.

t t 7



Neben dern Struktur- und dem Konjunkturproblem, die insbesondere bei

KMU zum Tragen kommen, ist es vor allem die Differenz zwischen dem einzel-

betrieblichen und dem allgemeinen Interesse der Unternehmen, die dazu fthrt,

daß Unternehmen zwar anbetrieblich geforderlen, zugleich aber überbetrieblich

bedeutsamen eualifikationen ein Interesse der Nutzung, nicht aber ein Interesse

der Herstellung haben. Diese Interessendivergenz und das damit verbundene be-

triebliche Steuerungsdilemmal0 fiihrt dazu, daß eine übergeordnete Instanz

regulierend eingreift und diese Aufgabe von allgemeiner Bedeutung erfüllt,

indem er die berufliche Ausbildung regelt: der Staat.

Mit dieser übergeordneten Regelungsinstanz kommen zusätzliche Ge-

sichtspunkte und Interessen ins Spielll, die insgesamt dazu führen, daß die Be-

ziehungsstruktur zwischen Beschäftigungssystem und Qualifizierungssystem
um ein Vielfaches komplexer wird.12 Die Bestimmung und Festlegung von

Qualifizierungsbedarf bekommt so zusätzliche Dimensionen und Ebenen, die

deutlich machen, wie irrig die Annahme ist, "Bedarf' sei eine wissenschaftlich

exakt zu bestimmende und von Interessen unabhängige, objektive Kategorie.l3

Es gilt vielmehr, kategorial zu unterscheiden zwischen betriebsspezift-

schen Bedarfen, die sich partiell14 mit den Interessen der Mitarbeiter decken,

betrieblichen Bedarfen, die die allgemeinen Qualifikationsvoraussetzungen
vieler Betriebe (möglicherweise unterteilt nach Branche, Sektor, Region etc.)

umfassen, sich darin mit arbeitsmarktrelevanten Bedarfen von Arbeitskräften

Der Betrieb kann nicht die qualifikatorischen Voraussetzungen schaffen, die er
braucht.
Zum einen sind Eigeninteressen des politischen Systems relevant, vor allem aber ist
die prinzipielle und-übergeordnete Definitionsmacht staatlicher Instanzen in modernen
Demokratien an die gesellschaftlichen Akteure und deren Interessenlagen rückgekop-
pelt. Und hierbei werden mcist auch weitergehend.g {ltpry:he _an Ausbildung und
Qualifizierung gestellt ("Bürgerrecht auf Biidung", "Soziale Chancengleichhe_it").
Nicht nur durch den reaktiven Blick auf den Arbeitsmarkt als dem Kernort der Ver-
mittlung von Beschäftigung und Qualifizierung bekommen staatliche Stellen den be-
nötigten Input an Informationen. Vielmehr werden dringende Problemlag_e-n meist be-
reits im Vorfeld qua Artikulation bestimmter Interessen geäußert. Das Konzept der
Einbeziehung vorr KMU in regionale Strukturen ist ja gerade ein weiterer Schritt,
möglichst frühzeitig die notwendigen Informationen zu erhalten, um möglichst prä-
ventiv wirksam werden zu können.
Wenn wir bislang eine streng funktionalistische Sichtweise von Ausbildungs- und Be-
schäftigungssystem verfolgt haben, dann deshalb, weil es nach_wie vor ein.gesell-
schaftliches Kernproblem betrifft. Natürlich gehen in die Ausbildung auch andere In-
teressen mit ein, die wir aber an dieser Stelle vernachlässigen müssen.
Was selbst schon für die betriebliche Ebene nicht zutriffi. Auch hier läßt sich Qualifi-
kations- bzw. Qualifizierungsbedarf nicht "objektiv" im Sinne von "exakt" und
" interessenneutral" defi nieren.
D.h. mit Qualifikationsinteressen, die unmittelbar und zeitnah mit der Arbeitsaufgabe
zusammenhängen. Diese sind, da deren Relevanz für die eigene Tätigkeit einsichtig
ist, auch entsprechend "lernmotivierend".
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der Hierarchie der Arbeitsplätze und der Gesellschah.

und von Arbeitsmarktpolitik schneidenl5 sowie Qualifizierungsbedarfen, die
sich entlang zusätzlicher Kriterien gruppieren (Zukunftsorientierung, Regio-
nalplanung, Bildungsansprüchen, soziale - regionale Disparitäten, u.a.m.). Ver-
suche einer Verbesserung der Bestimmung regionalen Qualifizierungsbedarfs
durch eine stärkere Einbindung der regionalen Unternehmen und die dadurch
ermöglichte Steigerung des regionalen Steuerungspotentials müssen deshalb
zweierlei berücksichtigen :

Erstens fallen betriebliche und überbetriebliche Qualifikations-/ eualifi-
zierungsinteressen strukturbedingt nicht unmittelbar zusammen. Arbeitsmarkt-
relevante Qualifikationen sind unter dem Gesichtspunkt des betrieblichen Ein-
zelinteresses zwar Handlungsvoraussetzung, aber nur selten Handlungs- und
Qualifizierungsziel.

Zweitens sind die Differenzen zwischen betrieblichen und überbetriebli-
chen Qualifizierungsbedarfen sowie die besonderen Strukturbedingungen bei
KMU zugleich Grundlage dafür, daß KMU sich in überbetriebliche Kontexte
meist nur punktuell einbeziehen lassen, d.h. ein direkter und dauerhafter Infor-
mationsinput ist kaurn herstellbar.

Es bleibt für überbetriebliche, in unserem Kontext regionale, Akteure das
doppelte Problem zu lösen, betriebliche und überbetriebliche eualifikationsin-
teressen strategisch und planerisch aufeinander zu beziehen - wozu ein verbes-
serter Input erforderlich ist - und mögliche Formen der Umsetzung anzuregen
sind (indikative Planung).

2.3 Arbeitsmarktbilanzen sind zu grob, arbeitsruissenschaftliche Konzepte zu
fein gestrickt

Im Kontext der Erstellung eines regionalen Entwicklungsplans hat die Stabs-
stelle des Kreises Borken eine Arbeitsmarkt- und Qualifikationsb ilanz (vgl.
Kreis Borken 1993) erstellt und daraus alternative Prognosen bis ins nächste
Jahrtausend abgeleitet. Die Entwicklung der Prognosen stützt sich dabei nicht
allein auf eine Verlängerung der vorliegenden Daten in die Zukunft,, sondern
auf eine intensive Diskussion in der Region über die vermutete Entwicklung in
den einzelnen Wirtschaftsbereichen. Experten auf der Ebene der Betriebe, der
Wirtschaftsftirderungsgesellschaft, der Kammern, regionaler Bildungseinrich-
tungen konnten ihre Annahmen über die voraussichtliche Beschäftigungsent-

Diese Schneidungen sind:dabei.?uch kein rein objektiver Vorgang, sondern selbst wie-r, /r trss Juui lslqungcn stnq qaoel aucn Ketn reln oDJeKtMr vorgang, sondern s,
der interessenvermittelt..Schließlich geht es bci der Frage deiBti-ndelung vor
kationen zu Berufen nicht um die Verteilung von bloß Eorizontalen fatistei
utrr urLsrss)srrv€III l l t l .sl t . .Doolleir l l0n_geru eS Oel OeI-f lage der tsündelUng VOn QUali f i -kationen zu Berufen nicht um die Verteilung von bloß Eorizontalen fatigteitsi;ü"-
ren,_sondern. zugleich um vertikale Differen2ierungen, d.h. urn posti

l'ätigkeitsstruktu-
ion und Status inStatus in
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wicklung bis auf die Ebene des zahlenmäßigen Bedarfs an bestimmten Berufen

in den einzelnen Branchen einbringen. Auf dieser Basis und ergänzt um demo-

graphische Faktoren und das Berufswahlverhalten der Jugendlichen wurden

zwei alternative Prognosen erstellt. Wir verweisen auf diesen regionalen

Zusammenhang insbesondere deshalb, weil hieran sichtbar wird, daß im Kreis

eine Diskussion unter weitgehender Einbindung aller relevanten Akteure statt-

findet, also die regionalisierte Strukturpolitik auch real greifbar wird"l6

Vorn generellen Problem des Prognosedefizits in Marktwirtschaften ein-

rnal abgesehen, können Arbeitskräfte- und Arbeitskräftestrukturbilanzen nur

grobe Orientierungspunkte für regionale Planung und Politik sein. Sie können

dazu dienen, daß Probleme frühzeitig erkannt werden, die allerdings nur

begrenzt präventiv wirksam angegangen werden können. Auf das Berufswahl-

verhalten der Jugendlichen hat regionale Politik nur bedingt Einfluß, sie kann

und rnuß aber mit den Konsequenzen von "Fehlentscheidungen" rechnen, und

frühzeitig mit Konzepten zur Regulierung aufwarten. Hier ist die Regulierung

auf indikative Verfahren angewiesen, die Entscheidungen nur indirekt, durch

Veränderungen der Rahmenbedingungen beeinflussen können. Im Rahmen der

Arbeitsmarktpolitik sind insbesondere Verrnittlungsaussicht und -quote Ent-

scheidungskriterien fiir die Förderung berufl icher Qualifi zierung.
Für die Frage nach inhaltlichen Kriterien der Qualifikationsentwicklung

geben Ergebnisse industriesoziologischer oder der Berufsbildungsforschung

diesbezüglich nähere Auskunft, zumindest dann, wenn sie den veränderten

Stellenwert unterschiedlicher Qualifikationsdimensionen reflektieren und die

fachliche oder "funktionale" Dimension nicht vernachlässigen. Denn die

explizite oder irnplizite Unterstellung, beide Qualifikationsdirnensionen seien

separierbar oder die fachliche Dimension ginge in ihrer Bedeutung gegen Null,

ist in letzter Konsequenz absurd: Arbeit und Qualifikation wären völlig unter-

schiedslos, unterschieden sich nicht länger nach bestimmten Zwecken, Mitteln

und Gegenständen, sondern wären Arbeit und Qualifikation zrn Arbeit
schlechthin.

Konkret ermittelte betriebliche Qualifizierungsbedarfe sind im Zusam-

menhang betrieblicher Qualifizierungsberatung und bei der Erstellung eines
betriebs- bzw. arbeitsplatzbezogenen Qualifizierungsangebots durch externe

Allerdings haben solche "globalen" Betrachtungen insbesondere im Hinblick auf die
qualitative Seite von Qualifikationen deutliche Schwachstellen: Die Feststellung oder
Prognose berufsstruktureller Anderungen und Verschiebungen sagt nichts darüber aus,
wie denn die künftigen Berufe inhaltlich definiert sind, d.h. welche konkreten Qualifi-
kationen hier gefordert sind. Ihre Bedeutung ftir die politische Steuerung ist nicht un-
wichtig, j edoch begrenzt,

Weiterbildungsträger von Bedeutung. Hier werden die Arbeitsplatzanforderun-
genbzw. das Arbeitsplatzprofil bestimmt und mit vorhandenen Qualifikations-
profilen der dort Tätigen verglichen, um aus der Differenz die benötigten Qua-
lifikationen abzuleiten, die dann qua Qualifizierung überbrückt werden soll. So
paßgenau dies unmittelbarlT für den Betrieb sein mag, so wenig paßt es zu einer
auch arbeitsmarktrelevante und zukunftsorientierte Aspekte mitberücksichti-
genden Qualifizierung. Solange betrieblich-spezifische Fertigkeiten und Fähig-
keiten nicht mit ihren allgemeinen Grundlagen verbunden werden, reichen sie
nur und besterlfallsl8 zur Erfiillung der aktuellen betrieblichen Aufgaben. Eine
überbetriebliche Verwertungschance ist damit kaum gegeben. Ohne Rückgriff
und Bezug auf einen umfassenderen Theoriekontext, d.h. ohne eine Theorie mit
überbetrieblichem Bezug, kommt die arbeitswissenschaftlich orientierte
Bedarßanalyse keinen Schritt über den betrieblichen Horizont hinaus. Dabei
helfen auch keine Rückgriffe auf psychologische Theorien, wie etwa die
Handlungsre gulationstheorie. I 9

Auch unter dem Gesichtspunkt der Praxis ist der überbetriebliche Qualifi-
zierungsbedarf, wie er sich in der Bundesrepubtik beispielhaft am Dualen
System festmachen läßt, seiner inhaltlichen Seite nach nicht die Summe der
qualitativen Einzelbedarfe, sondern zum einen gerade die Abstraktion von den
betrieblichen Besonderheiten und die Synthese ihrer Gemeinsamkeiten und zum
zweiten- wie streng genommen der betriebliche auch - ein soziales Konstrukt.
d.h. Resultat von Interessenauseinandersetzunsen.

Dieses Verfahren hat den Nachteil, daß es vorgebenene technische, organisatorische
sowie soziale Strukturen zementiert, die auf mittlere Sicht die betriebliche Entwick-
lung eher. hemmen statt tragen oder ftjrdern. Darüber hinaus unterstellt dieser Ansatz,
e.r habe die_Lösung {afUL g9fu1den, wie betriebliche Arbeitsplatzanforderungen objek-
tiv und eindeutig in Qualifikationsprofile zu übersetzen seien.
Bestenfalls, weil hier ein normierter betrieblicher Arbeitsprozeß unterstellt ist, der
nicht durch Abrveichungen gestört wird. In letzterem Fall hilft die errvorbene eualifi-
kation nichts, sondern man kommt mit trial-and-error weiter, also einem unsystemati-
sierten f rfahrungswissen, das sich vielleicht in dem jeweiligen technisch-orgänisatori-
schen Kontext als adäquat herausstellen.kann. der aber aufgrund seines zufullig-will-
kürlichen Charakters nicht transferierbar ist.
S.o.wichtig dieser Ansatz vielleicht unter dem Gesichtspunkt der Fragestellung ist, wie
sich Lernprozesse subjektiv konstituieren, so ist dabei folgendes niiht zu üfiersehen:
Geist und Denken taucht in diesem Moment nicht als reflexives, d.h. auch Zwecke und
Subjektivitat reflektierendes Moment auf, sondern als rein funktionales der Zweckrea-
lisierung. Dies ist auch nicht zuftillig so. zielte doch der Hackersche Ansatz darauf ab,
die Arbeitsproduktivität im realen Sozialismus zu erhöhen. Gerade dies sollte zumin-
dest vor einer all zu schnellen Adaption warnen.
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2.4 Handlungsorientiertes Lernen - Lernen ohne Sinn und Verstand

Gerade die Strukturierung von Qualihkationen als überbetrieblich Gemeinsa-

rnes geht auch den Vertretern "handlungsorientierten/arbeitsorientierten Ler-

nens" bzw. des "lernorientierten Arbeitens" verloren.

Lange Zeit war die Form betrieblicher Weiterbildung durch Lehrgänge,

Kurse und Seminare au/Serhalb des Arbeitsplatzes charakterisiert. Lernort war

der betriebliche Schulungsraum oder eine überbetriebliche Weiterbildungsein-

richtung, der Arbeitsplatz geriet als traditioneller Lernort ins Hintertreffen.

Diese formelle Trennung von Arbeiten und Letnen, von Arbeits- und Lernort

machte die inhaltliche Bezogenheit problematisch (Frage des Transfers des

Gelernten auf die betriebliche Praxis bzw. Frage der praxisbezogenen Vermitt-

lung der Lerninhalte). Seit einigen Jahren wird diese Trennung immer mehr in

Frage gestellt, "Lernen am Arbeitsplatz" oder "lernorientiertes Arbeiten" sind

die diesbeztiglichen Schlagworte (vgl. Paulsen/Worschech 1993).

Dabei wird bereits bei genauerer Betrachtung klar, daß zwischen beiden

Begriffen eine nicht unwichtige Differenz steckt: Gibt das eine das Lemziel an,

so das andere den Lernort. Beides hängt aber keineswegs unmittelbar und not-

wendig zusammen. Die Ineinssetzung beider Momente läuft auf folgendes hin-

aus: Die traditionelle Enpassant-Qualifizierung wird so systematisiert, d.h. ver-

gesellschaftet und enteignet, ohne jedoch die allgemeineren - und arbeitsmarkt-

relevanten - Momente von beruflicher Qualifizierung berücksichtigen zu kön-

nen. In der Konsequenz wird dadurch fast jedes Moment von Bildung aus der

Aus- und Weiterbildung eliminiert. Die Funktionalisierung des Subjektes wird

so radikalisiert - und zwar unter Bezugnahme auf, das Subjekt, das bei seiner

unmittelbaren Motivation gepackt wird. In der Konsequenz werden damit

zugleich auch die gesellschaftlichen Unterschiede und Segmentationslinien

verfestigt: Der eine braucht ausschließlich unmittelbares Umgangswissen, ein

ganz reduziertes und operatives Know-how, der andere das strategische Know-

how und das Know-why.
Interessant ist dabei, daß beide Varianten das Konzept der Schlüsselquali-

fikationen ftir sich reklamieren: Arbeitsplatznahes Lernen beansprucht die

Schlüsselqualifikation "selbständigkeit" fiir sich, was sich allerdings bei nähe-

rem Hinsehen als auf reines Funktionieren reduzierte Selbständigkeit heraus-

stellt - dies liegt nicht zuletzt daran, daß sich die Vertreter des arbeitsorientier-

ten Lernens am Konzept der Handlungsregulationstheorie von Hacker orientie-

ren - und damit an einem materialistischen Ansatz der Produktivitätssteigerung

der Arbeit. Die andere Position, die auf wissenschaftliche oder zumindest wis-

senschaftspropädeutische Qualifizierung rekurriert, kann fiir sich beanspruchen,
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mit Methodenkompetenz, Flexibilität, Transfergesichtspunkten etc. zumindest
das anspruchsvollere Qualifizierungskonz ept zu vertreten.

Im Prinzip ist die Rede vom "arbeitsorientierten Lernen" in der Beruß-
ausbildung oder der berufl ichen Bildung generell eine Tautologie, weil es hier
um die Vermittlung von Qualifikationen fiir die Ausübung einer beruflichen
Arbeitstätigkeit geht. Daß an dieser Tautologie festgehalten wird, hat nur den
einen Grund: Erst die Gleichsetzung von Lernziel und Lernort ermöglicht es,
den Ballast aller überbetrieblichen Aspekte und Momente von Qualifizierung
über Bord zu werfen und damit überbetriebliche Qualifikationsinteressen aus-
zuschalten.

2.5 Schlässelqttalifikationen sind keine Steuerungsgrö/3en

Wir knüpfen hier an unsere erste These an und kommen noch einmal auf die
modernen Unternehmen zurück, die im Rahmen eines integralen Konzeptes
auch Qualifizierung neu verorten. Es zeigt sich, daß eine heute von vielen
Theoriekonzepten explizit oder implizit gemachte Unterstellung nicht zutrifft:
Für sich genommen zählen die extrafunktionalen oder Schlüsselqualifikationen
als eigenständige Qualifikationen in der Praxis nichts. Zu glauben, die fachliche
Seite der Qualifikation sei nun wirklich gleichgültig, weil sie jeweils nur für
kurze Zeit aktuell sei, geht an folgendem vorbei: In jedem Arbeitshandeln,
solange es ein überhaupt bestimmtes und konkretes ist, realisiert sich jede
sogenannte Schlüsselqualifikation nur und ausschließlich äber berufs- oder
tätigkeitsspezifi sche Qual ifi kationen.

Schlüsselqualifi kationen oder extrafunktionale Qualifi kationen sind dem-
nach nicht jenseits der funktionalen Qualifikationen verortbar, sondern beide
gehören zusammen. Sie sind im wesentlichen nichts anderes als verschiedene
Momente einer Sache. Verantwortung als Moment von Qualifikation kann nur
der zeigen, der weiß, worum es sachlich geht. Verantwortliches Flandeln an
einer Stranggießanlage ist etwas anderes als verantwortliches Handeln in der
Motormontage. So kann ein Arbeiter seine Kompetenz zu verantwortlichem
Handeln als Führer der Stranggießanlage nicht einfach auf einen Arbeitsplatz in
der Montage transferieren, weil ganz andere fachliche Gesichtspunkte von
Bedeutung sind.

Diese Beispiele sollen darauf hinweisen, daß die Suche nach qualifikato-
rischen Universalschlüsseln, die getrennt von fachlichem Know-how als eigen-
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ständige Qualifikationen zu erwerben sein sollen, ins Leere gehen.20 Zukünfti-

gen eualifikationsbedarf mittels Schlüsselqualifikationen abdecken zu können

entspringt einer Planungs- und Regulationsphilosphie, die systematisch an der

Wirklichkeit vorbeigeht, sie letztlich auch gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen

muß, da diese das Vergängliche ist, die nur mit dem Schlüssel der Unvergäng-

li chkeit kalkulierbar bleibt.

2.6 Arbeitsmarktbezogene Weiterbildung ist strukturkonservativ

Ist auf der einen Seite das betriebliche Qualifizierungsinteresse mit arbeits-

marktbezogener, d.h. überbetrieblicher Weiterbildung kaum kompatibel, so ist

arbeitsmarktbezogene Qualifizierung, wie sie etwa durch F&U-Maßnahmen der

Arbeitsämter gefördert werden, nur selten auch zukunftsorientiert. Im Gegenteil

zementieren diesbezügliche Maßnahmen eher vorhandene Strukturen, als daß

sie sie vorwärtsweisend transzendieren. Dies liegt nicht allein am

Prognosed efizit und dem Time-lag zwischen Bedarf bei Maßnahmebeginn und

Bedarf bei Umschulungsende. Hinzu kommt vielmehr folgender Gesichtspunkt:

Solange sich Arbeitsämter nach dem Kriterium der Vermittlungsquote

richten2l, solange orientieren sie sich am Status quo und den manifesten

Bedarfen der vielen Betriebe. Eine frühzeitige Aufnahme von sich erst abzeich-

nenden Qualifikationsbedarfen ist unter diesem Gesichtspunkt zu unsicher. Die

Folge ist, daß einer der wenigen Bereiche beruflicher Weiterbildung, der der

öffentlichen Steuerung überhaupt zugänglich ist, die vorhandenen Möglichkei-
ten nicht ausnutzt. Dies hat auch Folgen für berufliche Weiterbildungsträger,
die im F&U-Geschäft tätig sind. Indem sie sich an den Maßgaben der Arbeits-

ämter ausrichten (müssen), sind sie an der Festigung etablierter Strukturen
beteil igt.

Auch Orientierungen, die den Erwerb von Schlüsselqualifikationen in die Methode le-
gen (Projektmethode, arbeitsorientiertes Lernen, ...) liegen falsch, wenn die Lerninhal-
[e eigentlich beliebiges Vehikel flir anderes sein sollen, d.h. wenn weiterhin unterstellt
wird, die qua Methode erworbenen Schlüsselqualifikationen seinen unabhängig von
den Lerninhalten transferierbar.
Und auch solange richten müssen, wie keine anderen, überprüfbaren Kriterien definiert
werden und vorliegen.

3. Regionale Problemlagen und Regurationserfordernisse

Berufliche Weiterbildung im regionalen Kontext

Der Handlungskorridor einer Region ist sowohl ökonomisch als auch politisch
über weite Teile durch außerregionale, d.h. externe Bedingungen definiert. Die
Entfaltung endogener Entwicklungspotentiale findet innerhalb dieses Hand-
lungskon'idors statt, wobei sich auch hier Handlungshorizonte und Strategie-
ftihigkeit regionaler Akteure unterscheiden. Für die regionalpolitischen Institu-
tionen und Akteure kann noch am ehesten von strategischem Handeln und von
Strategiefrihigkeit22 gesprochen werden. Dies ist besonders unter Bedingungen
der Fall, wie sie in NRW rnit dem von der Landesregierung verfolgten Konzept
einer regionalisierten Strukturpolitik gegeben sind. Strategieftihigkeit der
regionalen politischen Instanzen ist hier u.a. durch die Erstellung Regionaler
Entwicklungskonzepte (REK) explizit gefordert.23 Für die ökonomischen
Hauptakteure, die Unternehmen, kann man nicht einfach voraussetzen, daß sie
zur Lösung ihrer Probleme Strategien entfalten (vgl. Mendius 1988), "im Sinne
der Fähigkeit und des Erfordernisses im Betrieb, auf die Bedingungen von
Kapitalverwertung im Interesse ihrer möglichst weitgehenden Beherrschbarkeit
permanent einzuwirken" (Altmann u.a. 1992, S. l9). Hier ist vielmehr eine
Bandbreite von Voraussetzungen und Bestimmungsmomenten strategischer
Handlungsftihigkeit gegeben. Auf dem einen Pol steht der randständige Betrieb,
der tendenziell keine seiner Handlungsbedingungen, weder interne noch
externe, zielgerichtet beeinflussen kann (Kleinstbetrieb mit rninimaler Kapital-
ausstattung, ohne explizite organisatorische Struktur, der auf überfüllten oder
schrumpfenden Märkten agiert), auf dem anderen das Unternehmen. das sowohl
die intemen Rahmenbedingungen steuern wie auch auf externe Bedingungen
(2.B. öffentliche Nachfrage nach Gütern) Einfluß nehmen kann (was in der
Regel nur Groß- und/oder multinationalen Konzernen zugeschrieben wird).
Zwischen diesen beiden Extremen strategischer Handlungsftihigkeit gibt es in
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Zur Strategieftihigkeit, verstanden als die Fähigkeit, zielgerichtete Aktionen zur Steue-
rung von Umweltbedingungen zu planen und durchzuführen, kommt noch die Strate-
giewirksamkeit hinzu. Hiermit sind die erreichbaren Effekte strategischen UunO"ins
gemeint, also die Ebene, die auch liir die politische z\useinande.s"äung über Erfolg
politischer Strategien zentral ist.
Allerdings werden hierdurch die formalen.Zuständigkeiten nicht geändert, was natür-
lich .Bedeutung_für die-strategische Wirksamkeit-besitzt. Regiönalisi.ri" Si.ufiur-
politik ist kein Entscheidungskonzept, sondern primär verfahrensorientiertes Informa-
!ons-, Koodinierungs- und dezentralisiertes Beteiligungsmodell, dessen p.or.du.ul"
Steuerungsmechatrismen den Dialog der entscheidungsrälevanten Akteure'in den Re-
gionen sowie zwischen den Regionen und dem Land effektivieren sollen.



der Realität fließende Übergänge, wobei die Betriebsgröße sicherlich ein

wichtiger, wenn auch nicht ausschließlicher, Faktor ist.

Für unseren Kontext läßt sich daraus schlußfolgern, daß in Regionen, die

überwiegend klein- und mittelbetrieblich strukturiert sind, das strategische

Handlungspotential der ökonomischen Akteure unterdurchschnittlich, d'h.

gegenüber industriellen Ballungszentren geringer, ausfüllt. Die strategische

Wirkramkeit regionaler Politik ist davon insofern tangiert, als sie sich auf öko-

nomische Strukturen beziehen muß, die vom strategischen Handlungspotential

und von den Voraussetzungen her - relativ - inkompatibel sind. Dies trifft umso

mehr zu, je weiter die trntegration der regionalen Wirtschaft in übenegionale

Kontexte integriert ist.
Es ist in den meisten KMU keine fiir Qualifizierungsfragen (enseits der

beruflichen Erstausbildung) ausschließlich zuständige Instanz vorhanden.

Selbst wenn ein Mitarbeiter oder auch der Geschäfts- oder Personalleiter diese

Funktion mit abdecken sollten, ist die hierfür vorhandene Kapazftdrt. begtenzt.

Eine Freistellung fi;r die Teilnahme an regionalen Diskussionsprozessen ist

somit in Ausnahmeftillen zwar möglich, nicht aber eine kontinuierliche Teil-

nahme. Ausnahmeftille sind dabei solche "Gelegenheiten", wo betrieblicher

Handlungsbedarf manifest wird, z.B. die Notwendigkeit gegeben ist, ein Quali-

tätssicherungssystem einzuführen, was mit Informations- und Qualifizierungs-
bedarf verbunden ist. Ausnahmefall heißt aber weitergehend, daß mit der

betrieblichen Problemlösung bzw. Bedarfsdeckung die Ausgangsmotivation

entflillt.
Auch regionale, sich am Bedarf einer Region orientierende berufliche

Bildungseinrichtungen, stehen insbesondere in peripheren und klein- und mit-

telbetrieblich strukturierten Regionen in einer prekären Situation, da sie in

ihrem Beitrag zur Entwicklung der endogenen Ressourcen zugleich über den

unmittelbaren regionalen Horizont hinaus blicken müssen, um frühzeitig die

exogenen Tendenzen und ihre ökonomischen, technologischen und qualifika-

torischen Auswirkungen auf die Region berücksichtigen zu können. Zwar ist

auch in industriellen Kernregionen Regionalentwicklung und regionale

Berufsbildungsplanung in Anbetracht des hier ebenso vorhandenen Prognose-

und Planungsdefizits problematisch, in peripheren Regionen bedarf es doch viel

längerer Wirkungsketten, bis zentrale ökonomische und/oder technologische

Trends sichtbar werden und praktisch durchschl agen.24 Regionale Wei-

terbildungseinrichtungen sind hiermit in der Regel strukturell überfordert.
Weitergehend und unter dem Gesichtspunkt der schrittweisen Überwindung
regionaler Disparitäten müssen berufliche Bildungseinrichtungen - soweit sie es
können - darum bemüht sein, die Innovationsftihigkeit der Region selbst zu
erhöhen. Qualifizierungs- und Beratungsangebote könnten, eingebunden in
einen regional koordinierten Prozeß, wichtige Voraussetzungen hierfi.ir schaf-
fen. Allerdings ist sie damit zugleich mit dem Problem der Wirksamkeit regio-
naler Entwicklungsplanung konfrontiert, die zukunftsorientiert den regionalen
Gesamtzusammenhang beeinflussen will, aber gleichzeitig schwerpunktmäßig
am "Hier und Heute" orientierte und keinesfalls homogene Interessensartikula-
tionen berücksichtigen muß.25 Die Sichtweise von Anbietern beruflicher Bil-
dung ist zwar nicht so statisch wie die vieler Betriebe, und kann es auch nicht
sein, ihre Praxis ist aber dennoch meist strukturkonservativ (vgl. Dobischat
l993alb; Baethge/Dobischat u.a. 1990). Dies ist deshalb häufig der Fall, weil
zum einen "der enge Zusammenhang zwischen regionaler, wirtschaftsstruktu-
reller und arbeitsmarktlicher Situation und der sich daran orientierenden berufli-
chen Weiterbildung dazu tendiert, nur bestimmte qualifikatorische Profile mit-
tels bekannter Bedarfe zu reproduzieren" (Dobischat 1993a, S. 75), wodurch der
Bedarfshorizont tendentiell eingeengt und innovative Inputs auf diese Weise
ausgeblendet werden. Zum zweiten werden auch die in Zukunft erwarteten

Qualifikationsanforderungen eng aus der betrieblichen, d.h. funktionalistischen
und eng mit der ökonomischen, technologischen und organisatorischen Ent-
wicklung zusammenhängenden Perspektive rezipiert. Damit perpetuiert sich die
Gefahr, das in beruflicher Aus- und Weiterbildung stets vorhandene latente
Spannungsverhältnis von Funktionalisierung und Bildung einseitig zur funktio-
nalen Seite hin aufzulösen.

regionale Inputs auch schneller innenegional verbreitet werden können. In peripheren
Regionen finden sich selten innovative Trends zuerst, diese werden vielmehr verzögert
extern eingespeist, und auch die regionale Transferstruktur (Technologiezentren,
Hochschulen etc.) ist nicht entsprechend vorhanden.
Dies heißt u.a. auch, daß die Region auf Basis der existenten Struktur u.a. der berufli-
chen Weiterbildung handeln muß, und diese ist primär von betrieblichen Tagesbedar-
fen geprägt, denn von neuen gesellschaftlichen Arrangements der Bedarfsdefinition.
Es mag zwar theoretisch wie politisch begründbar sein, daß die Bedarfsdefinition bei
beruflicher Qualifizierung aus sozialen, wirtschaftlichen und im Prinzip auch mittel-
fristigen betrieblichen Interessen ein Stück weit mehr aus der betrieblichen Verantwor-
tung herausgelöst und die Ansprüche der Beschäftigten sowie die Anforderungen des
Arbeitsmarktes stärker berücksichtigt werden müssen. Solange dies aber nicht der Fall
ist, operieren Weiterbildungseinrichtungen im Spannungsfeld der aktuellen betriebli-
chen Anforderungen einerseits und den erwarteten künftigen Anforderungen der Be-
triebe andererseits.

25

A A
L + In industriellen Kernzentren sind technologische Neuerungen oder ökonomische

Trends bei Marktführern eher greitbar und regionalstrategisch einbindbar. Die infra-
strukturellen Voraussetzungen, die den technologischen, qualifikatorischen und orga-
nisatorischen Transfer besörgen, sind in der Regel vorhanden, so daß entsprechende
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Als Schlußfolgerungen fiir ein Konzept der Einbeziehung von KMU in

den regionalen piskfrrion-rpro zeß ergeben sich hieraus zunächst folgende Eck-

punkrc; Die Einbeziehung von KMU ist nur punktuell möglich, d'h' mit Bezug

auf Probl.-., Oi. i.*.ii-, akut sind. Und da bestimmte Fragen in der Regel

nicht fiir alle Unteäehmen (einer Branche oder Wirtschaftszweiges) gleichzei-

tig oder gleichermaßen von Bedeutung sind, muß diese punktuelle E'inbezie-

nJng zugleich eine - zumindest dem Prinzip nach - permanente sein. Da ferner

fiir Unternehmen, in Abhängigkeit u.a. vom Wirtschaftszweig, nicht nur gleich-

gelagerte, jedoch zu unterschiedlicher zeit relevante qualifizierungsbezogene

Frob-i... eine Rolle spielen, sondern zugleich inhaltlich heterogene Themen

berücksichtigt werden müssen, muß die regionale Diskussionsstruktur entspre-

chend komplex strukturiert sein. Soll darüber hinaus eine regionale Diskussi-

onsstruktur nicht nur als passives Angebot bestehen, so gilt es, auch ein Marke-

tingkonze pt zu entwickeln, daß Unternehmen, die nicht von selbst das Angebot

nuä.n, eüenfalls teilnehmen. Schließlich wäre es wichtig, mit jenen Unter-

nehmen, die punktuell an einem regionalen Diskussionsprozeß teilgenommen

haben, Kontakt zu halten, auch um zumindest Anhaltspunkte firr eine Evalua-

tion zu erhalten. Dadurch könnte sich die Agentur selbst zu einer lernenden

Institution in einer lernenden Region entwickeln'

Aus diesem Grund z\elt unsere weitergehende Konzeption einer

"Regionalen Weiterbildungsagentur" auf einen umfassenden Kontext. Unsere

regiänalen Erfahrungen belegen, daß es eine Vielzahl regionaler Akteure und

Institutionen gibt, bei denen auf die eine oder andere Weise Fragen beruflicher

eualifizierung relevant sind. Resultat ist die Idee einer Regionalen l(eiterbil-

iurgrog"ntur, deren Kontinuität sich gerade auf jene Akteure und Institutionen

stütit, die immer wieder direkten Kontakt zu den ljnternehmen haben' Durch

eine solche Vernetzung direkter Beziehungsstrukturen zu Betrieben scheint uns

eine bestmögliche Form der Einbindung möglich zu sein, die im Ausgangs-

punkt zwar immer noch eine Form indirekter Einbeziehung von KMU darstellt,

,i.h ub.r durchaus auch als direkter Ansprechpartner von KMU oder Organisa-

tor der Ansprache von KMU entwickeln kann'

(Regionale) Strukturpolitik und ordnungspolitische Gestaltung

Wie wir gesehen haben, gelingt es den Betrieben in der Regel nicht, allgemein

benötigte Qualifikationsvoraussetzungen selbst herzustellen. Die Herstellung

dieser allgemeinen Voraussetzungen wird externalisiert. Das Ausbildungssy-

stem wird vom Beschäftigungssystem formell entkoppelt, muß aber inhaltlich

darauf bezogen bleiben. In dieser formellen Trennung liegt bereits die Möglich-
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keit des Auseinanderfallens beider Bereiche begründet. Der praktische Rückbe-
zug beider Bereiche aufeinander vollzieht sich auf dem Arbeitsmarkt. Hier stellt
sich heraus, ob Angebot und Nachfrage qualitativ und quantitativ übereinstim-
men, ob erworbene und nachgefragte Qualifikationen, Ausbildungs- und
Erwerbsberuf sich decken oder auseinanderfallen. Unser Duales System stellt
insofern eine spezifische Verlaufsform des oben genannten Widerspruchs dar,
als bei der qualitativen Bestimmung der benötigten Qualifikationen und der
praxisnahen Durchführung der Ausbildung Vermittlungsprobleme des Arbeits-
marktes gemindert werden. Angebotene Ausbildungsplätze und daraufhin
abgeschlossene Verlräge zwischen Unternehmen und auszubildenden Arbeit-
nehmern sowie Differenzen zwischen angebotenen und nachgefragten Ausbil-
dungsplätzen sind zumindest ein Indiz für eine reibungslosere spätere Abstim-
mung auf dem Arbeitsmarkt.

Die soeben geschilderte effektivere Vermittlung von Ausbildungs- und
Beschäftigungssystem durch das Duale System ist jedoch selbst nicht voraus-
setzungslos. Sie basierte bislang u.a. darauf, daß die erworbenen Qualifikatio-
nen auch am Ende der Ausbildung und darüber hinaus aktuell waren, Ausbil-
dungsverhältnisse in feste Arbeitsverhältnisse überfiihrt worden sind und daß
Strukturgefiige zwischen den Erwerbsberufen einigermaßen stabil blieben.
Diese Voraussetzungen lösen sich zunehmend auf: Berufliche Kenntnisse wer-
den immer schneller entwertet, d.h. die Verfallszeit erworbener Qualifikationen
verkürzt sich infolge technischer und organisatorischer Wandlungsprozesse.
Die Übernahmesituation am Ende der Ausbildung wird immer prekärer, die
Zweite Schwelle immer schwieriger zu überwinden, da selbst ehemalige
Wachstumsbranchen mit strukturellen Problemen konfrontiert sind und auch ein
Wechsel in andere Betriebe, Branchen und Sektoren schwieriger wird, Der
ausbildungsinadäquate Einsatz von Fachkräften nimmt zu, während und weil
sich teilweise gleichzeitig die Konkurrenz "von oben" auch nach unten verla-
gert, d.h. weil Techniker, Meister und Ingenieure angesichts ihrer bedrohlichen
Situation nun auch verstärkt auf Arbeitsplätze ausweichen, die bislang von
Facharbeitern besetzt waren. Unter diesen veränderten Bedingungen sind auch
besetzte wie unbesetzte Ausbildungsplätze nicht mehr Indiz, aus dem mittel-
fristig qualitative Abstimmungsprozesse von Beschäftigungs- und Ausbil-
dungssystem ableitbar wären. Jugendliche tun dies auch immer weniger. Sie
orientieren sich verständlicherweise daran, daß eine qualifizierte Berufsausbil-
dung nicht unbedingt eine anschließende Beschäftigung garantiert, sondern nur

noch eine notwendige Voraussetzung hierfür darstellt. Aufgrund der sichtbar
instabilen, inkonsistenten und zunehmend weniger planbaren Entwicklung der
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Nachfrageseite nach Qualifikationen orientiert sich demnach auch die Ange-

botsseite nicht an der unmittelbaren Nachfrage, sondern sie nimmt die Freiheit

der Berufswahl26 ernst und orientiert sich auf - tatsächliche oder vermeintliche -

sichere, weil höhere Ausbildungsgänge. Auf diese Weise perpetuiert sich das -

qualitative - Auseinanderfallen zwischen Beschäftigungs- und Ausbildungssy-

,i.rn. Und es wird durch eine weitere Entwicklung verschärft. Je weniger

Jugendliche sich auf eine Ausbildung im Dualen System orientieren und je

weniger Jugendliche aufgrund der demographischen Entwicklung überhaupt

potentiell hierzu zur Verfügung stehen, desto weniger kann der Input an benö-

tigten Qualifikationen wie bisher durch die nachfolgende Generation erbracht

wlrden. Berufliche Weiterbildung bekommt somit eine zunehmend größere

Bedeutung - und dies in einem qualitativ erweitenen Sinn: Berufliche Wei-

terbildung, insbesondere soweit sie auch die Funktion mitabdecken muß, die

traditionell der beruflichen Erstausbildung zugekommen ist, kann nicht mehr

(fast) ausschließlich auf enge betriebliche Anpassungsqualifizierungen bezogen

werden. Sie muß vielmehr verstärkt grundlegende und neue Qualifikationen
bereitstellen, die für viele Unternehmen wichtig sind. Qualifikationen aber, die

fi1r viele Unternehmen eine wichtige Funktion besitzen, werden von den Unter-

nehmen aber nur bedingt und - betriebsübergreifend gesehen - in unzureichen-

dem Maße realisiert. Das Strukturproblem, auf dem die formelle Trennung von

Beschäftigungs- und Ausbildungssystem (berufliche Erstausbildung) basiert,

findet sich dernnach heute auch auf dem Feld beruflicher Weiterbildung wieder.

Berücksichtigt man weiter, daß den Hauptteil der beruflichen Weiterbildung die

betriebliche Weiterbildung darstellt, die auch unisono als besonders wichtig

hervorgehoben wird, dann wird zugleich die Brisanz des Problems deutlich: Die

betriebliche Weiterbildung kann die anstehenden Qualifizierungsprobleme nicht

lösen, da und sofern diese von betriebsübergreifendem Belang sind. Eine

betriebsübergreifende Problemlösung ist aber nicht erkennbar, da es ein hierfür

erforderiiches Regelwerk nicht gibt. Nicht zuletzt weil die Unternehmen der

Ansicht sind, berufliche Weiterbildung sei bisher marktfürrnig bestens geregelt

worden. Wir wollen hier nicht thematisieren, inwieweit das Bild des sogenann-

Diese Freiheit ist dabei höchst relativ und kaum als Wertewandel bei Jugendlichen zu
interpretieren. Die Ansprüche, die Jugendliche an Arbeit und Beruf hapep - Spaß an
der Arbeit, Arbeitsplat2sicherheit, ausreichendes Einkommen -, sind relativ stabil ge-
blieben. Nur lassen sich diese Ansprüche in den Augen der Jugendlichen und deren
Eltern immer weniger mit einer betrieblichen Lehrausbildung erreichen! Insofern ist
die Freiheit auch eine relative, die darin besteht, sich nicht zu frühzeitig festzulegen,
möglichst lange möglichst viele Bildungs- und Berufsoptionen offen zu halten. Das
Abi-tur bietet [ierfuinun einmal die besten Voraussetzungen. Solche "Optionslogik"
ftihrt allerdings auch zu verstärkter Orientierungslosigkeit unter Jugendlichen hin-
sichtlich ihrer eigenen Berufsziele.

ten Weiterbildungsmarktes eher ein Zenbild statt ein Spiegelbild der realen
Weiterbildungssituation darstellt. Dies ist verschiedentlich und ausführlich
geschehen (vgl. Baethge/Dobischat u.a. 1990). Der Ausweg, die Verantwortung
fiir berufliche Weiterbildung nun zu individualisieren und den Arbeitnehmern
als deren Privatangelegenheit aufzuerlegen, ist keiner. Solange die allgemein
benötigten Qualifizierungsbedarfe nicht definiert sind und auch die lJnterneh-
men insgesamt, nicht als einzelne, zu dieser Definition nicht in der Lage sind,
gibt es für die Arbeitnehmer überhaupt keine Entscheidungsgrundlage.

Auf Dauer, d.h. je mehr sie allgemeine, für Unternehmen wie für Arbeit-
nehmer bedeutsame, Reproduktionsvoraussetzung wird, läßt sich die berufliche
Weiterbildung nicht länger privatisieren und marktmäßig regulieren. Struktu-
relle Gründe sprechen dafiir, berufliche Weiterbildung stärker institutionell ein-
zubinden, d.h. auch zu reglementieren und zu steuern. Dies heißt nicht unbe-
dingt, daß die betriebliche Weiterbildung insgesamt Aufgabe externer Instanzen
werden soll. Dies wäre keine marktkonforme und erfolgversprechende Orientie-
rung. Institutionelle Einbindung und Reglementierung hieße aber, die Definiti-
onsmacht der Betriebe auf dem Feld beruflicher Weiterbildung dadurch zu rela-
tivieren, daß Weiterbildung (Ziele und Inhalte) verstärkt außerbetrieblich ver-
ankert wird. Außerbetriebliche Verankerung ist explizit nicht gegen die Betrie-
be gerichtet, sondern zielt auf die allgemeinen Weiterbildungsbedarfe der
Betriebe. Unter diesem Gesichtspunkt dient sie den Betrieben und entlastet sie.
Wie die außerbetriebliche Verankerung organisatorisch aussehen könnte, ist
relativ offen. Ein Modell wie bei der beruflichen Erstausbildung wäre durchaus
denkbar, zumindest was die Einbindung der wirtschaftlichen und politischen
Hauptakteure betrifft.27 Allerdings sind hierbei die aktuellen Probleme zu
berücksichtigen, die wir oben bezüglich des Dualen Systems umrissen haben.
Hinzu kommt noch der Gesichtspunkt der Flexibilität, der sowohl ftir Aus- und
Weiterbildung bedeutsam ist. Langwierige tripartistische Abstimmungsprozesse
sind kaum noch zeitgemäß. Denkbar für die Bezugsebene Weiterbildung wäre
eine stärkere dezentrale Organisationsform, eventuell auf regionaler Ebene.
Auch hierbei könnte eine Regionale Weiterbildungsagentur zusätzliche Bedeu-
tung erlangen

Wenn es so ist, daß berufliche Weiterbildung stärker als zuvor Qualifika-
tionsbereiche abdecken muß, die ehemals von der Erstausbilduns abeedeckt

Uber die Rolle und mögliche Funktion der Kammern kann man in diesem Zusammen-
hang sicherlich streiten. Dies wollen wir an dieser Stelle nicht tun. Uns geht es hier nur
um eine Horizonterweiterung eingefahrener Diskussionsstränge, und die wollen wir
nicht bereits im Ausgangspunkt so verengen, indem bestimmte mögliche Akteure z.B.
herausdefi niert werden.
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wurden, und solange abgedeckt werden konnten, wie hier die qualifikatorische

Grundlage für ein ganzes Berufsleben gelegt wurde, dann gibt es zwei mögliche

Orientierungen fiir die berufliche Erstausbildung. Diese wird entweder inhalt-

lich so allgemein (wissenschaftlich) - und vermutlich länger dauernd -, daß

qualifikatorische Anpassung irn Erwerbsberuf leichter möglich ist als heute.

Oder man konzipiert sie so, daß Grundqualifikationen nicht mehr auf der hori-

zontalen Zeitachse, also zu Anfang der Berußbiographie definiert werden,

sondern auf einer vertikalen, beruß- bzw. erwerbsbiographiebegleitenden Zeit'

schiene. So ließe sich auch die - historisch durchaus variable - Grundausbildung

modular aufbauen und entlang des gesamten Erwerbslebens entwerfen. Im

ersteren Fall gäbe es nach wie vor eine auch inhaltliche Unterscheidung zwi-

schen Aus- und Weiterbildung, die aufgrund des allgemeinen Charakters der

Ausbildungsinhalte aber dazu fiihren könnte, daß die enge betriebliche Kopp-

lung der Ausbildung gar nicht mehr realisierbar ist, sich das Duale System in

der bisherigen Form nicht mehr halten ließe. Außerdem wäre die Grundausbil-

dung dadurch bereits so anspruchsvoll, daß sie - unter dem gleichbleibenden

Systern schulischer Bildung und enormen kompensatorischen Maßnahmen -

kaum von allen Jugendlichen bewältigt werden könnte.
Im zweiten Fall ließen sich die Inhalte von Aus- und Weiterbildung nicht

mehr generell unterscheiden. Dasjenige, was aktuell zur Grundbildung der Erst-

ausbildung gehört, ist potentiell auch firr die Weiterbildung interessant bzw.
relevant, sofern und soweit es von zentraler Bedeutung fiir die Berufspraxis der

Beschäftigten sein sollte. Die modulare Formierung der Grundbildung ermög-
licht ihre leichtere Übertragbarkeit in die berufliche Weiterbildung, wenngleich
sie auf die Situation erwerbstätiger Erwachsener hin bezogen werden muß.
Zumindest was den Praxisbezug betrifft, könnte es eine teilweise Annäherung
beider Bereiche geben, wenn nämlich beide, berufliche Aus- und Weiterbil-
dung, stärker reflexives2S und integrales Moment beruflicher Praxis sind.

Mit dieser inhaltlichen Integration von Aus- und Weiterbildung dürfte zu-
gleich die institutionelle Integration von Aus- und Weiterbildung zunehmen, die
das Duale System zwar nicht prinzipiell "aushebelt", aber doch eine grundle-
gende Neustrukturierung erfordert.

Reflexiv heißt nicht theoretisch abgehoben, Dies ist nur dann der Fall, wenn "Praxis"
aus der fachtheoretischen Sicht thematisiert wird, also äußerlich und subsumtionslo-
gisch und weitestgehend ohne Kenntnis realer Vermittlungszusammenhänge. Gerade
dies ftihrt zur vielbeklagten "Kopflastigkeit", einem Vorwurf, der unterstellt, ohne
Denken ging es besser. Reflexiv in dem hier thematisierten Zusammenhang meint die
Vermittlung der besonderen beruflichen Anforderungsstruktur mit seinen allgemeinen
Bestimmungsmomenten. Darin müssen sich Aus- und Weiterbildung nämlich nicht
unterscheiden.
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Beziehen wir nun diese Überlegungen auf das Konzept regionalisierter
Strukturpolitik: Im Unterschied ztx Ordnungspolitik, die allgömeingültige
Prinzipien und Rahmenbedingungen der Marktwirtschaft festiegt (Wettbe-
werbsprinzip etc.), und zur Konjunkturpolitik, die als makroökonomische pro-
zeßpolitik nachfrageorientiert auf den Auslastungsgrad des Produktionspoten-
tials zielt, ist Strukturpolitik auf Strukturwandlungen, die als Anderungen in der
Zusammensetzung des Produktionspotentials auftreten, bezogen. Sie versucht
durch gezielte Einfl ußnahrne strukturbestimmende Relationen abweichend von
den allgemeingültigen Regelungsprinzipien zu regeln (Regulierungspolitik)
oder Strukturwandlungen innerhalb von und zwischen Wlrtschaftizr,veigen
prozeßpolitisch auszulösen, zlr verstärken, abzuschwächen oder zu unterbinäen
(Strukturprozeßpolitik). tst bereits im nationalen Rahmen die Wirksamkeit und
Reichweite strukturpolitischer Eingriffe begrenzt, weil sie einerseits die
ordnungspolitischen Prinzipien nicht generell, sondern nur punktuell außer
Kraft setzen will und andererseits aufgrund der Internationalisieiung der Märkte
der Strukturwandel über staatliche Grenzen hinweg sich realisiert, so gilt dies
hinsichtlich wichtiger beeinflußbarer Parameter filr Bundesländer oder
Regionen in weitaus größerem Maße (vgl. Kruse 1991, S.2gf.). Die Nähe zu
den Problemen vor Ort ist zwar ein wesentlicher Vorteil regionalisierter
Strukturpolitik und sicherlich unter Effektivitäts- wie Legitimations- und
Demokratiegesichtspunkten ein Fortschritt. Die Nähe zu den Orten, an denen
Probleme sichtbar werden, d.h. die schnellere und bessere Problem-
wahrnehmung, steht aber meist im umgekehrten Verhältnis zur Problemverur-
sachung und den Möglichkeiten ihrer Lösung. Insofern ist dezentralisierte
Strukturpolitik auf die Rückkopplung mit zentraleren Instanzen angewiesen -
und mit Bezug auf ihre Wirksamkeit auf den ordnungspolitischen Rähmen, auf
den sie sich beziehen muß.

Mit diesen noch vagen und allgemeinen Orientierungen wollten wir an
dieser Stelle nur mögliche Perspektiverweiterungen vornehmen, fiir die aller-
dings unser Modell der Regionalen l{eiterbildungsagentur erste Anknüpfungs-
punkte bietet. Denn erst durch eine ordnungspolitische Neugestaltung des Ver-
hältnisses von Aus- und Weiterbildung und einer dezidiert überbetrieblichen
Regelungsoption kann ein strukturpolitisches Instrument wie eine Regionale
Weiterbildungsagentur ihre Einflußmöglichkeiten erhöhen und - zumindest
teilweise - Grenzen ihrer Wirksamkeit überwinden, weil sie sich auf einen
neuen, generell geltenden Bezugsrahmen stützen kann. Sie wäre unter ord-
nungspolitisch veränderten Bedingungen schließlich perspektivisch auch keine
regionale lZeiterbrldungsagentur mehr, sondern eine Regionalagentur der be-
ruJl ic hen B i I dun g ins gesamt.
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Dieter Gnahs
Hans-Jürgen Back

Gibt es einen Zusammenhang
und regionalen Disparitäten in
dung?

von Regulierungsdefiziten
der beruflichen Weiterbit-

1. Regionale Disparitäten als Anstoß für polit isches Handeln

Wegen der verfassungsmäßigen Forderung nach Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse in allen Teilräumen der Bundesrepublik Deutschland sind Dispari-
täten in der regionalen Infrastrukturausstattung ständiger Gegenstand der wis-
senschaftlichen und politischen Raumbeobachtung. Ein breit gefiichertes
Instrumentarium der Raumordnungs- und Regionalpolitik wurde entwickelt, um
erkannte regionale Defizite abzubauen und möglichst vollständig zu beseitigen.

Die primäre Orientierung wissenschaftlicher und politischer Aktivitäten
bezog sich in diesem Problemkomplex auf die wirtschaftsnahe und die mobili-
tätsbezogene Infrastruktur, mithin haufig auf identische Maßnahmen. So sollten
verkehrsferne Räume durch Straßen, ländliche Gebiete durch Anschluß an lei-
stungsftihige Energieversorgungssysteme, entlegene Siedlungen durch Ausbau
ihrer Wasserver- und -entsorgungsanlagen aus einer als defizitär angesehenen
Situation herausgeführt werden mit dem Ziel, als Wohn- und Arbeitsstandorte
konkurrenzfähigzu bleiben bzw. zu werden.

Erst allmählich wurden Bildungseinrichtungen in eine derartige Betrach-
tungs- und Handlungsweise mit einbezogen: Bildung oder Qualifikation mußten
zunächst als ökonomisch relevante Faktoren erkannt werden. Grob skizziert
erlebte die Bundesrepublik Deutschland die Regionalisierung dieser Infrastruk-
tur in zwei großen Wellen:

Im Schulbereich setzte ab Mitte der 50er Jahre die Mittelpunktschulbe-
wegung ein, die im ersten Schritt zwar eine kleinregionale Konzentration der
Volksschule zu gegliederten Mittelpunkt-Hauptschulen brachte, im zweiten
Schritt jedoch die Dekonzentration der sogenannten weiterführenden Schulen
Realschule und Gymnasium. Diese Entwicklung verlief in den Ländern unter-
schiedlich schnell, sie reichte verschieden weit und wurde häufig mit schulre-
formerischen Organisationsüberlegungen verlatüpft. Im Ergebnis hat diese
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Regionalisierungspolitik zu einer Schulangebotsstruktur in der Fläche geführt,

mit der - cLlm gräno salis - Disparitäten im Zugang zu allen schulischen Bil-

dungswegen und Abschlilssen aus Gründen der Angebotsstandorle weitgehend

vermieden werden.
Im Hochschulbereich begann eine vergleichbare Diskussion um die Aus-

weitung der Studienplatzzahl - und der Hochschulstandofte - rund zehn Jahre

später.1m Ergebnis führte sie zu einer erheblichen Anzahl von Universitätsneu-

g.,indung en, z"T. durch Weiterentwicklung von vorhandenen Hochschulkernen

*ie z.g. pädagogischen Hochschulen. Neben den klassischen "Landesuniversi-

täten" traten Universitäten an Standorten, die außer unter bildungs- ausdrück-

lich auch unter regionalpolitischen Aspekten gewählt wurden: Passau, Bay-

reuth. Konstanz, Kaiserslautern, Kassel, Oldenburg und Lüneburg seien als Bei-

spiele angeführt. Der Prozeß der Regionalisierung der Hochschullandschaft war

für die Universitäten vor etwa fiinfzehn Jahren weitgehend abgeschlossen, für

die andere wichtige Institution des tertiären Bildungssektors, die Fachhoch-

schulen, dauert er noch an. Der Grund liegt in der quantitativen Expansion die-

ses Bildungsbereiches; der studentischen Nachfrage sollen - darüber besteht

Einigkeit in bildungs- und arbeitsmarktpolitischer Sicht - kürzere und praxisnä-

here Fachhochschulstudien angeboten werden.

Die Bildungsbereiche "berufliche Erstausbildung" und "(berufliche)

Weiterbildung" blieben in der Regionalisierungsdiskussion weitgehend ausge-

blendet. Berufliche Erstausbildung war in erster Linie Angelegenheit der Be-

triebe; diese entschieden über ihre Standorte und über ihr Ausbildungsplatzan-

gebot autonom. Weiterbildung, auch berufliche, wurde lange Zeit als Privatsa-

che angesehen.
Erst seit etwa zehn Jahren ist die berufliche Qualifikation für den einzel-

nen und die Beschäftigten ein wichtiger ökonomischer Faktor geworden;

zumindest wird sie seither als solcher öffentlich wahrgenommen, diskutiert und

in politische Handlungsrahmen einbezogen. Damit stellen sich auch in diesen

Bildungsbereichen die Fragen nach dem angemessenen Bildungsangebot, nach

seiner Organisation - auch in regionaler Hinsicht.

Der Abbau regionaler Disparitäten im Schul- und Hochschulsektor

konnte in einern von staatlichen/öffentlichen Rechts- und Finanzierungsrege-

lungen geprägten Rahmen erfolgen. Es gab klare Ziele (Eneichbarkeit von

Abschlüssen), klare Organisationsstrukturen (im wesentlichen öffentlich getra-

gene und finanzierte Angebote) und eindeutige Entscheidungskompetenzen (die

verwaltungsrechtlich nachprüfbar waren). Man könnte vermuten, daß regionale

Disparitäten im Bereich der beruflichen Weiterbildung, wenn sie denn schon

1 3 5

nicht auf das Fehlen derartiger Regulierungen zurückzuftihren seien, zumindest
nicht ohne ähnliche Rechtsvoraussetzungen abgebaut werden könnten.

Unbestritten ist, daß es diese regionalen Disparitäten in den Angeboten
der beruflichen Weiterbildung gibt - wir werden weiter unten näher darauf ein-
gehen. Allerdings ist die Verfaßtheit der Weiterbildung, speziell der berufli-
chen, anders als bei Schule und Hochschule durch Träger- und Finanzierungs-
vielfalt, durch Konkurrenz zwischen den Anbietern und - bisher - durch weitge-
hend staatsfreie Gestaltung von Inhalten und Abschlüssen gekennzeichnet. Der
individuelle Interessent an (beruflicher) Weiterbildung weiß um diese Vielge-
staltigkeit und Offenheit; andererseits ist eine Entscheidung für eine Weiterbil-
dungsteilnahme fiir den Anbieter nur schwer kalkulierbar.

Gemessen an den - auch hinsichtlich ihrer regionalen Angebots-Atrach-
fragebeziehungen - rechtlich durchgeformten Strukturen des Schul- und Hoch-
schulsektors muß man den Weiterbildungssektor als Infrastrukturbereich mit
nur rudimentärer und zuftilliger Versorgungsfunktion bezeichnen.

2. Regionale Disparitäten in der berufl ichen Weiterbildung

Der Nachweis regionaler Disparitäten in der beruflichen Weiterbildung ist
zuerst einmal ein Datenproblem. Es gibt in der Bundesrepublik keine einheitli-
che Weiterbildungsstatistik mit klar definierten Erhebungseinheiten und Erhe-
bungsmerkmalen. Wer sich ein strukturiertes und quantifiziertes Bild vorn
vierten Bildungssektor machen will, muß sich seine Informationsbausteine
mühselig aus einer Vielzahl von Verwaltungs-, Träger- und amtlichen Statisti-
ken heraussuchen und sie mosaikartig zusammenfügen. Das so gewonnene
Ergebnis ist selten frei von Einschränkungen oder Unschärfen und spiegelt so
den desolaten Zustand der Weiterbildungsstatistik wieder (vgl. Sauter 1992;
Gnahs 1994).

Einen ersten "groben" Beleg fiir regionale Ungleichgewichte liefert das
Berichtssystem Weiterbildung, das über eine Repräsentativbefragung der deut-
schen Bevölkerung im Alter von 19 bis 64 Jahren Aussagen über die Beteili-
gung an beruflicher Weiterbildung, differenziert nach Ländergruppen, erlaubt
(vgl. Kuwan u.a. 1993, S. l87ff.). Die höchste Beteiligung verzeichnet die Län-
dergruppe Ost (neue Bundesländer und Ost-Berlin) mit 25o , die niedrigste die
Ländergruppe Nord (Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen
und West-Berlin) mit l8oÄ. Dazwischen liegen die Ländergruppen Süd (Bayern,
Baden-Württernberg, Hessen) und West (Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Saarland) mit2l bzw.20% (vgl. ebenda, S. 188).
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Tiefer regionalisiert liegen die Zahlen der Bundesanstalt fiir Arbeit vor.

Sie decken jedoch nur einen Teilbereich der beruflichen Weiterbildung ab: den

nach dem AFG geförderten. Große Teile des Weiterbildungsgeschehens ' z.B.

die betriebliche Weiterbildung oder kurze Maßnahmen - werden nicht erfaßt.

Als üblicher Indikator für Weiterbildungsbeteiligung wird der Anteil der im

Bezugsjahr neu in Maßnahmen eingetretenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer

an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und Arbeitslosen

verwandt.
Auf der Ebene der Arbeitsamtsbezirke weist diese Kennziffer erhebliche

Schwankungen auf. Eine Berechnung für 1986 ergibt z.B. als Extremwerte für

den Arbeitsamtsbezirk Heide in Schleswig-Holstein 5,1% und für den Arbeits-

amtsbezirk Rosenheim in Südbayern l,2oÄ (vgL Walden/von BardelebenlFraaz

1989, S. 16). Bei der Auswertung anderer Sektorstatistiken der Weiterbildung

lassen sich ähnliche Diskrepanzen effechnen (vgl. z.B. Kuwan u'a. 1993,

s. 1e2ff.).
Es wäre indes vorschnell, von den zitierten Unterschieden in der regiona-

len Weiterbildungsbeteiligung bzw. in der Beteiligung an bestimmten Arten der

beruflichen Weiterbildung auf Versorgungsdisparitäten in diesem Feld zu

schließen. Zum einen bleibt offen, in welcher Höhe virulente Nachfrage nach

beruflicher Weiterbildung nicht befriedigt werden konnte, zum anderen geben

die Daten keinen Aufschluß darüber, inwieweit kompensierende Austauschbe-

ziehungen z.B. zwischen AFG-geförderter und betrieblicher Weiterbildung

stattfinden,
Die Diagnose von Disparitäten würde erleichtert, wenn wenigstens das

Weiterbildungsangebot halbwegs genau erhebbar wäre. Versuche in dieser

Richtung haben bisher nur grobe Anhaltspunkte über d\e Zahl der Weiterbil-

dungseinrichtungen (vgl. Kuwan/Waschbüsch 1994, S. 48f.) oder über die Zahl

der angebotenen Veranstaltungen erbracht (vgl" Kuwan/Gnahs/Seusing 1990,

S. l78ff.). Sowohl die Anbieter als auch die Angebote an beruflicher Weiterbil-

dung sind in einer marktbestimmten Szenerie als statistische Größen schwer zu

fixieren und lassen sich über die Registrierung von Nachfragemengen nur grob

einschätzen.
Der Schluß von Unterschieden in der Weiterbildungsbeteiligung auf

Unterschiede in der regionalen Versorgung mit Weiterbildung ist also nur ein-

geschränkt möglich und fehleranftillig. Er ist aber auch, trotz aller Vorbehalte,

vertretbar und plausibel.

3. Ursachen für regionale Disparitäten

Auch die Ursachenforschung leidet unter der geschilderlen Datenlage. So ist es
nicht verwunderlich, daß es bisher nur relativ wenige empirische Studien gibt,
die sich der Erklärung regionaler Disparitäten widmen (vgl. Dobischat 1993,
S. 13ff.). Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die Beiträge von Fraaz
(1993) und Walden/von BardelebenlFraaz (19S9) sowie der Berufsbildungsbe-
richt 1989.

Ausgangspunkt der Betrachtungen ist die Kategorisierung der Arbeits-
amtsbezirke in solche rnit über- bzw. unterdurchschnittlicher Arbeitslosenquote
und solche mit über- bzw. unterdurchschnittlicher Weiterbildungsquote (bezo-
gen auf die AFG-geförderte Weiterbildung Arbeitsloser). Entgegen den Erwar-
tungen weisen Arbeitsamtsbezirke mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit
nicht auch eine überdurchschnittliche Weiterbildungsquote Arbeitsloser auf. Im
Berufsbildungsbericht (BMBW 1989, S. 155) sind die Ergebnisse der Untersu-
chung von Walden u.a. zusammengefaßt:

- "Mit steigender Arbeitslosenquote sinkt im allgemeinen in den Regionen
die Intensität der Teilnahme zuvor Arbeitsloser an AFG-eeförderten
Weiterbi ldun gsmaßnahmen.

- In Regionen, in denen die Weiterbildungsquote der Beschäftigten hoch
ist, gibt es in der Regel auch eine hohe Weiterbildungsquote zuvor
Arbeitsloser.

- In Arbeitsamtsbezirken, in denen als Reaktion auf Probleme am Ausbil-
dungsstellenmarkt verstärkt auf die beruflichen Fördermaßnahmen der
Bundesanstalt fiir Arbeit für Jugendliche zurückgegriffen wird, ist auch
der Anteil arbeitsloser Erwachsener an AFG-geförderter Weiterbildung
vergleichsweise höher.

- Je günstiger in einem Arbeitsamtsbezirk das Verhältnis der offenen Stel-
len zur Gesamtzahl der Arbeitslosen ist, umso höher ist die Weiterbil-
dungsquote zuvor Arbeitsloser. Andererseits: Je länger offene Stellen
unbesetzt bleiben, umso niedriger ist in der Regel diese Quote.

- Je höher der Anteil der Frauen unter den Arbeitslosen, umso niedriger ist
im allgemeinen die Weiterbildungsquote Arbeitsloser".

Als Ursachen fiir diese z.T. überraschenden Befunde werden genannt (vgl.
BMBW 1989,  S .  155) :
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- unterschiedlicheregionaleStrategienderArbeitsverwaltung,
- ztr geringes Angebot geeigneter Weiterbildungsträger,
- strukturelle Diskrepanzenzwischen Arbeitsangebot und -nachfrage.

Als Aufftilligkeit bleibt hervorzuheben, daß ein zentrales Regulierungssystem

wie das AFG selbst unter regional vergleichbaren Bedingungen sehr unter-

schiedliche Ergebnisse hervorbringt.

Bei allgemeiner Betrachtung der Entstehungsursachen fiir Unterschiede

in der Weiterbildungsbeteiligung läßt sich dieser Katalog noch etgänzen:

- unterschiedliche Bedarfslagen,
- unterschiedliche Markttransparenz,
- unterschiedlicheAusstattungmitSupport-Strukturen(z.B.Beratung).

Ordnet man diese Faktoren, so ergibt sich ein einfaches Modell zur Erklärung

der regionalen Weiterbildungsbeteiligung, das sowohl von der Angebots- als

auch von der Nachfrageseite multifaktoriell ist (s. Abbildung)'

ln dieses Erklärungsmodell haben auch Faktoren Eingang gefunden, die unter
der Überschrift "Regulierung" gebündelt werden könnten (2.8. staatliche Zu-
schüsse für Träger und Teilnehmende). Wachsende Zuschüsse dürften zu einer
Angebotsausweitung und/oder Nachfrageausweitung führen. Staatliche und
kommunale Akteure könnten auch mittelbar das Marktgeschehen positiv beein-
flussen (2.8. durch einen Ausbau der Weiterbildungsberatung). Dennoch ist zu
betonen, daß nicht alle Regulierungsbemühungen per se produktiv sein müssen.

Die Entwicklung des Arbeitsforderungsgesetzes veranschaulicht dies
plastisch. Neben unbestrittenen expansiven Impulsen in bestimmten Phasen ent-
faltet es in Zeiten abrupter Anpassung an haushaltsbedingte Ausgabenspielräu-
me lähmende, ja zerstörende Wirkung. Regionale Bedarfslagen und Besonder-
heiten bleiben auf der Strecke, wenn die Rahmenbedingungen verschlechtert
und die Förderpolitik kaum noch Spielräume fur flexibles, bedarfsgerechtes
Handeln der regionalen Arbeitsämter läßt.

4. Regionalisierung als Alternative zur Regulierung

Die - sicherlich nur ausschnitthafte - Abhandlung von Ursachen für regionale
Disparitäten in der beruflichen Weiterbildung im vorangegangenen Abschnitt
zeigt die Komplexität der Entscheidungsparameter. Nur einige davon sind, will
man das Prinzip der Pluralität des Angebots und die freie Entscheidung zur
Teilnahme an ihm nicht aufgeben, einer Regulierung (einer staatlichen Rechts-
setzung) zugänglich. Qualifikationsbedarfe z.B. "regulieren" zn wollen, ist
systemwidrig. Selbst Versuche von empfehlenden Vorausschätzungen sind, wie
Berufsprognosen gezeigt haben, gescheitert. Die Angebots- und Anbietervielfalt
bietet grundsätzlich die Gewähr, daß der einzelne Anbieter flexibel und innova-
tiv die technisch-ökonomischen sowie die sozialen und kulturellen Entwicklun-
gen beobachtet, um mit marktgerechten Angeboten präsent sein zu können.

Regulierung des Angebots über den "goldenen Zügel', hat deutlich
gemacht, wie kontraproduktiv derartige Lenkungsinstrumente sein können (da
sie - zumindest auch - mit fachfremden Begründungen eingesetzt werden).
Dennoch halten wir staatliche Regulierungen dort fiir erforderlich. wo es um
überregional anzuerkennende Weiterbildungsabschlüsse geht: In dem Maße, in
dem durch berufliche Weiterbildung Qualifikationen wie früher nur in der Erst-
ausbildung vermittelt bzw. erworben werden, müssen Abschlüsse und Inhalte
normiert werden; wer die Norm setzt, ist nachrangig, sie muß nur verbindlich
sein. Gleicher Regelungsbedarf wäre beim Konrplex "Verbraucherschutz" anzu-
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setzen. aber auch dort sind Mechanismen der Selbstkontrolle der Anbieter

denkbar.
Wir halten es fiir lohnenswert zu prüfen, wieweit eine Regionalisierung

der Weiterbildungsentscheidungen, d.h. eine Regionalisierung des Marktes,

staatliche Regulierungen ersetzen kann (vgl. hierzu die aktuelle Diskussion

Sauter 1994; Sauer 1994).

- Problematisch erscheint dieser Ansatz bei Beschäftigungs- bzw. tarif-

wirksamen Abschlüssen, d.h. bei Qualifizierungen, die überregional einen

bestimmten Marktwert, ggf. als Baustein in einem größeren qualifikatori-

schen Zusammenhang, erhalten sollen.
Ein "Runder Tisch Weiterbildung" auf der Ebene eines Kreises oder meh-

rerer kommunaler Gebietskörperschaften (vielleicht eines Kammerbezir-

kes) wäre vorstellbar als
- Diskussionsforum über das regional erforderliche Weiterbildungsange-

bot,
- Clearing-Stelle fiir konkurrierende Angebote/Anbieter mit dem Ziel, das

Angebot überhaupt sicherzustellen,
- Initiator von neuen Inhalten und Angebotsformen, die als Innovation nur

bei Kooperation mehrerer Anbieter gelingen können,
- Qualitätssicherungs-Forumim SinneeinerkonsequentenSelbstkontroile

mit Sanktionsmöglichkeiten,
- Partner des öffentlich verfaßten Bildungswesens, um Schnittstellen

und Zuständigkeiten abzustimmen,
- InteressenvertretungderWeiterbildungsanbieterundihrerKlientel

gegenüber den öffentlichen Geldgebern und gegenüber den
Beschäftigten, gegenüber letzteren besonders dann, wenn Unter-
nehmen selbst Weiterbildungsangebote machen.

Der "Runde Tisch Weiterbildung" könnte ein Instrument sowohl der Regional-
als auch der Bildungspolitik sein. Wenn man davon ausgeht, daß die vor Ort
Entscheidenden besser über die Probleme ihrer Region informiert sind als
Außenstehende, steht zu erwarten, daß ein derartiges freiwilliges Beraten
Synergieeffekte auslöst: Kulturelle Anstöße verbinden sich mit qualifikatori-
schen und wirtschaftsflordernden Maßnahmen aus der und für die Region.

Das grundsätzliche Problem dieses Vorschlags liegt in der Freiwilligkeit
der Beteiligung der Anbieter. Wenn nicht alle am runden Tisch Platz nehmen
oder einige der wichtigen Anbieter fehlen, kann die regionale Abstimmung
nicht erfolgreich sein. Wir halten es daher fiir sinnvoll, wenn die Gebietskörper-
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schaften der Region, i.d.R. die Kreise, als Einladende bzw. Veranstalter der
Abstimmungsrunde fungieren. Beispiele fiir derartige von Kreisen bzw. von
ihnen getragenen Organisationen initiierten Verbundlösungen sind u.a. neuer-
dings in Schleswig-Holstein (Dithmarscher Modell) zu finden (vgl. auch
Ruprecht 1993; Derenbach/Backes 1993; Schlaffke/Siehlmann 1993). Einer
Einladung durch "die Region" kann sich der einzelne Weiterbildungsanbieter
vielleicht weniger entziehen als der Aufforderung eines Mitbewerbeis. Unter-
nehmen und Betriebe, soweit sie Aufgaben in der beruflichen Weiterbildung
übernommen haben, gehören ebenfalls mit in diesen regionalen Verbund. Auch
sie werden sich einer Einladung des Kreises, mit dem sie in vielen anderen Fra-
gen zusammenarbeiten, vermutlich nicht verschließen.

5. Ergebnisse

Der Bereich der (beruflichen) Weiterbildung wird - anders als die Sektoren
Schule und Hochschule - erst in jüngster Vergangenheit zunehmend als Be-
standteil einer regional versorgenden Bildungsinfrastruktur diskutiert. Bei einer
derartigen Betrachtung stellt sich dann auch die Frage nach regionalen Versor-
gungsdisparitäten und den Möglichkeiten, diese - soweit vorgefund en -abzu-
bauen' Es liegt nahe, dazu auf Handlungsmuster aus den anderen Bildungsbe-
reichen zutückzugreifen, d.h. von einer stärkeren Regulierung der Weiterbil-
dung (i'S. von Schule oder Hochschule) den Abbau von Ungleichgewichten und
Defiziten zu erwarten.

Den Systembesonderheiten des Weiterbildungssektors würde mit einer
derartigen Übernahme nicht entsprochen: Freiwilligkeit der Teilnahme und
Pluralität der Anbieter verlangen - soweit man diesen systemprägenden Rahmen
erhalten will - andere Interventionen. Die Schwierigkeiten, einielne paramerer
des Wechselspiels zwischen (regionalem) Angebot und (regionaler) Nachfrage
in der Weiterbildung zu erfassen, ebenso die Probleme einer Ursachenbestim-
mung für festgestellte Defizite,lassen uns schließlich zu der überlegung kom-
men, eine Alternative zur breiten Regulierung zu prüfen: die Regionalisierung.
Aus der Beobachtung einzelner regionaler Verbundkonzepte rnit Clearing-
Ansätzen ("Runder Tisch") leiten wir die Vermutung ab, auf diese Weise ließen
sich systemkonform die Marktbedingungen konsensuell regeln - besonders
dann, wenn die regionale(n) Gebietskörperschaft(en), z.B. die Kreise. die Einla-
derrolle übernehmen. Im Verbund dieser Verbünde ließen sich sogar überregio-
nale Regelungen, z.B. fiir die gegenseitige Anerkennung von Weiterbildungsab-
schlüssen, treffen, die sonst einer staatlichen Regulierung bedürften.
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Wir halten es für lohnenswert, die

rung zu fördern und zu stützen, anstatt in

mit staatlicher Regulierung einzugreifen'
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Rolf Dobischat
Rudolf Husemann

Der Betrieb als Gestaltungs- und Regulierungsfeld beruf-
licher Weiterbildung. Ein Fallbeispiel aus der Elektro-
industrie

1. Offentliche Verantwortung und betriebliche Interessenlagen gegenüber be-
rufl icher Weiterbildung

Berufliche Weiterbildung ist ein Kollektivgut, welches Teilnehmem, Unterneh-
men wie auch dem Staat und der Gesellschaft Nutzeneffekte erbringt. Daher ist
es die Aufgabe des politischen Systems, kollektiv verbindliche Regelungen und
Entscheidungsmodalitäten herzustellen, um in Konfliktsituationen wie auch in
sozialen Krisensituationen interessenpolitisch ausgleichend eingreifen zu
können. Bekanntermaßen ist die berufliche - und insbesondere die betriebliche -

Weiterbildung ein Teil des Bildungswesens, die durch besonders vielftiltige
rechtliche, organisatorische, finanzielle und curriculare Bezugspunkte und
Zuständigkeiten gekennzeichnet ist. Diese "Unübersichtlichkeit" mit ihren
differenzierten und auch divergierenden Funktions- und Aufgabenzuweisungen,
die unterschiedliche soziale Bezüge und gesellschaftliche Interessen widerspie-
geln, ist historisch gewachsen und kein Grund zu dauernder Klage. Vielmehr
impliziert sie ein äußerst differenziertes und flexibles Instrumentarium zur
Anpassung an vielschichtige und dynamische Veränderungsnotwendigkeiten.
Allerdings ist auch zu konzedieren, daß diese Systemstruktur durch Intranspa-
renz, soziale Selektivität, fehlende Verkopplung zu anderen Bildungsgängen
und auch fehlgeleitete Allokation knapper Ressourcen gekennzeichnet ist.

Gegenwärtig finden sich viele Positionen, die eine Besserung solcher De-
fizite argumentativ und politisch-pragmatisch zu begründen suchen. Die Posi-
tionen lassen sich zwischen den Extrempolen einer marktgeleiteten Rationalität
und dem Prinzip des sozialstaatlichen Handelns verorten. Damit wird die Frage
nach der öffentlichen Verantwortung fiir das "Recht auf Weiterbildung" und vor
allem den Zugang zu Weiterbildung, aber auch für neue institutionell-
organisatorische Formen der Kooperation und Koordination wie auch neue
Wege der Durchlässigkeit zu anderen Bildungswegen, wie es gegenwärtig die
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Diskussion um die Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung

zeigt,virulent (vgl. den Beitrag von Dybowski u'a' in diesem Band; vgl' auch

Hrrsemann/Münch/Pütz 1995; Dobischat/Husemann 1994)' Galt noch in den

70er Jahren eine öffentliche verantwortung für die berufliche weiterbildung

mit dem Streben nach stärkerer Systematisierung, Standardisierung und

Abschlußbezogenheit und beruflicher Ausrichtung der weiterbildung als bil-

dungspolitisches Ordnungskonzept, so hat sich in den 80er Jahren das Bild von

einem offenen weiterbildungsmarkt geprägt, der seine Regulationsprinzipien in

einem Anbieterpluralismus und im verhältnis von Angebot und Nachfrage sieht

und die Rolle des staates nach dem prinzip der subsidiarität definiert (Alt u'a.

1994,  S .40) .
In diesem prozeß durchzieht der Begriff der öffentlichen Verantwortung

die bildungshistorische Diskussion seit 1970, und er hat in vielen weiterbil-

dungspolitischen Dokumenten seinen Niederschlag gefunden (vgl' die Beiträge

von Wittwer und Faulstich in diesem Band)' Erst jüngst ist er im Rahmen der

Debatte um die Erhöhung der Bedeutung der beruflichen Bildung wieder

intensiver aufgenommen worden (Buttler 1994; Richter 1993; Faulstich 1991)'

Der zentrale Bezugspunkt dieser Diskussion manifestier4 sich in der Philoso-

phie, daß sich beiufliche weiterbildung in einer öffentlich verantworteten

Sphäre bewegt und nicht allein dem privatwirtschaftlichen Entscheidungskalküi

und dem individuellen Risiko der Teilnehmer oder Arbeitnehmer überstellt

werden kann. Öffentliche verantwortung heißt dabei nicht unmittelbar

staatliche Regulierung, Normierung oder Intervention. Vielmehr versteht sie

sich als ordnungspolitische Formel einer öffentlichen und institutionalisierten

EntscheidungsfinJung, die durchaus eine vermittelnde und enger gefaßte Ver-

bindungslinie zwischen marktförmigen und staatlichen Steuerungselementen

auf Basis des Konsensprinzips bei der Prioritätensetzung und dem einzu-

schlagenden Aktivitätsspektrum zwischen intermediären Interessen und Akteu-

ren hlrstellen kann. In diesem Sinne stellen tarifvertragliche und betriebliche

Regelungen nach dem Betriebsverfassungsgesetz ein breites Spektrum von

Möglichleiten bereit, die sich teils im Rahmen von (marktabhängigen) interes-

senpolitischen Konstellationen an Marktbedingungen anpassen'

Obwohl kaum von einem intensiven Wirkungszusammenhang ausgegan-

gen werden kann, hat mit dem Wechsel der ordnungspolitischen Perspektive

nach dem Muster "weniger Staat - mehr Markt" in den 80er Jahren eine spürba-

re quantitative Expansion der beruflichen Weiterbildung besonders im Rahmen

der betrieblich induzierten und einzelbetrieblich ftnanzierten Weiterbildung

stattgefunden (vgl. Berichtssystem weiterbildung 1991)' Die Triebfedern und
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Stimulanzen dafiir liegen wohl vorwiegend in den Veränderungen infolge
technisch-arbeitsorganisatorischer Innovationen und betrieblicher Rationali-
sierungsstrategien und der damit einhergehenden Neuakzentuierung betriebli-
chen Lernens im Kontext einer Neuformierung von Personal- und Organisa-
tionsentwicklung begründet. Die Neubewertung der Qualität der Arbeit und der
Arbeitsprodukte und eine weitgehende Ausschöpfung technischer Rationa-
lisierung am Arbeitsplatz dürften wesentliche Momente dieser Veränderungs-
prozesse darstellen (vgl. Hauptmanns 1995; Staudt (Hg.) 1993).

Diese Expansion wäre wohl nicht erfolgt, wenn nicht seitens der Betriebe
(und auch der Arbeitnehmer) zunehmend die unabweisbare l{otwendigkeit
beruflicher Weiterbildung erkannt worden wäre, oder doch zumindest ein hohes
Maß an Erwartungen und Hoffnungen im Hinblick auf betriebliche
Modernisierung in sie gesetzt worden wäre. Zu den unabweisbaren Notwendig-
keiten rechnen wir die zunehmende Dynamik der technisch-organisatorischen
Innovationen, die keinesfalls mehr ohne eine begleitende Qualifizierung zu
bewerkstelligen und die vielfach mit einer zunehmenden Komplexität der
Arbeitsorganisation verbunden ist, den Wandel von Tätigkeitstypen, der sich
gesamtwirtschaftlich als ein Trend hin zu Dienstleistungstätigkeiten beschrei-
ben läßt, innerbetrieblich als eine Richtung, in dem der "Umgang mit Sachen"
an Bedeutung verliert, der "Umgang mit Daten und Symbolen sowie auch mit
Menschen" an Relevanz gewinnt; letztlich sind steigende Anforderungen an
Arbeitsmotivation und - auf der subjektiven Seite - steigende Ansprüche an eine
sinnstiftende Arbeit mit sozial, qualifikatorisch und materiell befriedigenden
Arbeitsbedingungen anzuführen (Baethge u.a. 1990, S.226). Hier dürften sich
nicht zuletzt die steigenden Erwartungen und Perspektiven der Beschäftigten
artikulieren, die im Rahmen der Partizipation an allgemeinbildender und
beruflicher höherwertiger Bildung, wie sie durch vermehrten Hochschulbesuch
und durch die Reform der beruflichen Erstausbildung ermöglicht wird, erzeugt
werden.

Ein anderes Moment dieser Expansion ist, daß im Rahmen betrieblicher
Modernisierung und Rationalisierung berufliche Weiterbildung als ein wesentli-
ches Element von Strategien zum Personalabbau eingesetzt wird. Unter dem
Stichwort "Beschäftigungs- und Qualifizierungspläne" (Bosch 1990; Bo-
schAtreumann l99l; Bosch 1995) sind vielfültige Formen von berufli-
cher/betrieblicher Weiterbildung bekannt geworden, deren Ziel eine sozialver-
trägliche Organisation von Massenentlassungen war. Im Transformationsprozeß
in den neuen Bundesländern wurden (und werden) solche Strategien in großem
Umfang verfolgt (vgl. z.B. Knuth 1995).
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Die hier genannten Begründungen für die Entwicklung der beruflichen
und betrieblichen Weiterbildung verweisen zum einen auf die Interessenkon-

stellationen der beteiligten Aktionspartner: Betriebliche Interessen haben ein
hohes Gewicht, da betriebliche Reorganisation nicht ohne Weiterbildung aus-
komrnt. Gleiches gilt frir Arbeitnehmerinteressen - wenn sie artikuliert werden.

Sie beziehen sich auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die
Sicherung von Arbeitsplätzen und sind somit vermittelt über betriebliche Inter-
essenlagen. Nicht unerwähnt darf bleiben, daß berufliche Weiterbildung sich zu
einem zunehmend nachgefragten Wirtschaftsgut entwickelt, d.h. die Dienstlei-
stungsbranche der Weiterbildungsanbieter dürfte ebenfalls ein virtuelles
Interesse an einer Expansion haben.

Zum anderen verdeutlicht sie aber auch ein allgemeines Interesse und die
Berechtigung nach der oben angesprochenen öffentlichen Verantwortung. Sie
besteht darin, daß wirtschaftliche und soziale Entwicklung nicht allein Sache
von ökonomischen Partikularinteressen sind. sondern überseordneten Charakter
aufweisen.

Probleme der Organisation trerufl icher Weiterbildung aus betriebli-
cher Sicht

Wenn wir davon ausgehen, daß für die Erfullung der hohen und steigenden An-
f,orderungen an die berufliche Weiterbildung im Betrieb eine öffentliche Ver-
antwoftung wie im oben genannten Sinne notwendig ist, dann müßten sich auch
Argumente finden und belegen lassen, daß fiir die Organisation der beruflichen
Weiterbildung weder allein die Regulation über einen anbieterorientierten Wei-
terbildungsmarkt hinreicht noch einzelbetriebliche Rationalitatskriterien und
Steuerungskompetenzen ausreichend sind.

Folgt man einem Bild der Regulation der beruflichen Weiterbildung über
Marktprozesse, dann müßten die folgenden Bedingungen erfiillt sein (Baethge
u.a. 1990, S. 216): Zum ersten wäre zu gewährleisten, daß eine Steuerung des
Angebots durch die Nachfrage der Betriebe und Arbeitnehmer an Weiterbildung
erfolgen würde und daß ein Einfluß der Weiterbildungskonsumenten auf die
Qualität und Durchfiihrung der Weiterbildung sicherzustellen sei. Zum zweiten
müßte das Weiterbildungsangebot wettbewerbsmäßig organisiert werden, was
bedeutet, daß eine Konkurrenz zwischen betrieblichen und außerbetrieblichen
Angeboten besteht. Daran schließt sich die Forderung nach einer Öffnung des
Zugangs zu allen auf dem Markt befindlichen Angeboten an, wobei eine
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Transparenz über weiterbildungsangebote und deren produkte (zertifikate)
hergestellt sein müßte.

Bekannt ist demgegenüber, daß der Bereich der beruflichen weiterbil-
dung aus einzelnen Segmenten, nämlich der betrieblichen, der AFC-gefürderten
weiterbildung und der individuellen weiterbildung besreht (Sauter t9g9; Alr
u'a' 1994, S' 43), die untereinander Überschneidungen aufweisen und jeweils
nur randständig marktwirtschaftlichen Prinzipien folgen. Die Anstrengungen,
die unternommen werden, um das Angebot an weiierbirdung über EDV zu
erfassen und damit potentiellen Nutzern transparenter zu machen, zeugen nach
den vorliegenden Erfahrungen von wenig Maiktgeschehen. So ist bekannt, daß
ein Teil der Nachfrager nicht "marktfühig,, ist, * Aun Angebote uufg.und uon
Einschränkungen (motivational, finanziell, evtl. uuÄ ,.gional) nicht
eigeninitiativ nachgefragt werden können (Alt u.a. rgg4,s. 4l).

Deutlich gestört zeigt sich das Bild von der Marktreiulation auch aus
Sicht der zertifizierungs- und Qualitätsdiskussion. Angestoßen vor allem durchdas Bundesinstitut fiir Berußbildung (vgl. z.B. sauter lgg2)haben mittlerweile
auch die Arbeitgeberverbände die Notwendigkeit ordnender Maßnahmen in der
beruflichen Weiterbildung erkannt. Zwar wird weiterhin ein staatlicher
Regelungsanspruch kategorisch abgelehnt. Dennoch soll über das Kriterium der
Qualitätssicherung gemäß der Norm ISo 9000ff. eine von ihnen gegründete
Gesellschaft (CERTQUA) betriebliche und überbetriebliche Einricht-ungen aufihre Qualitätsstandards überprüfen und zertifizieren. Seitens der
Gewerkschaften wird dieser politische Vorstoß dahingehend gewertet, ',sich alsAkkreditierungsstelle fiir alle Weiterbildungsträger zu verankern,, und sich
"unter dem Deckmantel (der) Nichtregulieringslld.ologie als selbsternannte
öffentliche ordnungsmacht und staatliches Ersatzorgan,, zn etablieren(Heirnann 1994; vgl' auch den Beitrag von Ehrke/Heimann in diesem Band). Ineiner Schrift eines verbandes privater Bildungsträger wird diese Kritik unter
dem Stichwort "Wettbewerbsverzerrung" daningÄend unterstützt, daß dieKammern in der Rolle ordnungspolitischer Funktionsträger und gleic hzeitigAnbieter von weiterbildung eine unkontrollierte machtpolitische Funktion
besitzen' da sie Bildungsangebote von privaten Trägern genehmigen, deren
Curricula beeinflussen, die Förderung überwachen, die prüfungen inhaltlich
lenken und über die Vergabe von zertifikaten entscheiden (Freis 

"loo+1.Durch die Diskussion um die Etablierung der ISo-Norm und die Grün-
dung einer Zertifizierungsgesellschaft durch aie erueitgeber ist der Streit um
die fundamentalistischen Positionen in der Regulierungsfrage neu aufgeflammt.
So haben die Gewerkschaften die Mitarbeit an der Beschlußfassune neuer



Fortbildungsregelungen auf regionaler Kammerebene (zuständige Stellen)

aufgekündigt und die Forderung nach bundeseinheitlichen Regelungen unter

Zugrundelegung von Gütesiegeln erhoben. Um in der Sache weiterzukommen,

wäre zu prüfen, inwieweit bestehende Ansätze der Qualitätssicherung und Zer-

tifizierung zu neuen übergreifenden Berufsbildungsnormen weiterentwickelt

werden können (vgl. Schmidt 1995; Sauter 1995).

Beobachtet man die Organisation der Weiterbildung aus Sicht der Betrie-

be in deren Außenkontakten, so verdichtet sich die Skepsis gegenüber der

Annahme einer offenen Marktregulation. Von Seiten der Betriebe werden

Suchstrategien auf der Basis EDV-gestützter Datenbanken mit dem stichhalti-

gen Argument abgelehnt, hier seien die für sie wesentlichen Informationen wie

Angaben über Kursinhalte, Teilnehmerorientierung, Transferunterstützung,

Dozentenprofil u.a. erst auf dem Wege umständlicher Nachrecherchen zrl

erhalten. Schwerwiegender als dieses Argument erscheint jedoch, daß die Suche

nach Weiterbildungsangeboten offensichtlich nicht den Prinzipien eines offenen

Marktes folgt, sondern eher auf der Basis einer "vertrauensvollen Zvsam-

menarbeit" zwischen professionalisierter Beratung und Klient erfolgt. Das

bedeutet, daß in einem Tätigkeitsfeld, in dern die betrieblichen Personalbeauf-

tragten selbst nicht unbedingt als Experten tätig sind, Kornmunikations- und

Informationsformen mit zeitlich längerfristigen Perspektiven aufgebaut werden,
in denen einerseits (von Seiten der extemen Experten) Kenntnisse über und

Erfahrungen mit betrieblichen Anforderungen, Problemlagen und Entwick-

lungsstrategien erworben werden können, andererseits ein Vertrauensvorschuß
gegeben ist in die Kornpetenz zur Identifikation und Lösung von Qualifizie-
rungsproblemen bei gleichzeitiger Orientierung auf betriebliche Interessen und
I-oyalität gegenüber den betrieblichen Personalbeauftragten. Dies weist darauf
hin, daß Weiterbildungsangebote nicht wie konfektionierte Waren gehandelt
werden, sondern vielmehr in Beratungsprozessen ermittelt, geplant und dann
mit Unterstützung von Expeften umgesetzt werden. Die Qualität solcher Dienst-
leistungen entwickelt sich erst über längere Zeiträume. Es erstaunt nicht, daß
diese Form des Leistungsaustauschs vorgezogen wird, denn sie entspricht den
Anforderungen einer dynamischen betrieblichen Modernisierungsstrategie mehr
als jede Form von punktueller, konventionell geplanter Weiterbildung. Wir
sehen darin eine Form des Leistungsaustauschs, die sich in die Richtung
etablierter hochprofessionalisierter Beratungs- und Dienstleistungsfelder ent-
wickelt. Preis-Leistungs-Relationen als Medium der Steuerung solcher
Dienstleistungen sollen zwar nicht bezweifelt, jedoch auch nicht überbewertet
werden. Wenn ein Betrieb sich entschließt, Weiterbildung einzukaufen, dann
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sieht er darin eine unabweisbare Notwendigkeit. [Jnd dann kann letztlich nicht
das Preisargument den Ausschlag geben, sondem nur der erwartete Effekt: die
höhere Arbeitskompetenz der Teilnehmer in neu gestalteten Arbeitsprozessen.

Großbetriebe gehen dazu über, die betrieblicherseits entwickelten Wei-
terbif dungsangebote auch außerbetriebli ch anzubieten. Tradition hat dies in
Form von Herstellerschulungen fiir komplizierte und umfangreiche technische
Anlagen und in der Computerbranche, die häufig kundenspezifische Produkte
mit dazugehöriger Weiterbildung verkauft. Verstärkt wird dieser Trend durch
die Organisation betrieblicher Weiterbildung als profit-center mit der Maßgabe,
möglichst kostendeckend oder mit Überschüssen zu arbeiten. In einem solchen
Organisationsmodell ist der Schritt naheliegend, betriebsexterne Nachfrager zu
gewinnen. Über Wettbewerbsunterschiede zwischen solchen betrieblichen
Weiterbildungseinrichtungen und "ungebundenen" Trägern ist bisher nichts
bekannt, auch ist bisher noch unbekannt, wie Betriebe ohne ausgebaute
innerbetriebliche Weiterbildung als Nachfrager auf Angebote von Großbe-
trieben reagieren, da in dem sensiblen Feld der Weiterbildungsplanung und
-organisation immer auch weitere Einblicke in Unternehmensstrategien möglich
sind. Unerwähnt ist bisher, daß damit Abhängigkeitsverhältnisse z.B. zwischen
kleinen und mittleren Zulieferbetrieben und Großbetrieben (Auftraggebern)
verschärft werden können. Solche durchaus vorstellbaren Wirkungen können
wohl auch nicht von denjenigen Positionen akzeptiert werden, die einen
" o ffenen " We i terb i I dun gsmarkt be fiirworten.

Diese Argumente sprechen nicht prinzipiell gegen eine marktfürmige Ge-
staltung von Leistungsaustausch zwischen Betrieben und Weiterbildungsanbie-
tern, verweisen jedoch darauf, daß eine Marktsteuerung wie oben genannt nur
sehr vermittelt greifen kann (vgl. den Beitrag von Höfkes/Beyer in diesem
Band), Wenn schon die Regulation zwischen Anbietern und Betrieben als Nach-
fragern komplizierteren als Marktstrukturen folgt, stellt sich weiterhin die Frage
nach den Möglichkeiten einer Marktsteuerung durch die Arbeitnehmer bzw.
Teilnehmer. Diesem Problem wird häufig mit dem Hinweis auf die betriebli-
chen Mitbestimmungsmöglichkeiten begegnet. An dieser Stelle muß nicht
erneut betont werden, daß in den meisten Betrieben (mittlerer Größe) in diesem
Ressort nicht der Schwerpunkt der Arbeit der betrieblichen Interessenvertretung
liegt, also von dieser Seite kaum Aktivitäten zur Mitbestimmung in Wei-
terbildungsangelegenheiten erfolgen. Andererseits kann aber auch die unterneh-
mensseitig initiierte Weiterbildungsorganisation nicht auf eine Arbeitnehmerbe-
teil igung verzichten. Dies gilt umso mehr, je deutlicher ein Betrieb auf Qualität,
Qualifizierung und Modernisierung durch Aufgabenintegration setzt. Auf
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diesem pfad gelten Motivation fiir und Akzeptanz von betrieblichen Innova-

tionsstrategien als unabdingbare Voraussetzungen ftr deren erfolgreiche

Umsetzung. Aus dieser perspektive entwickeln Betriebe Beteiligungsstrategien,

die auf eine direkte Integration der von Innovationsmaßnahmen betroffenen

Arbeitnehmer setzen. Darin werden betrieblich fixierte Zielsetzungen prä-

sentiert und Wege ihrer Ereichung gemeinsam diskutiert. Solche Maßnahmen

der Organisationsentwicklung tragen durchweg schon deutlich den Charakter

von betrieblichen Bildungsmaßnahmen und werden auch unter Beteiligung von

Weiterbildungsexperten geplant, durchgeführt, moderierl etc. Dabei ziehen die

Betriebe ins Kalkü[, daß Arbeitnehmer nicht nur passiv, sondern auch aktiv -

sozusagen als "Umsetzungsagenten" - fiir derartige Reorganisationsmaßnahmen

g.*onn.n und qualifiziert werden müssen, was ein besonderes Gewicht auf Ak-

).eptanz und Motivation setzt. Hier darf angenommen werden, daß zwar auch

mäterielle Anreize ins Spiel gebracht werden, daß aber allein auf dieser Basis

noch nicht die rnotivationalen - und nicht die qualifikatorischen - Vor-

aussetzungen flir eine erfolgreiche Umgestaltung von betrieblichen Produk-

tions- und Organisationsprozessen geschaffen werden können. Aktives Enga-

gement dafiir erfordert in hohem Maße kompetenzgestitzte Mitgestaltungs- und

Entscheidungsmöglichkeiten, die in entsprechenden Formen von betrieblicher

Weiterbildung erzeugt werden. Betriebliche Weiterbildung wird darin

tendenziell zu einer mit externer lJnterstützung produzierten, eigenständigen

betrieblichen Organisations- und Kommunikationsleistung im Rahmen eines

gesamtbetrieblichen Entwicklungsprozesses mit (eingeschränkten) Beteili-

gungsmöglichkeiten durch drbeitnehmer. Eine solche strategisch orientierte

Weiterbildungsorganisation entzieht sich damit weitgehend einer Bedienung

durch offene marktförmige Angebote, sie kann eher als Produkt und Bestandteil

von Organisationsentwicklung angesehen werden. Jedenfalls ist in derartigen

Verfahren auch nicht erkennbar, daß Arbeitnehmer als Teilnehmer markt-

regulativ Einfluß nehmen könnten, denn die Auswahl, Kosten- und Qualitäts-
rnomente stehen in solchen Beteiligungsformen wohl kaum zur Disposition.

Arbeitnehmerinteressen an berufl icher Weiterbildung und Probleme

einer marktfürmigen Regu lation

Die Veränderungen innerhalb der Weiterbildung und besonders deren Expan-

sion haben merklich den Blick dafür geschärft, daß die Auffassung, daß die

Interessen an beruflicher Weiterbildung auch bei Arbeitnehmern hoch und

permanent zunehmend seien, nicht ganz ungebrochen ist (vgl. den Beitrag von
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Bolder in diesem Band). Ein materiell begründetes Argument ist seit Anfang
der 70er Jahre bekannt und bezieht sich darauf, daß sich in vielen Fällen Wei-
terbildungs- und Aufstiegsbemühungen von Arbeitnehmern nicht gelohnt
haben: "Weder wurde das Erstrebte stets erreicht. noch erwies sich das Erreichte
immer als erstrebenswert"; resümierten Lempert/Thommsen (I974,, S. 106) vor
mehr als 20 Jahren das Interesse von Facharbeitern an Weiterbildung und
beruflichem Aufstieg. Dieses Argument kann auch heute noch nachgewiesen
werdenl. Auch auf motivationaler Ebene sind - auch bei jungen Arbeitneh-
mern - Widerstände gegenüber beruflicher Weiterbildung nachgewiesen worden
(Stender 1995). Theoretisch begründete Argumente, die an dieser Stelle nicht
weiter ausgeführt werden sollen, finden sich bei Axmacher (1990) und Kipp
u.a. (1992). Von Bedeutung wird dieser Aspekt vor allem dort, wo die Frage der
Beteiligung an beruflicher Weiterbildung nicht mehr als Prozeß auf der Basis
von "freier Entscheidung und freier Marktauswahl" gesehen werden kann, also
die Dispositionen über das "ob" und "wie, wann, wer, wo" nicht irn alleinigen
Kalkül der Teilnehmer liegen. Dies ist, wie oben gezeigt werden konnte, bei der
betrieblichen Weiterbildung überwiegend der Fall. Gleichfalls und im beson-
deren gilt dies frir die berufliche Weiterbildung im Rahmen des wirtschaftlichen
und sozialen Transformationsprozesses in den neuen Bundesländern (Bolder
1994; Dobischat u.a. 1995).

Vor allem gilt dies jedoch, wenn Weiterbildung nicht im Rahmen von
Modernisierungsprozessen als notwendige betriebliche Maßnahme durchgefiihrt
wird, sondern im Rahmen von Rationalisierungsmaßnahmen mit Massenent-
lassungen. Unter solchen Umständen kann kaum noch von einer Regulierung
nach marktftirmigen Prinzipien ausgegangen werden. Dann ist regelmäßig die
Beteiligung der regionalen Arbeitsverwaltung schon im Hinblick auf finanzielle
Förderung gegeben, auch beteiligen sich u. U. andere Stellen wie Verbände,
Bildungswerke und Kommunen an der Planung und Umsetzung, da hier im
besonderen von einer öffentlichen Verantwortuns auszusehen ist.

3.

Während inzwischen zwar eine Nützlichkeit von Weiterbilduns anerkannt wird. lassen
sich bei Teilnahme dennoch bemerkenswerte Veränderungen äer beruflichen Position
nicht erkennen. F. Behringer (1995) spricht daher aufgrund einer Auswertung des
SOEP-Panels von einer "Nutzenillusion" der beruflichen Weiterbilduns.
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4. Betriebliche Problemlagen, Arbeitnehmerinteressen u nd Regelungs-

mögtichkeiten für berufl iche Weiterbildung auf betrieblicher Ebene

- Ein Beispiel aus der Elektroindustrie -

Die eingangs so beschriebene "Unübersichtlichkeit" von Regelungsmöglichkei-

ten in der beruflichen Weiterbildung zeigt sich besonders dann, wenn konkrete

probleme in diesem tsereich zu lösen sind. Häufig geht es nicht nur um Fragen

der Höherqualifizierung von einzelnen Arbeitnehmern oder Belegschaftsgrup-

pen, sondern um ganze Zielbündel, denen mit dem Instrumentarium der beruf-

ii"h.n Weiterbildung nachgegangen wird. Für die Diskussion von Regelungs-

notwendigkeiten und -optionen scheinen Beispiele und konkrete Projekte

deutlicher auf den Punkt zu kommen als normative Erörterungen, was dafür

spricht, die empirische Forschung in diesem Feld stärker zu beachten bzw.

anzuregen.2
Dies war der Fall bei einer umfangreichen betrieblichen Reorganisation

eines Elektronik-Herstellers im ländlichen Raum, der nach Jahren starker

Expansion auf konjunktur- und marktbedingte Einbrüche zu teagieten hatte und

in äiesem Zuge in einen Großkonzern eingegliedert wurde.3

Das Unternehmen entwickelte sich im Laufe von 20 Jahren von einem

Kleinbetrieb zu einem international tätigen Großunternehmen mit einem

Umsatz von ca. 5 Mrd. DM und etwa 30.000 Mitarbeitern (1987). Im Laufe von

zwei Jahren zeigten sich starke Einbrüche in den Umsatz-Zuwachsraten auf-

grund von schärferer internationaler Konkurrenz, allgemeinem Preisverfall bei

EDV-Anlagen und rückläufigen Großaufträgen. Gleichzeitig tauchten interne

Probleme durch eine rapide und damit weitgehend unstrukturierte Expansion

der Unternehmensorganisation auf, die in ihrer zentralisierlen Form nicht mehr

den Anforderungen eines Großunternehmens entsprach. In dieser Situation'

nicht zuletzt auch im Hinblick auf eine anstehende Fusion, entschloß sich das

Unternehmen zu einem drastischen Personalabbau. Während noch in den frühen

80er Jahren in Phasen starker Expansion monatlich bis zu 300 Mitarbeiter neu

eingestellt wurden, wurde Anfang 1989 ein Personalabbau von 1.600 Mitar-

beitern angekündigt. Da in der Region für die größtenteils un- und angelernten,

berufsfremd eingesetzten und betrieblich qualifizierten Arbeitnehmerlnnen

kaum Beschäftigungsmöglichkeiten bestanden, entschloß sich das Ministerium

Dies zeigt sich auch bei der Diskussion um die Reichweite der Umsetzung von.tarif-
vertragliöhen Regelungen zur Weiterbildung (vgl. den Beitrag von Bahnmüller in
diesem Band).
Bei dem Unternehmen handelt es sich um die ehemalige Nixdorl'AG.
mens-Nixdorf -Informationssysteme-AG (SNI), Paderborn.
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fiir Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) des Landes NRW zur Förderung
eines Modellprojekts einer begleitenden Qualifizierungsmaßnahme mit
arbe itsmarktpo I iti scher Ausrichtung.

Für die mit der Durchführung des Projekts beauftragte Einrichtung und
die wissenschaftliche Begleitung4 stellte sich die Aufgabe, für eine hinsichtlich
Menge, Qualifikation, Sozialdaten und Lebensperspektiven nicht näher spezifi-
zierte und jedenfalls sehr heterogene Beschäftigtengruppe eine Maßnahmen-
konzeption zu entwickeln, die sowohl den betrieblichen als auch den Interessen-
lagen der Arbeitnehmer entsprach. Darüber hinaus war das Maßnahmenpaket,
wenn dafrir die Förderung der Arbeitsverwaltung in Anspruch genommen wer-
den sollte, an den rechtlichen Bestimmungen des AFG zu orientieren. Ange-
sichts der finanziellen Knappheit sowohl des Betriebes als auch der von Entlas-
sung bedrohten Arbeitnehmer stand diese Frage nicht zur Disposition.

4.1 Interessenlagen des Betriebes

Entgegen Annahmen bei Projektbeginn erwiesen sich die betrieblichen Interes-
sen nicht einseitig auf die Entlassung der angekündigten Anzahl von Arbeit-
nehmerlnnen gerichtet. In einem ersten detaillierteren Informationsaustausch
konnte ermittelt werden, daß sowohl niedrigqualifiziertes Personal in der Pro-
duktion als auch Mitarbeiter in der Software-Entwicklung entlassen werden
sollten. In einem ersten Schritt sollte der Personalabbau mit Abfindungen
gefürdert werden. Ebenso sollten Serviceeinheiten wie Reinigungs-, Versor-
gungs- und andere Dienstleistungen ausgelagert werden (Outsourcing). [m
Gegenzug dazu wurden Absichten geäußert, in der Verwaltung mehr Personal
mit qualifizierten Berufsabschlüssen zu beschäftigen, Indiz dafür, daß mit den
Personalmaßnahmen gleichzeitig eine Höherqualifizierung des verbleibenden
Arbeitskörpers erzielt werden sollte. Auch war dem Unternehmen daran gele-
gen, die mit dem Personalabbau und der Umstrukturierung verbundene öffentli-
che Aufmerksamkeit zu begrenzen und positiv zu gestalten. Dies ergab sich
allein aus der unklaren [Jnternehmenssituation im Vorfeld der Fusion.

Es überrascht nicht, daß vor allem die hochqualifizierten Mitarbeiter aus
der Software-Entwicklung von einer Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit fi-
nanzieller Abfindung Gebrauch machten. Nach Aussagen des Betriebsrates
ergab sich schon nach kurzer Zeit die Notwendigkeit, hier Wieder- bzw. Neu-
einstellungen vorzunehmen. Für die Produktion wurde von der Unternehmens-

Berufsforderungswerk bfw Paderborn des OGp; die wissenschaftliche Begleitung er-
folgte bis zum Ende des Projekts durch die Verfasser dieses Beitrags.
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leitung immer wieder die Zustimmung zu Sonderschichten beantragt, fi.ir die

Verwaltung wurden qualifi zierte Angestellte gesucht'

Auch im weiteren Verlauf des Projekts bewegten sich die die Interessen-

lagen des Betriebes immer zwischen der grundsätzlichen Forderung nach for-

ciertem personalabbau und Anhebung des Qualifikationsniveaus in einzelnen

Geschäftsbereichen. Dabei wurde deutlich, daß bei Qualifikationsanhebung

einerseits der unmittelbar auf dem Arbeitsmarkt verfi.igbaren Qualifikation der

Vorzug eingeräumt wurde vor der längerfristigen (externen) beruflichen Quali-

fizierung von Betriebsangehörigen, daß andererseits aber der betrieblichen

Bindung und - bei positiver Einschätzung - der Kenntnis der "außerfachlichen"

eualifikationen auch eine hohe Bedeutung beigemessen wurde. Sornit läßt sich

resümieren, daß die betrieblichen Interessenlagen nicht eindeutig auf der Seite

von Entlassungen zu verorten waren, sondern deutlich auch den Aspekt der

selektiven Höherqualifizierung der Belegschaft einbezogen.

4.2 Position der lokalen Arbeitsverwaltung

Die lokale Arbeitsverwaltung vertrat zunächst die Auffassung, daß sie die bei

Entlassungen entstehenden Problemlagen mit dem üblichen arbeitsmarktpoliti-

schen Instrumentarium, also Beratung, Vermittlung, Qualifizierung und Zah-

lung von Arbeitslosengeld, würde bewältigen können. Dabei orientierte sie sich

an den wesentlichen Prinzipien des AFG (Zuschnitt auf Einzelpersonen,

unmittelbare Bedrohung von Arbeitslosigkeit durch Vorliegen einer Kündi-

gung) und sah von kollektiven Lösungen zunächst ab, zumal betriebsbedingte

Kündigungen in größerem Umfang bei Projektbeginn noch nicht erfolgt waren.

Der Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen mit Bezug zu betrieblichen

Interessen stand die Arbeitsverwaltung eher skeptisch gegenüber und begrün-

dete dies zutreffend mit der betrieblichen Zuständigkeit. Die zögerliche Haltung

der Arbeitsverwaltung ließ in gewisser Weise den Schluß einer Interessenal-

lianz mit dern Betrieb zu: bevor nicht Kündigungen in größerem Ausmaß

ausgesprochen waren, gab es auch keinen Handlungsbedart-. Beide Seiten waren

Argumenten einer präventiven Arbeitsplatzsicherung bzw. Qualifizierung kaum

zugänglich und verhielten sich nach dem Motto "Solange das Kind nicht in den

Brunnen gefatlen ist, braucht nichts zu geschehen". Andererseits stand die Ar-

beitsverwaltung unter einem erheblichen politischen Handlungsdruck

angesichts des Engagements auf Landesebene, der betrieblichen Interes-

senvertretung, der IG Metall und angesichts fehlender Vermittlungsmöglich-

keiten fi.ir entlassene Beschäftigte.
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Ein zusätzliches Problem fi.ir die Arbeitsverwaltung bestand darin, daß
die projektdurchfiihrende Einrichtung gleichzeitig als Weiterbildungsträger am
Ort agierle. Aus Sicht der Arbeitsverwaltung war es notwendig, bei einer Förde-
rung von Maßnahmen hier einen gewissen Pluralismus zu erreichen. Darüber
hinaus unterhielt auch der beteiligte Betrieb umfangreiche und qualitativ aner-
kannte Weiterbildungseinrichtungen am Ort. Somit war es erforderlich, eine
breitere Beteiligung der regionalen Weiterbildungsträger bei den durchzufth-
renden Qualifizierungsmaßnahmen zu gewährleisten.

4.3 Interessenlagen der Arbeitnehmerlnnen

Auch angesichts der schlechten Unternehmensentwicklung bestand bei der
Mehrzahl der Beschäftigten die Hoffnung auf Weiterbeschäftigung im Unter-
nehmen. Ausnahmen bildeten I{ochqu alifizierte aus der Software-Entwicklung,
die in kleineren Betrieben ebenfalls gute und stabile Beschäftigungsaussichten
erwarteten. Der Betriebsrat war von der Notwendigkeit von Massenentlassun-
gen nicht überzeugt und begründete dies rnit den wiederkehrenden Forderungen
der Geschäftsleitung nach Überstunden und Neueinstellungen. Er unterstützte
voll das Konzept der langfristigen beruflichen Qualifizierung und vertrat die
Linie, daß, wenn Entlassungen fiir die weitere Existenz des Unternehmens
unabdingbar wären, diese bestenfalls schrittweise und unter Berücksichtigung
der jeweiligen sozialen Situation der Arbeitnehmer zu erfolgen hätten. Trotz
kontinuierlicher Beteiligung der betrieblichen Interessenvertretung in den
Projektberatungen war es jedoch nicht möglich, die konkreten Interessenlagen
der von Entlassung bedrohten Arbeitnehmerlnnen in Diskussionen "am grünen
Tisch" zu ermitteln. Zwar konnte allgemein über deren Interessenlagen berichtet
werden, aber es bestand auch Einigkeit darüber, daß mit dem jeweiligen
Sachstand über die Aktualität und Konkretion von Entlassungen und möglichen
Alternativen hier spontane Neuorientierungen erwartet werden könnten, Die
Ermittlung der Interessen, Motivationen und Rahmenbedingungen für eine
mögliche Teilnahrne an Weiterbildungsmaßnahmen seitens der Arbeitnehmer
wurde angesichts dieser unklaren Situation zu einer der wesentlichen Aufgaben
der Projektarbeit, wobei klar war, daß sich ein Spektrum an Interessenlagen,
Motivationen und Entschlüssen im Hinblick auf die rveitere berufliche Karriere
erst durch konkrete Angebote an Arbeit oder beruflicher Weiterbildung
entwickeln würde.
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4.4 Ma/SnahmenkonzePtion

Nach langwierigen Diskussionen zwischen der Unternehmensleitung, dem Be-

triebsrat. der Arbeitsverwaltung und der Projektgruppe wurde ein Konsens

dahingehe nd erzielt, daß fiir Arbeitnehmer auf geftihrdeten Arbeitsplätzen Mög-

lichkeiten zu einer arbeitsmarktgängigen Qualifizierung bereitzustellen wären.

Geftihrdungen bestanden in erster Linie für un- und angelernte und berufsfremd

eingesetzte Mitarbeiterlnnen in der Fertigung. Daraus wurde die Forderung

ubg-"leitet und durchgesetzt, daß die Qualifizierungsmaßnahmen zu einem

anerkannten beruflichen Abschluß fiihren sollten. Damit sollte ermöglicht wer-

den, daß die Teilnehmer nach erfolgreichem Abschluß wieder in dem Betrieb -

auf anderen Arbeitsplätzen- tätig werden können sowie bessere Chancen firr die

Vermittlung auf dem regionalen Arbeitsmarkt erwerben. Die Arbeitsgruppe

plante zunächst drei Qualifizierungsmaßnahmen mit den Abschlüssen "Indu-

striekaufmann/frau" (zwei Kurse) und "Kommunikationselektroniker/in".

Weitere Kursangebote mit ähnlichen Berufszielen wurden vorgesehen. Die Ent-

scheidung für diese Abschlüsse und Fächer folgte dem betrieblichen Interesse,

Mitarbeitern mit diesen Abschlüssen die Chance zur Weiterbeschäftigung ein-

zuräumen, den Interessen der Weiterbildungsträger, die diese Kurse anbieten

konnten und land auch die Zustimmung der Arbeitsverwaltung, die zum einen

durch die betrieblichen Interessen von einem unmittelbaren eigenen Erfolgs-

druck hinsichtlich Vermittlung entlastet war, zum anderen aber auch die Ver-

mittlungschancen im Arbeitsamtsbezirk positiv beurteilte. Die Kurse sollten

jeweils mit zehn Personen besetzt werden; in einer ersten Runde sollten insge-

samt 50 Personen in Qualifizierungsmaßnahmen gehen.

4.5 Die Betriebsvereinbarung

über die inhaltliche Seite der Qualifizierungsmaßnahmen konnte relativ schnell

Einigkeit erzielt werden. Die frühzeitige Lösung der Frage der Finanzierung ge-

staltete sich weit schwieriger, war aber unverzichtbar, da davon die Teil-

nahmebereitschaft abhängig war. Nach langen Vorbehalten der Geschäftslei-

tung wurde nach Ablauf eines Jahres eine Betriebsvereinbarung5 abgeschlos-

sen, die fi;r Mitarbeiter mit mindestens dreijähriger Betriebszugehörigkeit die

Teilnahme an einer Umschulungsmaßnahme ermöglichte. Während der Teil-

nahme ruhte das Beschäftigungsverhältnis; die Teilnehmer hatten nach erfolg-

reichem Abschluß einen Anspruch auf Weiterbeschäftigung im Betrieb,
zumindest unter den Bedingungen der zuletzt ausgeübten Tätigkeit. Die Teil-
nehmer erhielten vom Betrieb einen Zuschuß zum Unterhaltsgeld des Arbeits-
amtes, der ein Einkommen in Höhe von 90 Prozent des vormaligen Nettogehalts
sicherte und der nur bei Kündigung durch den Arbeitnehmer zurückzuzahlen
war.

4.6 Motivationfür die Teilnahme an den (Jmschulungsma/3nahmen

Parallel zu den Verhandlungen über die Betriebsvereinbarung erfolgten für die
betroffenen Belegschaftsgruppen Informationen und Beratungen über den Pro-
jektträger und den Betriebsrat, des weiteren wurde eine empirische Unter-
suchung6 über die Motivation und Teilnahmebereitschaft von Mitarbeiterlnnen
des Unternehmens durchgeführt. Angesichts der vergleichsweise niedrigen
Position in der Beschäftigungshierarchie überraschte es, daß mehr als die Hälfte
aller Befragten einer Teilnahme positiv gegenüberstanden, wobei jeder vierte
sein Interesse an bestimmte organisatorische Bedingungen während der
Teilnahme an der Weiterbildung band. Nur ein Fünftel schloß flir sich die Teil-
nahme an einer Maßnahme aus.7 Bei den Bedingungen, die sich die Interessen-
ten wünschten, ergab sich folgender Rahmen: So sollten durch die Teilnahme
keine finanziellen Verluste entstehen (90 Prozent), es sollte eine Verminderung
des Arbeitsplatzrisikos erzielt werden (66 Prozent), die Maßnahmen sollten die
individuellen Lernleistungen (54 Prozent), die beruflichen Erfahrungen (50
Prozent) und die farniliären Bedingungen (32 Prozent) berücksichtigen. Auf-
grund der von den Interessenten geäußerten Besorgnisse über den Teilnahme-
erfolg wurde vom Projektträger ein umfangreiches Vorfürderungs- und Begleit-
programm zur Lernberatung und Lernbetreuung angeboten, nicht zuletzt um auf
die vom psychologischen Dienst des Arbeitsamts durchgeführten Eignungstests
vorzubereiten.

4.7 Erfahrungen aus Sicht der Teilnehmer

Aufgrund der institutionalisierten Beratungs- und Begleitrnaßnahmen und der
zusätzlichen frnanziellen Förderung entschlossen sich fast 50 Mitarbeiter fiir
eine längerfristige Umschulung. Einige von ihnen sind nach Abschluß der

Im Rahmcn dcs Projekts wurden 75 Beschäftigtc mit einem halbstandardisierten Fra-
gebogen interviewt (davon 79 Prozent Frauen in un- und angelernten Tätigkeiten; vgl.
im einzelnen Dobischat/Husemann/Kalkowski 1992).
Damit dürfte ein vielfach gcäußertes (Vor)Urteil tiber das niedrige Weiterbildungsin-
teresse von gering qualifizierten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen relativiert
rvorden sein, zumindest dann, wenn bestimmte Rahrnenbedingungen gegeben sind.

Die Betriebsvereinbarung wurde im Laufe der Projektdauer modifiziert, d.h. die Finan-
zierungsregelungen für die Teilnehmer verschlecl-ttert. So mußten die Teilnehme.r spä-
ter 30 Frozlent där Lehrgangsgebühren selbst aufbringen, auch wurde der Ausbildungs-
zuschuß aufdie Abfindung (bei Kündigung) angerechnet.
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Maßnahmen in das Unternehmen zurückgekehrt, andere haben eine weiterbil-

dungsadäquate Beschäftigung in einem anderen Betrieb aufgenommen. Alle

Teilnehmer der ersten Maßnahme haben den angestrebten Berufsabschluß
(Industriekaufmann /-frau) erreicht. Der "Erfolg" wurde von den Teilnehmern

nicht ohne Schwierigkeiten erkauft:8 Durchweg wurde bestätigt, daß die Kon-

zentration im Verlauf des Untenichts oft nachließ, daß das Lerntempo zu
schnell war, daß Probleme bestanden, neu erworbenes Wissen sprachlich umzu-
setzen und sich berußtheoretische Inhalte, die keinen Bezug zu den bisherigen
beruflichen Erfahrungen aufwiesen, anzueignen. Diese Schwierigkeiten konnten
jedoch durch individuelle Lernberatung und Lernbetreuung sowie durch das
gemeinsame Lernen mit anderen Teilnehmern wettgemacht werden. Die Wün-
sche und Erwartungen für die weitere berufliche Karriere nach Abschuß der
Maßnahme weichen nicht weit von den vorab genannten ab: An erster Stelle
verbanden alle Befragten mit der abgeschlossenen Maßnahme das Ziel, einen
beruflichen Aufstieg zu realisieren und das Arbeitsplatzrisiko zu vermindern,
wobei dies jeweils von den weiblichen Teilnehmern besonders betont wurde.
An zweiter Stelle wurde positiv hervorgehoben, daß während der Weiterbildung
keine finanziellen Einbußen erfolgten. Große Bedeutung kam ferner der
regional günstigen Anbindung des Weiterbildungsträgers und dem Angebot an
Lernunterstützung und Beratung auch für Bewerbungen zu.

5. Betriebsvereinbarungen als Regulationsinstrumente

Neben Tarifverträgen, deren Bestimrnungen natürlich auch im Betrieb umzuset-
zen sind, und dem Betriebsverfassungsgesetz, sehen wir in Betriebsvereinbarun-
gen ein adäquates und vor allem problemorientiertes Regelungsinstrument fi.ir
berufliche Weiterbildung. Folgende Aspekte verdienen der besonderen Her-
vorhebung aufgrund der Erfahrungen aus dem skizzierten Beispiel:

L Betriebsvereinbarungen, die die berufliche Qualifizierung innerhalb
betrieblicher Lernofie oder in Kooperation mit außerbetrieblichen
Bildungsträgern regulieren, bieten sehr gute Möglichkeiten, Beschäfti-
gungsgruppen, die ansonsten kaum an Qualifizierungsmaßnahmen par-
tizipieren, überproportional und zielgruppengerecht in längerfristige
Lernprozesse zu integrieren. Voraussetzung hierfiir ist jedoch, daß wäh-
rend der Teilnahme z.B. in überbetrieblichen Bildunssinstitutionen

Diese und andere Befunde wurden im Rahmen einer schriftlichen Befragung von Wei-
terbildungsteilnetunern aus den errvähnten Kursen errnittelt (vgl. dazu im einzelnen
Dobischat/Husemann I 994).
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Betriebsbindungen und praxisbezüge wie auch Beschäftigungsperspek_
tiven nach Abschluß der Birdungsmaßnahmen, die den Einsatz der neu
erlernten Qualifikationen sicherstellen, bestehen,

Berufliche Weiterbildungsangebote - insbesondere fiir Frauen - müssen in
ihrer organisatorisch-zeitlichen Planung den familiären Verpflichtungen
der Teilnehmer Rechnung tragen. Grundsätzlich müssen fiir berufliche
weiterbildungsangebote mit der Adressatengruppe der un- und angelern_
ten Belegschaftsgruppen geeignete lernorganisatorische Bedinfungen
geschaffen werden, die eine Kombination von Lernorten und Lernarran-
gements sicherstellen und praktische und theoretische Lerninhalte mit
vorhandenem beruflichen Erfahrungswissen und individuellen Lernvor-
aussetzungen sinnvoll curricular und didaktisch-methodisch verzahnen
wie auch lehrgangsbegreitende stütz- und Förderkurse zum Abbau von
Lerndefi z iten zur Verfügung stel I en.

Diese voraussetzungen sind zentrale Rahmenbedingungen, urn einen
kontinuierlichen Lehrgangsbesuch mit geringer Abbruchneigung zu
gewährleisten. Gerade der Abbau von Lernängsten im LehrganlrrrJluur
und die erlebten Selbstsicherheiten im Sinne des erlebt.n koäp etenz-
zuwachses belegen nachhaltig die Forderung nach permanenter Beratung,
Betreuung und Lernunterstützung sowie individueller psycho-sozialer
unterstützung. Hervorzuheben ist, daß subjektive peispektiven ent_
wickelt wurden, die einerseits darauf abstellten, berufliche Mobilität in
der Region zu zeigen, z.B. durch wechsel des Betriebes aufgrund der
Erl an gung eines zefüfizierten und arbeitsmarktgän gi gen B erufsabs chlu s-
ses, andererseits die berufliche Weiterbildung zukünftig generell stärker
in das Kalkül der eigenen Berufs- und Karriereplanung einzubeziehen.

Betriebsvereinbarungen mit Qualifizierungselementen bieten insbeson-
dere den Arbeitnehmervertretern bessere Ansatzpunkte, in der betriebli-
chen Bildungs- und Bedarfsplanung Akzente bezüglich der Förderung
bestimmter "arbeitsplatzbenachteiligter" (im sinne des Zugangs zu eua_lifizierungen) Belegschaftsgruppen zv setzen und sich aktiv in die
Informationsverbreitung, Interessentenberatung, Angebotsgestaltung und
letztlich in die Auswahlverfahren einzuschatten. orLnsichtlich kann ein
verstärktes Beratungs- und Informationsangebot, ob es nun seitens der
Personalabteilung, des Betriebsrates oder anderer Institutionen außerhalb
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des Betriebes zur Verfügung gestellt wird, individuelle Distanzen und

Barrieren zur berufl ichen Weiterbildung aufbrechen.

Betriebliche Weiterbildung, z.B. über die Form von Betriebsvereinbarun-

gen, muß zum integralen Bestandteil von betrieblichen Reorganisations-

pror.5.tt werden, d.h. eine Neuakzentuierung der betrieblichen Bil-

dungsbedarfsplanung ist notwendig, die sich nicht auf "top-down-Model-

le" mit kurzfristigen Einarbeitungs- und Aneignungsqualifikationen

beschränkt, sondern eine systematische Qualifizierungspolitik für die

gesamte Belegschaft ins Auge faßt. Weiterbildung würde dann nicht zur

Verfestigung der Arbeitsmarktsegmentierung fiihren, sondern mehr dem

Interesse an erweiterten Handlungsspielräumen und beruflichen Auf-

stiegschancen der Arbeitnehmer dienen. Das wird aber nur gelingen,

wenn Betriebe Investitionen in Humankapital als Notwendigkeit zur

Sicherung ihrer wirtschaftlichen Position begreifen'

Schlußbemerkung

Haben wir das nicht aber schon vorher gewußt? Sicherlich, aber wir sind doch

um einige Erfahrungen reicher geworden, und zwar insbesondere hinsichtlich

der Kategorien und Strukturelemente, in denen wir gewohnt sind, die Regula-

tionsanforderungen der beruflichen Weiterbildung zu diskutieren. Die

Zuschreibung verschiedener Handlungsebenen und Interessenpositionen wird

an dem Punkt fadenscheinig, wo sich die subjektive Perspektive der Interessen-

ten, Betroffenen oder Teilnehmer äußert. Aus Sicht der von Entlassung bedroh-

ten Arbeitnehmer ist eine Trennung von Qualifizierungs- und Arbeitsmarkt-

funktion und von betrieblichen und Arbeitnehmerinteressen nachrangig, ebenso,

ob Bestimmungen des AFG, des BBiG oder des BetrVG zitiert werden, um die

Begrenzung von Ansprüchen an zukünftige Berufs- und Lebenschancen9 zu

begründen. Der Betrieb ist und bleibt für die Arbeitnehmer das Zentrum der

Teilnahme am ökonomischen Geschehen. Daher sehen wir ihn auch als den Ort

an, an dem Regelungsprobleme und -anforderungen unter Berücksichtigung der

Teilnehmer an erster Stelle zu diskutieren sind. Gleichwohl zeigt das Beispiel,

daß regionale und institutionelle Aspekte sehr wohl innerhalb der betrieblichen

Regelungssphäre wirksam werden - oder zur Wirkung gebracht werden können.

llelmut Heid hat vor nicht allzu langer Zeit geäußert, daß "eine Chance nur soviel wert
[ist], wie jene realen gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen ihrer Reali-
sierung, von deren Bestimmung das Subjekt einer Chance jedoch (weitgehend) ausge-
schlossen ist" (Heid 1992, S. 109)'

Solange Regulationsanforderungen in den oben genannten Kategorien diskutiert
werden, werden sie den Interessenlagen der Arbeitnehmer nicht gerecht. Wenn
aber eine regional- und problemorientierte Sicht auf diese Probleme erst bei
angekündigten Massenentlassungen wirksam werden kann, dann fehlt es an
Ernsthaftigkeit bezüglich der öffentlichen Verantwortung für die berufliche
Weiterbildung.
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Reinhard Bahnmüller

Tarifliche Regulierung beruflicher Weiterbildung. Stand,

Umsetzungsprobleme und Perspektiven

l. Qualifizierung und Weiterbildung als Regelungsbereich von Tarif-
yerträgen: Vom defensiven Rationalisierungsschutz zur voraus-

schauenden Qualif izierungspolit ik

Qualifizierungsrisiken und die damit verbundene Notwendigkeit der berufli-

chen Weiterbildung sind tarifpolitisch gesehen ein relativ junges Regelungsge-

biet (vgl. hierzu Bispinck/WSl-Tarifarchiv 1990; Bispinck 1992). Fragen der

beruflichen Qualifizierung spielen in nennenswertem Umfang erst seit Mitte

der sechziger Jahre eine Rolle, als sich die Gewerkschaften vor dem

Hintergrund abflauenden Wachstums und hohem technisch-organisatorischem

Wandel verstärkt um den Abschluß von Rationalisierungsschutzabkommen be-

mühten. In allen Rationalisierungsschutz-Tarifverträgen der " 1. Generation"

steht die Arbeitsplatz- und. Verdienstsicherung an erster Stelle. Die

Qualifizierungskomponente ist demgegenüber von nachrangiger Bedeutung

und lediglich Bestandteil einer defensiven, letztlich reaktiven Schutzkon-

zeption. Sie geht von der Annahme aus, daß eine Qualifizierung, die meist nur

in Form einer Umschulung vorgesehen ist, dann "zumutbar" ist, wenn anders

ein gleichwertiger Arbeitsplatz nicht bereitgestellt werden kann.

Qualifizierung/Umschulung wird noch als ultima ratio der Bewältigung von

Rationalisierungsprozessen betrachtet. Eine offensive, präventive Qualifizie-
rungssperspektive eröffnet sich hier nicht.

Eine Fortentwicklung setzte allmählich Mitte der siebziger Jahre ein, als

erkennbar wurde, daß der sich abzeichnende tiefgreifende technologische Um-

bruch auch grundlegend neue Anforderungen sowohl hinsichtlich der Ge-

staltung des technischen Wandels wie auch der Qualifizierungspolitik er-

forderte. In den Rationalisierungsschutz-Tarifverträgen der "2. Generation"

wurde versucht, die Umschulung als Absicherungsmaßnahme auszubauen. In

diesem Zusammenhang sah beispielsweise der Tarifvertrag über rech-

nergesteuerte Textsysteme (RTS-Tarifvertrag) lur die Druckindustrie von 1978

uor, duß die Tarifuertragsparteien auch Gespräche mit der Bundesanstalt firr
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Arbeit führen, um Umschulungsmöglichkeiten in andere Fachberufe für die

bedrohten Schriftsetzer zu eruieren. Die Arbeitgeber sollten Zuschüsse zur

möglichen AFG-Förderung fiir die Beschäftigten zahlen, um das Unter-

haltsgeld aufzustocken. Ahnliche Bestimmungen finden sich auch im Ratio-

nalisierungsschutz- farifvertrag für die Textilindustrie von I 988. 1

Es lag in der Konsequenz dieser tarifpolitischen Entwicklung, die For-

derungen zur Qualifizierung weiterzuentwickeln und dem wachsenden Stel-

ienwert der beruflichen Weiterbildung zur Bewältigung der neuen Anforde-

rungen anzupassen, die sich aus der tiefgreifenden technisch-organisatorischen
Umstrukturierung der Wirtschaft ergeben. Die bestehenden tariflichen
Abkommen setzen allerdings hinsichtlich ihrer Inhalte durchaus unter-
schiedliche Akzente.

Die Vereinbarung zur Weiterqualifizierung mit der Deutschen Shell AG
von 1988 nimmt Bezug auf die "fortlaufende technologische und organisatori-
sche Entwicklung", die zu sich ständig verändernden Arbeitsinhalten und
-abläufen fiihrt und es mehr denn je erforderlich macht, daß sich die Mitar-
beiter rechtzeitig auf die neuen Anforderungen einstellen und vorbereiten. Der
Arbeitgeber verpflichtet sich, Weiterbildungsmaßnahmen anzubieten, "die -

ohne unmittelbar für den derzeitigen Arbeitsplatz erforderlich zu sein - der
Erweiterung der fachlichen und persönlichen Kompetenz der Mitarbeiter
dienen und damit die Einsatzmöglichkeiten in der Zukunft erhöhen". Thematik
und Dauer der Kurse werden zwischen Gesamtbetriebsrat und Unternehmens-
leitung abgestimmt. Die Kosten trägt das Unternehmen, die Veranstaltungen
finden innerhalb der Arbeitszeit statt, wobei - anders als in den Tarifregelungen
der Druck- und Metallindustrie - vorgesehen ist, die Weiterbildungsmaß-
nahmen rnit Freizeiten der Beschäftigten zu verrechnen, "die sie aufgrund der
anstehenden Arbeitszeitverkürzung (AZV-Tage) oder infolge von Zusatz-
freischichten (ZFS) haben". Wenn notwendig, können auch abzufeiernde Über-
stunden und Gleitzeitguthaben einbezogen werden.

Der Tarifvertrag zur Fortbildung und Umschulung in der Druckindustrie
von 1990 sieht vor, daß die Arbeitnehmerlnnen rechtzeitig auf die
Anforderungen vorbereitet werden, die sich aus der laufenden oder künftigen

Rei RationalisierungsmaBnahrnen "beraten Arbeitgeber und Betriebsrat in Ausfiihrung
einer betrieblichen Personalplanung mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit der Bundesan-
stalt für Arbeit bedarfsgerechte Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen festzulegen
(...). Die Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen sind näch den Vorschriften des
Arbeitsförderungsgesetzes durchzuführen..." Der Arbeitgeber zahlt nach diesen Bestim-
mungen die Differenz zwischen dem Unterhaltsgeld des Arbeitsamtes und dem Arbeits-
entgelt. Zu berücksichtigen ist allerdings, dap gleichwertige innerbetriebliche Maßnahmen
gegenüber FuU-Maßnahmen nach dem AFG Vorrang haben.
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technischen Entwicklung ergeben. Arbeitgeber und Betriebsrat haben einmal
jährlich gemeinsam den Weiterbildungsbedarf zu ermitteln. In den von
Rationalisierungsmaßnahmen betroffenen Arbeitsbereichen haben alle
Beschäftigten Anspruch auf Teilnahme an den vorgesehenen Fortbildungs-
maßnahmen. Außerdem bestehen spezielle Regelungen zur Qualifizierung von
Frauen und Un- bzrv. Angelernten.

Im Tarifiertrag zur sozialen Sicherung bei technischen und arbeitsor-
ganisatorischen A,nderungen bei W von 1987 wird - anders als bei den
bislang genannten Abkommen - auch die Gestaltung der Rationalisierungs-
maßnahmen selbst Gegenstand verhältnismäßig detaillierter Tarifbestim-
mungen. So ist festgelegt, daß bei der Einfiihrung neuer und der Anderung
bestehender Techniken sowie bei der Anderung der Arbeitsorganisation auf
Kündigungen verzichtet wird, die Grundsätze menschengerechter Arbeitsge-
staltung eingehalten und dabei die vorhandene Qualifikation gesichert und
erweitert werden soll. Der Betriebsrat muß so rechtzeitig informiert werden,
daß er seine Vorstellungen noch in den Planungsprozeß des Betriebes
einbringen kann. Auf der Grundlage der betrieblichen Personalplanung sind
mit dem Betriebsrat "bedarfsgerechte Qualifizierungsprogramme" zu verein-
baren. Weiter ist vorgeschrieben, daß in dem Qualifizierungsprogramm die
Maßnahmen nach Ziel, Art, Dauer, Inhalt und Methode zu regeln sind, die
Auswahl der für das Qualifizierungsprogramm vorgesehenen Werksangehöri-
gen im Einvernehmen mit dem Betriebsrat erfolgt und die ausgewählten
Werksangehörigen frühzeitig über die Qualifizierungsmaßnahmen z;rr
unterrichten sind.

Neben den bislang angespochenen Tarifabkommen, die durch einen sehr
starken Bezug zu Veränderungen des Arbeits- und Produktionsprozesses durch
Rationalisierung und neue Technologien charakterisiert sind, gibt es auch
verschiedene Regelungen, die in eher allgemeiner Form die berufliche
Weiterbildung zum Gegenstand haben. Oftmals sind sie Bestandteil von
tarifvertraglichen Freistellungen für (sehr weit definierte) Bildungszwecke, die
z.B. auch politischer, staatsbürgerlicher oder gewerkschaftlicher Natur sein
können (vgl. dazu WSl-Tarifarchiv 1977; Sutter 1989). In den vergangenen
Jahren wurden aber auch einige Tarifvereinbarungen abgeschlossen, die sich
allein auf die berufliche Weiterbildung konzentrieren. Die Bestimmungen
reichen von eher allgerneinen Rahmenregelungen bis zu differenzierten
Vereinbarungen über Weiterbildungsansprüche und -verfahren (vgl. hierzu
Bispinck 1992; Bahnmüller u.a. 1993).



Bei einer Reihe von Abkommen steht der Aspekt der Berufsfortbildung

im ZenIrum. In der Bauwirtschaft haben Arbeitgeber und IG Bau-Steine-Erden

z.B. auf tariflicher Basis verschiedene Fortbildungsregelungen vereinbart (vgl.

StreepHilbert 1987, S.55ff.). Sie beziehen sich auf den Erwerb spezifischer

Fachqualifikationen, die von besonderen Prüfungskommissionen der

Tarifvertragsparteien anerkannt werden und auch nur in der Bauwirtschaft

Gültigkeit haben. Auch im Bereich der Sozialversicherung gibt es einige

Tarifverträge, die die Aus- und Forlbildung der dort beschäftigten Angestellten

regeln. Eine tarifvertragliche Regelung zwischen dem Hauptverband der

gewerblichen Berufsgenossenschaften und der ÖfV über die Fortbildungs- und

Prüfungsordnung regelt im Detail Ziele, Personenkreis und Zulassung, Dauer,

Grundsätze, Fortbildungsrahmenplan, Durchführung, Beufteilung und Prüfung

in diesem Bereich. Zu nennen sind weiterhin der Tarifvertrag über die
Fortbildung der Angestellten bei der Bundesknappschaft und verschiedene
Tarifvereinbarungen rnit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften über Ausbildungslehrgänge und Laufbahnrichtlinien.

Einen anderen Schwerpunkt setzen Tarifvereinbarungen zur Frauenftr-
derung. In verschiedenen Regelungen der letzten Jahre konnten Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten während des Elternurlaubs zur Erleichterung der
Reintegration in den Arbeitsprozeß vereinbart werden (Einzelhandel,
Metallindustrie, Bankgewerbe). Der bereits erwähnte Fort- und Umschulungs-
tarifvertrag ftr die Druckindustrie schreibt vor, daß ein dem Frauenanteil an
der Belegschaft angemessener Anteil der jährlichen Gesamtsumme für Wei-
terbildung auch ftir diese Zielgruppe zu verwenden ist. Frauenfürdermaß-
nahmen im Rahmen der Personalentwicklung stehen im Zentrum eines in der
Zigarettenindustrie vereinbarten Abkommens.

Unter dem Motto "Qualifizieren statt entlassen" wurden in der zweiten
Hälfte der achtziger Jahre in der alten Bundesrepublik in einigen von Struktur-
wandel und Krisenprozessen betroffenen Betrieben sog. Beschc)ftigungsplc)ne
entwickelt und durchgefiihrt, die u.a. durch systematische Qualifizierungs-
maßnahmen das Entlassungsrisiko der Beschäftigten zu mindem bzw. zn
beseitigen suchten (vgl. Bosch 1990). Nach der deutsch-deutschen Einigung
wurden diese Ansätze übernommen und weiterentwickelt. In der
Metallindustrie schloß die tG Metall 1990 einen Tarifvertrag über Kündi-
gungsschutz und Qual ifi zierung bei Umstrukturierungsmaßnahmen ab, der u.a"
ein befristetes Kündigungsverbot vorsah, verknüpft rnit einer Verpflichtung,
Kurzarbeit in Verbindung mit betrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen einzu-
führen. Dieses Beispiel machte auch in anderen Branchen Schule. Mittlerweile

r70

ist diese Idee in die westlichen Bundesländer zurückgekehrt. Die Gewerkschaft
Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft schloß im November 1992 einen Tarif-
vertrag über einen "Qualifizierungsfonds Land- und Forstwirtschaft" ab.
Zweck dieses von den Tarifvertragsparteien gemeinsam getragenen Fonds ist
u.a. die Unterstützung von Arbeitsftirderungsgesellschaften und die Förderung
von Aus- und Fortbildung. Insbesondere sollen Einrichtungen der Tarifver-
tragsparteien, die sich der Qualifizierung in der Land- und Forstwirtschaft
widmen, gefürdert werden.

Zusammenfassend läßt sich festhalten:

- Eine großflächige Erfassung der Arbeitnehmerlnnen erfolgt bisher ledig-
lich durch die Rationalisierungsschutztarifverträge.2 Tarifverträge zur
beruflichen Qualifizierung bestehen nur für einen kleinen Teil der Be-
schäftigten. Das deutet darauf hin, daß der Prozeß der tarifpolitischen
"Durchdringung" sehr lange Zeit benötigt.

- Die unterschiedlichen Regelungen zwischen den Branchen machen
deutlich, daß die tarifliche Regulierung prinzipiell gute Möglichkeiten
bietet, differenziert auf branchenspezifische Bedingungen und Beson-
derheiten einzugehen.

- Die Inhalte der tariflichen Regelungen weisen eine große Spannweite
auf: Die Skala reicht von wenig konkretisierten Förderbestimmungen bis
hin zu ausdifferenzierten und detaillierten inhaltlichen. verfahrens- und
kostenbezogenen Regelungen.

- Auch die Form der Regelungen ist sehr unterschiedlich. Sie reicht von
relativ unverbindlichen Absichtserklärungen auf Verbandsebene über
betriebliche Vereinbarungen und Firmentarifuerträge bis hin zu
Flächentarifverträgen fiir große Tarifgebiete. In wenigen Fällen gibt es
Verknüpfungen mit gesetzlichen Regelungen (AFG).

- Durchgängig ist festzustellen, daß kaum (besondere) Bestimmungen für
qualifikatorisch benachteiligte Gruppen wie un- und angelernte Beschäf-
tigte oder ausländische Arbeitnehmerlnnen existieren. Allerdings
mehren sich die Regelungen, die sich auf die berufliche Förderung von
Frauen beziehen.

ln Tarifbereichen mit mindestens 1000 Beschäftigten bestehen derzeit 125 Rationa-
lisierungsschutzabkommen für rund 9,8 Mio. Beschäftigte.
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2. Tarif l iche Regulierungs- und Umsetzungsprobleme am Beispiel der

Qualif izieru ngsbestim m ungen des Loh n- u nd Gehaltsrah menta rif-
vertrags I für die Metall industrie Baden-Württembergs

Im folgenden will ich mich ausfiihrlicher mit den Qualifizierungsbestimmun-
gen eines Tarifvertrags befassen, der Modellcharakter auch fur andere Bran-
chen hat: dem Lohn- und Gehaltsrahmentarifvertrag I für die Metallindustrie in
Baden-Württemberg.3

Im Frühjahr 1988 schloß die IG Metall nach fast dreijährigen Verhand-
lungen diesen Tarifvertrag fiir Nordwürttemberg-Nordbaden ab, der neben
einer gründlichen Überarbeitung des Systems der analytischen Arbeitsbewer-
tung auch Bestimmungen zur Qualifizierung enthält (vgl. zum LGRTV I
insgesamt Bispinck 1988). Vergleichbare Regelungen wurden auch fiir die
beiden anderen Tarifbezirke in Baden-Württemberg vereinbaft, so daß sie fiir
insgesamt 940.000 Beschäftigte gelten. Die in dem Tarifvertrag festgehaltenen
Rechte des Betriebsrates gehen zwar nicht wesentlich über die im Betriebsver-
fassungsgesetz festgelegten Positionen hinaus, trotzdem stellen die Qualifi-
zierungsbestimmungen dieses Tarifuertrages insofern einen Meilenstein dar,
als zum ersten Mal ein geregeltes Verfahren zur Bearbeitung der betrieblichen
Weiterbildungsfragen festgelegt wurde. Dem Tarifabschluß wurde deshalb sehr
schnell Pilotcharakter zuseschrieben.

2.I Die Qualifizierungsbestimmungen des LGRTV I

Die Qualifizierungsproblematik wird im Tarifvertrag auf zwei Ebenen aufge-
griffen: in der allgemeinen Zielbestimmung des Vertrages und in einem eige-
nen Abschnitt mit detaillierten Einzelregelungen.

Im $ 2 heißt es, daß der Tarifvertrag dazu beitragen soll, "einen vielsei-
tigen Arbeitseinsatz zu ermöglichen sowie den Erhalt und die Erweiterung der
Qualifikation der Beschäftigten zu fürdern." Im $ 3 wird der Arbeitgeber dazu
verpflichtet, den Qualifikationsbedarf, der sich aus den gegenwärtigen und
künftigen Anforderungen im Gefolge technischer und organisatorischer
Veränderungen liir die Beschäftigten ergibt, regelmäßi g ztr ermitteln und
einmal jährlich mit dem Betriebsrat zu beraten. Dieser kann seinerseits den
Qualifikationsbedarf aus Sicht der Arbeitnehmerlnnen ermitteln und in die
Beratungen einbringen. Auf der Grundlage der Beratungen mit dem Betriebsrat
muß der Arbeitgeber in einem Qualifizierungsplan den ermittelten Qualifi-
kationsbedarf festschreiben. "Dabei sind außer den betrieblichen Belangen im
Rahmen des Möglichen auch die Qualifizierungsinteressen der Beschäftigten
zu berücksichtigen."

Die Qualifizierungsmaßnahmen sind abgegrenzt von Maßnahmen der
allgemeinen Weiterbildung und beruflichen Fortbildung, die fi.ir die Arbeits-
aufgabe nicht erforderlich sind, von Führungsseminaren sowie von ständigen
Qualifikationsanpassungen, z.B. durch Erfahrung und betriebliche Unter-
weisung. Ziel der Qualifizierungsmaßnahmen soll es sein, daß die Beschäf-
tigten "bezogen auf ihre bisherige Tätigkeit eine andere, gleichwertige
Arbeitsaufgabe, eine zusätzliche gleichwertige Arbeitsaufgabe oder eine höher-
wertige Arbeitsaufgabe ausfi.ihren können". Qualifizierung und Entlohnung
sind eng miteinander verknüpft: Beschäftigte, die erfolgreich an einer
Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen haben und dann eine entsprechend
höherwertige Aufgabe ausfüllen, werden entsprechend höher eingruppiert.
Andernfalls erhalten sie zeitlich befristet einen Zuschlag in Höhe von j
Prozent auf ihren bisherigen Verdienst. Die Zeit fiir die Weiterbildungs-
maßnahmen gilt als Arbeitszeit, Qualifizierungszeit außerhalb der normalen
Arbeitszeit wird ebenfalls (ohne Mehrarbeitszuschlag) vergütet. Die Kosten
der Qualifizierung werden vom Arbeitgeber getragen, der Verdienst wird für
die Zeit der Qualifizierung (inkl. Reisezeit) fortgezahlt.

Die hier.präsentierten ErgebniTe bqsieren auf einer Studie, die sich schwerpunkt-
mäßig _mit.{er- Um.setz_ung der Qualifizierungsbestimmungen dieses Tarifuertrages in
der Metallindustrie Baden-Württembergs befaßte (Bahnmüller/Bispinck/Schmidt
1991:. 1992:, 1993). Darüber hinaus wurde versucht, eine Bestandsaufnahme
betrieblicher Personalplanung und Weiterbildungspraxis fiir die Metallindustrie
Baden-Württembergs vorzunehmen. Angewandt wurde ein Methodenmix aus
Betriebsfallstudien, Experteninterviews, schriftlicher Beliagung sowie Dokumenten-
und Literaturauswertung. Der qualitative Teil der Untersuchung basiert auf sieben
ausführlichen Fallstudien in ausgewählten Betrieben des Maschlnenbaus, des Fafu-
zeugbaus, der Elektroindustrie sowie des Anlagenbaus. Der quantitative Teil fußt auf
einer schriftlichen Befragung von Betriebsräten sowie für Pefsonalfragen zuständigen
Managern in der Metallindustrie Baden-Württembergs im Januar/Februar 1992.ln]ie
Untersuchung waren ca. 1600 Betriebe einbezogen. Verwertbare Fragebogen kamen
von den Betriebsräten aus 517 Betrieben, von den Personalmanäseri ats 272
Betrieben zurück, Die Stichpro_be zeigt keine groben Verzerungen hi-nsichtlich der
Kriterien Branchenvertcilung, Betriebsgröße, Struktur der Beschäftigten (Männer/-
Frauen, Angestellte/Arbeiter). Kleinbetriebe unter 100 Beschäftigte sind'dagegen
untenepräsentiert.
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2.2 Die Effekte der tariflichen Regelungen: Gestiegene Sensibilität - wenig

veränderte Praxis

Der Prozeß der Umsetzung des Tarifvertrages lief mit erheblicher Verzögerung

an und gestaltete sich schwieriger und zeitaufwendiger als ursprünglich
angenommen. Sowohl die Vertreter des Metallarbeitgeberverbandes als auch
der IG Metall wurden von der Massivität der Problerne und Defizite über-
rascht. Beide Seiten hatten nach dem Abschluß Schwierigkeiten, die Ergeb-

nisse an die eigene Mitgliedschaft zu vermitteln.
Bei den (Jnternehmen stand hinter der verbreiteten Skepsis und partiel-

len Ablehnung der erzielten Ergebnisse die Sorge vor tariflich erweiterten Mit-
bestimmungsrechten, obwohl die durch den Tarifvertrag fixierten Ein-
wirkungsmöglichkeiten des Betriebsrates im Kern über die im Betriebsver-
fassungsgesetz enthaltenen Mitbestimmungsrechte nicht hinausgehen. Diese
Fehleinschätzung dürfte zugleich Ausdruck der Tatsache sein, daß diese
Rechte durch die betrieblichen Interessenvertretungen bislang kaum in An-
spruch genommen wurden. Allerdings schwanden die anftinglichen Bedenken
auf Seiten des Managements, so daß unsere schriftliche Befragung der
Personalverantwortlichen etwa drei Jahre nach Inkrafttreten des Vertrages eine
grundsätzlich neutrale bis freundlich-positive Beurteilung der Tarifbestimmun-
gen ergab. Lediglich eine kleine, allerdings nicht zu übersehende Minderheit
äußerte sich dezidiert negativ.

Der konkrete Urngang rnit den Tarifbestirnmungen durch das für Perso-
nalfragen zuständige Management ist gleichwohl unterschiedlich. Wir haben
drei Arten unterschieden. Die erste Form läßt sich alsfreundliche GleichgAltig-
keit beschreiben. Die Personalverantwortlichen in diesen Betrieben halten die
Qualifizierungsbestimmungen des Tarifvertrages fi.ir keinen Schaden, setzen
deren Relevanz fiir die eigene betriebliche Praxis jedoch gering an. Der Ansatz,
betriebliche Qualifizierung und Weiterbildung anzuregen, wird fiir
grundsätzlich richtig und zur Sicherung der Wettbewerbsfühigkeit auch ftir un-
erläßlich gehalten. Dies gelte jedoch in erster Linie fiir andere Unternehmen.
was an weiterbildung in ihrem Betrieb geschieht, wäre auch ohne den
Tarifvertrag geschehen. Teilweise wird unumwunden zugestanden: "Wir sind
nicht konform mit dem Tarifvertrag." Trotzdem halten sich diese Betriebe
nicht fi.ir vertragsbrüchig. Da sie zumindest in einigen Fällen ein ansehnliches
Aktivitätsniveau vorweisen können, scheint es ihnen berechtigt, von einer
sinngemäßen Umsetzung des Tarifvertrages zu sprechen, die jedoch nach den
hauseigenen Regeln erfolge. Die Nichtberücksichtigung der Qualifizierungs-

r74

bestimmungen des Tarifverlrages entspringt in diesem Fall also nicht unbe-
dingt einer grundsätzlichen Ablehnung von dessen Zielen. Mit einigem
Wohlwollen läßt sich diese Umgangsform deshalb auch als impliziter [Jmset-
zungstyp bezeichnen. Kritik gibt es an den prozeduralen Regelungen, die ihnen
fiir ihren Betrieb nicht geeignet oder grundsätzlich ungeeignet erscheinen. Man
fiirchtet bürokratische Regularien und plädiert für eine flexible Handhabung.
Auch die Regelung, den Teilnehmerlnnen an Weiterbildungsveranstaltungen
einen zeitlich befristeten Zuschlag in Höhe von 30Ä ihres Monatsentgelts zu
bezahlen, wenn sie nicht entsprechend ihrer neuen Qualifikation eingesetzt
werden, erscheint ihnen kontraproduktiv. Sie wird deshalb, zum Großteil mit
Zustimmung der Betriebsräte, schlicht übergangen. Der Typus der freundlichen
Gleichgültigkeit ist quantitativ dominierend.

Bei der zweiten Umgangsform überwiegt der defensive und formale
Aspekt. Die Tarifbestimmungen werden von den Personalverantwortlichen im
Grunde abgelehnt und nur akzeptiert, um nicht als vertragsbrüchig angesehen
zu werden: "Wir müssen jetzt miteinander reden, und weil wir miteinander
reden müssen, werden wir das tun" (Personalleiter). Die formalen Regelungen
des Tarifuertrages werden lediglich "zwangsweise" akzeptiert. Man legt Wert
darauf, nicht gegen den Tarifvertrag zu verstoßen, versucht aber, seinen
Geltungsbereich nach Möglichkeit zu begrenzen. Damit ist ein grundsätzliches
Problem des Tarifvertrags angesprochen: Die Qualifizierungsbestimmungen
des LGRTV I lassen sich formal konekt erfüllen, ohne daß sich deshalb die
Weiterbildungspraxis der Betriebe verbessern rnuß. Die vorgesehenen proze-
duralen Regelungen (Bedarfserhebung, jährliche Beratung mit dem Betriebsrat,
Qualifizierungsplan) garantieren keine substantielle Umsetzung der Quali-
fizierungsbestimmungen, sie schaffen zunächst nur Legitimationsprobleme für
das Management, die auch bürokratisch abgearbeitet werden können. Trotzdem
kann, wie wir in einem Fall beobachten konnten, auch eine zunächst formal
und defensiv angelegte Umsetzung qualitativ umschlagen.

Die dritte Umgangsform ist schließlich jene, bei der die Qualifizie-
rungsbestimmungen sowohl inhaltlich wie formal eingehalten werden und
auch hinsichtlich der Weiterbildungspolitik des Betriebs ein expliziter Bezug
zum Tarifvertrag hergestellt wird. Wir bezeichnen sie als "die Korrekten". ln
diesen allerdings seltenen Fällen wird der Tarifvertrag von der Spitze des
Unternehmens zurr Anlaß genommen, die bisher schon vorhandenen Weiter-
bildungsaktivitäten weiter zu systematisieren und die betrieblichen Planungs-
prozesse enger zusammenzuführen.
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Einen Eindruck von der quantitativen Verteilung der drei Umsetzungs-
formen geben folgende Zahlen. Die überwältigende Mehrheit der Manager (70

Prozent) ist der Auffassung, daß die Qualifizierungsbestimmungen "in der

Praxis keine Rolle" spielen. Der Rest hält sie zum größeren Teil für "nützliche

Instrumente" ( I 7 Prozent), znm Teil sind sie aber auch explizit der Auffassung,

daß sie "rnehr stören als daß sie Vorteile bringen" (13 Prozent). Kaum besser

sieht die Bllanz der Betriebsräte aus. Die Hälfte von ihnen gibt an, daß die

Qualifizierungsbestimmungen des Tarifvertrages weder formal noch

sinngemäß erfiillt werden. Umgekehrt sind lediglich 4 Prozent der Auffassung,
die Vorschriften würden formai und inhaltlich voll erfi.illt. Weitere 22 Prozent

schätzen die Situation so ein, daß die Qualifizierungbestimmungen zwar nicht
wörtlich, aber doch sinngernäß erfüllt werden. l5 Prozent seherr die
Bestimmungen zwar formai erfüllt, gleichwohl habe sich die Qualifi-
zierungspraxis im Betrieb nicht verbessert.

Wie steht es um die Anwendung der tarifuertraglich verabredeten Ein-
zelregelungen? Relativ verlragstreu verhalten sich die Arbeitgeber, nach eige-
ner Einschätzung wie auch nach der Beobachtung der Betriebsräte, bei der
Fortzahlung der Vergütung während der Weiterbildungsmaßnahmen. Volle
bzw. teilweise Anwendung findet diese Vorschrift nach Auffassung von 89
Prozent des Managements bzw. 8l Prozent der Betriebsräte. Ein ähnliches Bild
ergibt sich bei der Durchfiihrung der Qualifizierungsmaßnahmen während der
Arbeitszeit. Diese erfolgt voll oder teilweise, sagen 9l Prozent der Geschäfts-
bzw. Personalleitungen und 84 Prozent der Betriebsräte.

Besonders schlecht sieht es dagegen bei den folgenden Punkten aus: Die
Vorlage eines Qualifizierungsplans erfolgt nach mehrheitlicher Auffassun g der
Betriebsparteien nicht (Manager: 65 Prozent, Betriebsräte: 77 Prozent). Auch
die vorgeschriebene Veröffentlichung des Qualifizierungsplans ist offenbar
keineswegs in jedem Betrieb üblich: Nach 77 Prozent der Geschäfts- bzw.
Personalleitungen und 85 Prozent der Betriebsräte wird sie nicht vorgenom-
men. Ebensowenig erfolgt der dreiprozentige Zuschlag bei gleichbleibendem
Einsatz trotz erfolgreicher Qualifizierung, sagen 82 Prozent der Manager und
74 Prozent der Betriebsräte. Eine verhältnismäßig begrenzte Bedeutung scheint
auch die mögliche Höhergruppierung bei höherwertigen oder zusätzlichen
gfeichwertigen Aufgaben nach Abschluß der Qualifizierungsmaßnahme zu
haben. Lediglich I I Prozent der Betriebsräte und 20 Prozent des Managements
meinen, dies werde in der Praxis so gehalten, immerhin rund die Hälfte beider
Parteien sieht dies zumindest "teilweise" als gegeben an.
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Stark abweichende Auffassungen haben Betriebsräte und Management
bei zwei Einzelregelungen: zum einen bei der regelmäßigen Ermittlung des

Qualifikationsbedarß - hier geben 62 Prozent der Betriebsräte an, diese Vor-
schrift würde betrieblich nicht angewandt, aber lediglich ein Drittel des Mana-
gements räumen dies ein. Zum andern geht es um die jährliche Beratung des
Bedarfs mit dem Betriebsrat - nach Auffassung von zwei Dritteln der Betriebs-
räte kann davon nicht die Rede sein, die Personalmanager sind "lediglich" zur
Hälfte dieser Meinung.

Beide Akteure beurteilen die betriebliche Weiterbildung gleichwohl als
ein Politikfeld rnit vergleichsweise geringem Konfliktniveau, auch wenn
Auseinandersetzungen nach Ansicht der Betriebsräte öfter auftreten als die
Personalmanager dies angeben. Wenn es zu Konflikten kommt, dann stehen
einzelfallbezogene Probleme wie die Teilnehmerauswahl im Vordergrund.
Eine gewisse Abkehr von dieser traditionellen und reaktiven Interventions-
politik deutet sich dadurch an, daß mittlerweile Fragen der (unterlassenen oder
unzureichenden) Bedarfsermittlung fast eine ebenso große Rolle spielen wie
Konflikte um die Teilnehmerauswahl. Dies ist sicherlich zum erheblichen Teil
e i n E ffekt der tari fvertragl i chen Re gelungen.

Probleme im Umgang mit den neuen Tarifregelungen hatten nicht nur
die Arbeitgeber, sondern auch die Betriebsrcite. Deren Sensibilität für Quali-
fizierungs- und Weiterbildungsfragen ist noch weniger entwickelt, als von der
IG Metall ohnehin angenommen wurde. Der damalige Bezirksleiter Riester
konstatierte, daß "bei den Betriebsräten die Überzeugung, daß das wichtig ist
und ein Schwerpunkt sein muß, einfach nicht da ist". Dementsprechend
beschränkte sich die größte Teil jener Betriebsräte, die die Qualifizierungs-
bestimmungen des Tarifvertrages umzusetzen versuchten, auf die fonnale Ein-
haltung der Tarifbestimmungen. Die Betriebsräte forderten die Vorlage eines

Qualifizierungsplanes und flihrten darüber Gespräche mit den Geschäftsleitun-
gen. Eigenständige Bedarfserhebungen als Basis für Alternativvorstellungen
wurden nur in Ausnahmeftillen durchgefiihrt. Das galt selbst fiir Betriebsräte
mit hohem Problembewußtsein und ausgeprägter Konfiktorientierung. Gleich-
wohl wurden die Tarifregelungen durch die Betriebsräte durchweg positiv
bewertet.

Im Gesamtresümee der Umsetzung äußern sich die beiden Betriebspar-
teien eher verhalten, wobei das Urteil der Manager deutlich skeptischer aus-
f?illt. Die positiven Impulse der tariflichen Weiterbildungsregeln sehen beide
Seiten hauptsächlich in einer gewachsenen Sensibilisierung für das gesamte
Themenfeld und erst in zweiter Linie in einer unmittelbaren Ausweituns der
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Qualifizierungsmaßnahmen und einer besseren Systematik hinsichtlich der

Anlage und Durchfiihrung der betrieblichen Weiterbildung"

Faßt man die bisherigen Umsetzungserfahrungen zusammen, bleibt der

Eindruck, daß die feststellbaren Effekte der Qualifizierungsbestimmungen des

Tarifvertrages vor allem darin liegen, das Thema der Qualifizierung und

Weiterbildung auf betrieblicher Ebene in die Diskussion gebracht zu haben.

Bei den Betriebsräten wie auch bei den Managern hat der $3 das Bewußtsein

um die wachsende Bedeutung der Qualifizierung geschaffen bzw. verstärkt.

Ansatzweise ist es gelungen, Weiterbildung zu einem Thema betrieblicher

Diskussion zu machen. Doch die Defizite und Lücken sind nicht zu übersehen.

Gleichwohl wird von beiden Seiten, - Betriebsräten mehr, Managern weniger, -

der eingeschlagene Weg grundsätzlich für richtig und sinnvoll gehalten. Durch

die tarifvertragliche Regelung wird die Arbeitgeberseite stärker verpflichtet,

sich mit Qualifizierungs- und Weiterbildungsfragen zu beschäftigten. Das

Management ist stärker unter Legitimationsdruck geraten, zumindest dann,
wenn die Betriebsräte den Ball aufgenommen haben, den ihnen der

Tarifvertrag zuspielt. Eine breite Qualifizierungsoffensive blieb jedoch aus.
Die vorherrschende Praxis einer kurzatmigen, stark selektiven und isolierten

Qualifizierungspolitik hat bis dato keine grundsätzliche Konektur erfahren.
Die betriebliche Praxis hat sich seit Abschluß des Tarifvertrages modifiziert,
aber nicht entscheidend gewandelt. Ansätze wie die mittlerweile häufigeren
Auseinandersetzungen über die Qualität und Regelmäßigkeit betrieblicher
Bedarfsermittlung sind zwar erkennbar, sie prägen aber noch nicht das Bild.
Ein erheblicher Teil der beiden Betriebsparteien befindet sich noch immer im
Vorfeld der aktiven Auseinandersetzung mit den Qualifizierungsbestim-
mungen des LGRTV I. Dem Umsetzungsprozeß fehlt es an Breite und Dy-
namik, und es ist fraglich, ob er diese angesichts der wirtschaftlichen Flaute in
den kommenden Jahren gewinnen kann. Kostenaspekte spielen nun auch in

Qualifizierungsfragen eine wesentlich gewichtigere Rolle und das neue Motto
heißt de facto "lean qualification".

Darüber hinaus zeigt sich auf beiden Seiten, bei Personalmanagern und
bei Betriebsräten, eine gewisse Hilflosigkeit und partiell wohl auch Unfii-
higkeit im Umgang mit dem Tarifvertrag. Festzuhalten ist jedoch auch, daß die
anfüngliche "Verspannung", die auf seiten der Arbeitgeber zu verzeichnen war,
inzwischen einer wachsenden Offenheit gewichen ist. Das Management blockt
nicht aus Prinzip ab, es wird aber auch nicht hinreichend von den Betriebsräten
gefordert. Zudem sind Management wie Betriebsräte ungeübt und unsicher,
wie mit diesen Fragen umgegangen werden soll. Punktuelle Koalitionen beider
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Seiten, die rnöglich und hilfreich wären, werden aus Angstlichkeit und Unsi-
cherheit oft nicht eingegangen.

Die Unsicherheit rührt daher, daß die Materie - vor allem fiir die
Betriebsräte - neu ist. Man braucht Zeit und Übung, muß sich erst die Grund-
lagen verschaffen. "Vorher", so schildert ein Betriebsrat die Situation, "vorher
war das fiir uns kein Thema. Sie sehen das an unserer Hilflosigkeit, mit der wir
an die Sache herangehen. Wir müssen erst mal Boden unter die Füße bekom-
men." Ahnlich ist die Situation bei den Personahnanagern. Für sie ist zwar das
Thema nicht neu, trotzdem zeigen sie sich häufig unsicher, wie mit den
Regelungen des Tarifuertrages umzugehen ist. Es fehlt vielfach an Wissen und
Erfahrung im Umgang mit Bedarfsermittlungs- und Planungsinstrumenten
sowie an der Bereitschaft sich auf Konflikte (vor allem mit den Fach-
abteilungen) einzulassen, die sich bei der Um- und Durchsetzung der Prinzi-
pien und Grundsätze einer vorausschauenden und integrierten Personal-und

Qualifizierungspolitik zwangsläufig ergeben.

3. Gründe für die Umsetzungsprobleme, Regelungsdefizite und Anre-
gungen

Die dargestellten Umsetzungsprobleme der Qualifizierungsbestimmungen des
LGRTV I für die Metallindustrie Baden-Württembergs zeigen sich in ähnlicher
Weise auch bei den entsprechenden Tarifregelungen in anderen Branchen. Die
generelle Erfahrung heißt: Wer auf dem Feld tariflicher Regulierung
beruflicher Weiterbildung Erfolge einfahren will, braucht einen langen Atem.

3.I Schwierigkeiten von Personalmanagement und Betriebsräten im
Umgang mit Qualifizierungsfragen und geringer Druck zur tariflichen
Rege lung dies es Themenfe I des

Es gibt vielftiltige Gründe frir die Schwierigkeiten, auf die tarifliche Qualifi-
zierungsbestimmungen in den Betrieben stoßen. Einer der wichtigsten ist
sicherlich die Art und Weise, wie die zwei zentralen betrieblichen Akteure auf
diesem Feld, das Personalmanagament auf der einen, die Betriebsräte auf der
anderen Seite, mit diesen Fragen bisher umgegangen sind.

Auf Seiten des Personalmanagements liegen die hauptsächlichen
Schwierigkeiten in dessen nach wie vor lückenhaften Institutionalisierung als
eigenständiges Ressort (mit ausreichenden Kompetenzen auch gegenüber den
Fachabteilungen), der defizitären personalpolitischen Planungspraxis und -

nicht zuletzt - sehr unterschiedlich entwickelter Sensibilitat frir das Therna
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Weiterbildung. Was den Grad der Institutionalisierung des Personalmanage-

ments angeht, zeigt sich närnlich, daß Personalfragen lediglich in der Hälfte

der Betriebe von einer eigenständigen Personalabteilung bearbeitet werden,

ansonsten sind die Geschäftsführer, Betriebsleiter oder kaufmännischen Leiter

dafür gewissermaßen nebenbei zuständig. Erst bei Betrieben mit über 500 Be-

schäftigten kann von der Existenz eines eigenständigen Personalressorts ausge-

gangen werden.4
Daß die immer noch sehr lückenhafte Institutionalisierung eines Per-

sonalressorts negative Konsequenzen ftir die Planungsmöglichkeiten, das

Planungsverhalten und damit auch die Umsetzung entsprechender tariflicher

Regelungen hat, liegt auf der Hand. Vor diesem Hintergrund wird es schon

etwas verständlicher, wenn, nach Angaben der Manager, in fast der Hälfte der

Betriebe eine schriftlich fixierte Personalplanung nicht üblich ist. Diese Eigen-

bewertung der Manager dürfte kaum überzeichnet sein. Die von uns parallel

befragten Betriebsräte waren jedenfalls noch wesentlich skeptischer. Sie haben
in 6l Prozent der Betriebe noch keine schriftliche Personalplanung in die Hän-
de bekommen. Damit sind in einem Großteil der Betriebe elementare Voraus-
setzungen und Grundlagen einer vorausschauenden, verbindlichen und
systematischen Bearbeitung personalpolitischer Fragen nicht gegeben.

Noch schlechter steht es um die Institutionalisierung der Weiterbildungs-
politik sowie der Planung auf diesen-r Feld. Hauptarntliches Personal fiir
Weiterbildungsfragen gibt es nach Angaben des Managements nur in einem
Viertel der Betriebe (Betriebsräte: 20 Prozent), ein Weiterbildungsressort nur
in 8 Prozent. Nicht weniger als 73 Prczent der flir Personalfragen zuständigen
Manager (und 82 Prozent der Betriebsräte) gaben an, daß es in ihrem Betrieb
keine schriftlich fixierte Qualifizierungs- und Weiterbildungsplanung gibt.
Kaum besser steht es um die Ermittlung des Qualifizierungs- und Weiterbil-
dungsbedarfs. Nehmen wir die dngaben des Managements, dann wird der
Bedarf in 31 Prozent der Betriebe überhaupt nicht ermittelt, in weiteren 32
Prozent nur in unregelmäßigen Abständen. Lediglich in 37 Prozent der
Betriebe gibt es eine regelmäßige, meist jährlich vorgenommene Ermittlung
des Qualifizierungs- und Weiterbildungsbedarfs. Nach Einschätzung der Be-
triebsräte ist die Bilanz in Sachen Bedarfserhebung noch unbefriedigender.

Insgesamt gesehen bestand auf Seiten des Personalmanagements, soweit
es überhaupt als eigenständige Funktion vorhanden war ) zwar grundsätzlich

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen
(BMBW 1990, Tei l  I ,  S. 83), sowie
s . 3 3 9 ) .

auch das Institut der deutschen Wirtschaft
Staudt (1989, S. 382) und Semlinger (1989,

eine gewisse Aufgeschlossenheit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Systematik und Planmäßigkeit ließen aber trotz gestiegener Weiterbildungsak-
tivitäten, die die meisten Betriebe in den 80er Jahren verzeichneten, erheblich
zu wünschen übrig. Die Personalmanager haben zwar vielfach die Stichworte
modernen Personalmanagements aufgeriffbn, deren betriebliche Umsetzung
steht aber noch weitgehend aus. Anspruch und Wirklichkeit driften hier noch
weit auseinander.

Auch auf Seiten der Betriebsräte waren die Voraussetzungen für eine
breite Aufnahme und engagierte Umsetzung der neuen tariflichen Möglichkei-
ten nicht sehr günstig. Qualifizierung und betriebliche Weiterbildung stellen
für die meisten Betriebsräte noch immer ein zweit- oder drittrangiges Problem
dar, und dies obwohl sie mehrheitlich mit dem aktuellen Zustand der betrieb-
lichen Weiterbildung nicht zufrieden sind. Mehr als zwei Drittel von ihnen
halten das betriebliche Angebot z.B. für nicht bzw. sogar für bei weitem nicht
ausreichend. Bemängelt wird zudem die unzureichende Berücksichtigung der
Geringqualifrzieften, die Kurzatmigkeit der Weiterbildungspolitik, Defizite bei
der Bedarßermittlung und die Intransparenz bei der Teilnehmerauswahl.
Lediglich 10 Prozent der Betriebsräte geben an, daß die Weiterbildungsaktivi-
täten in ihrem Betrieb keine für sie erkennbaren Defizite aufweisen.

Trotz der erheblichen Unzufriedenheit vieler Betriebsräte waren ihre
Aktivitäten auf diesem Feld bisher noch eher bescheiden. Die Intensität der
Auseinandersetzung und die Formen des Umgangs mit dem Thema variieren
allerdings beträchtlich. Die Mehrzahl der Betriebsräte sieht durchaus, daß ihre
bisherige Praxis im Umgang mit dern Qualifzierungsthema defizitär ist.
Lediglich ein Drittel aller befragten Betriebsräte sieht für sich selbst geringe
oder keine Probleme im Umgang mit Fragen der Qualifizierung und Wei-
terbildung, während 44 Prozent einräumen, gewisse, und weitere 23 Prozent
große bzw. sehr große Probleme zu haben. Die meisten Schwierigkeiten haben
Betriebsräte in kleinen Betrieben mit weniger als 100 Beschäftigten. Keine
Rolle spielt dagegen, ob es sich um Betriebsräte aus dem Arbeiter- oder Ange-
stelltenbereich handelt.

Nach Selbsteinschätzung der Betriebsräte liegen ihre Probleme im
Umgang mit Qualifizierungs- und Weiterbildungsfragen nicht in der man-
gelnden Unterstützung durch die Gewerkschaft oder durch externe Berater.
Nur 3 Prozent der Betriebsräte sehen hier ein großes bzw. sehr großes Defizit.
Auch mangelnde Rechtskenntnisse werden von ihnen nicht als zentrales
Problem angesehen. Gleichzeitig klagen aber 35 Prozent über große bzw. sehr
große Informationsdefizite. Zeitprobleme werden von den Betriebsräten am
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häufigsten genannt, wenn danach gefragt wird, wo die Defizite zu suchen sind

(42 Prozent sehr großes bzw. großes Problem). Allgerneine fachliche Kompe-

tenzprobleme der Betriebsräte in Fragen der Qualitizierung und Weiterbildung

wie auch Defizite in methodisch-didaktischen Fragen werden demgegenüber

deutlich niedriger eingestuft, rangieren aber mit 22 Prozent der Nennungen auf

den vorderen Rängen. 27 Prozent beklagen das geringe Interesse der

Beschäftigten an diesen Fragen, ein zu geringes Interesse ihres Gremiums

selbst wird von den Betriebsräten weniger häufig genannt ( l2 Prozent).

Am größten sind die Schwierigkeiten der Betriebsräte, wie bereits

erwähnt, in den kleineren Betrieben. Deutlich unter dem Durchschnitt liegen

die Probleme der Betriebsräte dann, wenn im Betrieb eine schriftlich fixierle

Personalplanung bzw. eine ebensolche Qualifizierungsplanung existiert.

Generell kann gesagt werden, daß die Schwierigkeiten der Betriebsräte groß

sind, wenn die Vorleistungen (2.B. in Form von regelmäßigen Bedarßerhe-

bungen und vorausschauender Weiterbildungsplanung) und die Kooperati-

onsbereitschaft des Managements gering ausfallen, und dies ist in mehr als der

Hälfte der Betriebe der Fall. Mit Druck der Belegschaft bzw. des Betriebsrates

und den Möglichkeiten des Betriebsverfassungsgesetzes sowie einschlägiger

tarifuertraglicher Regelungen allein können Betriebsräte meist keine Wende in

der betrieblichen Qualifizierungspolitik erreichen. Dazu bedarf es in aller

Regel Bündnispartner im Management und Verhandlungspartner, die willens

und in der Lage sind, Weiterbildungsangebote zu initiieren. Die Bedingungen
fi.ir eine "kooperative Konstellation" sind dann besonders günstig, wenn die
Rationalisierungsintensität in den Betrieben hoch ist und insbesondere
arbeitsorganisatorische Veränderungen anstehen. Unter diesen Bedingungen
nimrnt die Kooperationsbereitschaft des Managements ebenso zu wie das
Engagement der Betriebsräte in Qualifizierungs- und Weiterbildungsfragen.
Betriebsräte, so kann festgehalten werden, widmen sich dern

Qualifizierungsthema vor allem in Geftihrdungssituationen. Problemdruck setzt
sich um in Handlungsdruck. Interessant ist, daß die Betriebsräte bei hoher
Rationalisierungsintensität auch häufiger erfolgreich initiativ werden. Ist die
Rationalisierungsintensität gering, so geben 33 Prozent der Betriebsräte an, daß
die Zusammenarbeit beim Thema Weiterbildung mit der Geschäftsleitung sehr
gut bzw. gut ist, bei mittlerer Intensität sind es 47 Prozent und bei hoher
Rationalisierungsintensität wächst dieser Anteil auf 62 Prozent. Es scheint
auch ein bestimmter Rationalisierungstyp zu sein, der zugleich Problemdruck
und Handlungschancen der Betriebsräte erhöht. Unsere Ergebnisse sprechen
dafür, daß es sich dabei vor allem um Prozesse "systemischer Rationalisie-
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rung" handelt (Altmann u.a. 1986; Baethge/Oberbeck 1986) bei denen eine
grundlegende lJmgestaltung der Betriebs- und Arbeitsorganisation angestrebt
wird (Faust u.a. 1994). Die Handlungschancen der Betriebsräte sind insofern
nicht ausschließlich an fachliche Qualifikationen auf dem speziellen Terrain
der Qualifizierung und Weiterbildung gebunden, betriebspolitische Konstella-
tionen haben eine mindestens ebenso große Bedeutung.

Für einen Großteil der Betriebsräte waren und sind demnach noch
erhebliche Schwierigkeiten zu überwinden, um in die Rolle eines offensiven

Qualifizierungs- und Weiterbildungspromotors schlüpfen zu können. Über den
bei nicht wenigen Betriebsräten zu konstatierenden Mangel an Problemsensi-
bilität hinaus fehlt es hierzu vielfach an Zeit und auch an fachlicher Kom-
petenz. Diese Defizite könnten zu einem gewissen Teil sicherlich auch durch
externe Unterstützung, nicht zuletzt der Gewerkschaft, verringert werden. Da
die tatsächliche lJnterstützung durch die örtlichen Gewerkschaftsvertretungen
in den meisten Fällen eher gering ist oder völlig fehlt, muß die fehlende
Gewerkschaftskritik etwas überraschen, Das läßt sich auch als Selbstschutz der
Betriebsräte interpretieren, denn wo Unterstützung eingeklagt wird, muß auch
die Bereitschaft vorhanden sein, selbst aktiv zu werden. Trotzdem wird sich
wohl auch bei einem Ausbau der externen Unterstützungsleistungen das
zweifellos feststellbare Problem der zeitlichen und fachlichen Überforderung
der Betriebsräte nicht grundsätzlich beheben lassen. Nicht nur einzelne
Betriebsratsmitglieder sind überfordert, es handelt sich um eine strukturelle
Überforderung der Institution Betriebsrat. Diese Überforderung wird umso
massiver und sichtbarer, je geringer im Zuge betrieblicher Differenzierungen
und tarifvertraglicher Öffnungsklauseln mit Nachregelungsverpflichtung die
Entlastungswirkungen kollektiver Regelungen und überbetrieblicher
Politikvorgaben (Tarifverträge, Musterbetriebsvereinbarungen etc.) werden.
Die Betriebsräte werden immer stärker in die Pflicht genommen, Gestal-
tungsaufgaben in einer Vielzahl von Politikgebieten zu übernehmen, ohne
gleichzeitig über die entsprechenden Ressourcen und ein (betriebs-) politisches
Koordinatensystem zu verfügen, die zu deren Bearbeitung nötig sind. Wie
dieses Ressourcen- und Strategieproblem gelöst werden kann, bleibt weiterhin
offen.

Aus dieser betrieblichen Konstellation erklärt sich auch, daß die
Betriebsräte und Personalmanager im Vorfeld der Verhandlungen um den
Tarifvertrag keinen starken Druck zur tariflichen Regelung von Fragen beruf-
licher Weiterbildung ausgeübt haben. In aller Regel gab es weder auf Arbeit-
geber- noch auf Gewerkschaftsseite eine intensive und breit gefiihrte Diskus-

1 8 3



sion. Für die Verhältnisse in der Metallindustrie läßt sich jedenfalls sagen, daß

kein dezidiert vorgetragenes betriebliches Interesse spürbar war, dieses Auf-

gaben- und Problemfeld tarifvertraglich zu regeln. Während sich die Verbands-

spitzen beider Seiten über die Notwendigkeit einer Intensivierung und Syste-

matisierung der betrieblichen Weiterbildung einig waren, war auf der

betrieblichen Ebene die Sensibilitat für diese Fragen und damit auch die

Bereitschaft, tarifliche Regelungen aufzunehmen und umzusetzen, deutlich

geringer ausgeprägt. Dieser geringe Erwartungsdruck der Manager und Be-

triebsräte an ihre Verbandsfunktionäre findet seine Entsprechung in den

Erfahrungen, die die Betriebsräte bisher mit den Beschäftigten gemacht haben.

Die Erwartungshaltung der Beschäftigten hinsichtlich der Entwicklung und

Durchsetzung einer aktiven Weiterbildungspolitik ist ebenfalls nicht stark

ausgeprägt" Unter betrieblichen "Normalbedingungen" wurden und werden

Qualifizierungs- und Weiterbildungsfragen von ihnen als Individualprobleme

behandelt, in die der Betriebsrat bestenfalls als Reklamationsinstanz ztr

Durchsetzung von Einzelinteressen eingeschaltet wird. Betriebsräte galten in

aller Regel nicht als kompetente Ansprechpartner in diesen Fragen und der

Großteil der Betriebsräte hatte es sich auch nicht auf das Panier geschrieben,

dieses Feld möglichst schnell zv besetzen. Tarifliche Regelungen zur
beruflichen Weiterbildung sind deshalb vielfach das Ergebnis einer zwar weit-
blickenden, die Innovationsfunktion der Verbände wahrnehmenden Politik, die
aber rnit dern betrieblichen Diskussionsstand nur unzureichend verbundenen ist
bzw. dieses Feld via Tarifvertrag erst bereiten muß. Diese zeitliche Versetzung
der Verbands- und Betriebsdiskussion firhrte in der Metallindustrie Baden-
Württembergs dazu, daß in Verkehrung der bisherigen Verhältnisse der abge-
schlossene Tarifvertrag als Instrument der Aufklärung und Mobilisierung der
Betriebsräte, aber auch der Personalmanager eingesetzt wurde.

3.2. Schwcichen der tariflichen Regelungen und einige Anregungen

Gründe firr die Umsetzungsprobleme liegen jedoch auch in Regelungsschwä-
chen bzw. Unzulänglichkeiten der Tarifbestimmungen selbst. Grundsätzlich
läßt sich wohl sagen, daß bisher noch keine wirklich überzeugende Rege-
lungsform gefunden wurde. Zu den Regelungsschwächen der bisherigen
Verträge zählt z"B. das in der Metallindustrie Baden-Württembergs und in der
Druckindustrie vorgesehene Verfahren der Bedarfsermittlung und Durch-
fi.ihrung der Maßnahmen. Das dabei zugrundegelegte Modell betrieblicher Pla-
nung und Entscheidung wird den realen betrieblichen Gegebenheiten nicht
(mehr) gerecht. Es geht von einer relativ starren, ausschließlich am
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Jahresrhythmus orientierten Planung und hochgradig zentralisierten Ent-
scheidungsstrukturen aus. Zwar erscheint die Verpflichtung zur regehnäßigen
Ermittlung und ihrer jährlichen Beratung des Bedarfs mit dem Betriebsrat auf
den ersten Blick durchaus plausibel, tatsächlich gibt es aber sowohl kürzere
und flexiblere Planungsrhythmen als auch längerfristige Vorhaben. Beide
können im Zweifel durch die bestehende Regelung nicht oder nur unzurei-
chend erfaßt werden. Zudem sind Formen dezentraler Planung und
Entscheidung, die auch im Weiterbildungsbereich an Boden gewinnen, mit
dem tarifvertraglich vorgegebenen Modell nicht einzufangen. Die tarifuer-
traglichen Regelungen laufen damit gerade in Betrieben und Unternehmen ins
Leere, in denen die Abkehr von zentralistischen Formen der Unternehmens-
steuerung in die Wege geleitet wurde.

Problematisch ist auch die inhaltlich und formal vielfach relativ enge
Fassung des Qualifizierungsbegrffi. Er kapriziert sich zu stark auf den Qua-
lifizierungsbedarf, der durch technisch-organisatorische Veränderungen
ausgelöst wird, und blendet neue Formen der Qualifizierung in und entlang der
Arbeit weitgehend aus. Auch die in den existierenden Tarifverträgen und
gewerkschaftlichen Forderungskonzepten vorgenommenen Verknüpfungen der
Qualifizierung mit der Vergütung sind in ihren Wirkungen durchaus
ambivalent. Unproblematisch sind sie schon deshalb nicht, weil auf diese
Weise einer weiteren begrifflichen Einengung Vorschub geleistet wird. Nicht
wenige Betriebsräte werden dadurch nämlich in ihrer Auffassung bekräftigt,
daß Weiterbildungsmaßnahmen, die zu keiner höheren Eingruppierung führen,
diesen Namen im Grunde nicht verdienen. Tatsächlich zeigen die betrieblichen
Erfahrungen jedoch, daß ein nicht unerheblicher Teil der Qualifizierungsmaß-
nahmen keine direkten Auswirkungen auf die Eingruppierung hat, ohne daß
daraus auf ihre geringere Bedeutung geschlossen werden kann. Es ist davon
auszugehen, daß solche Qualifizierungsmaßnahmen quantitativ eine bedeut-
same und womöglich zunehmende Rolle spielen.

Als nicht funktional haben sich auch Regelungen erwiesen, mit denen
sichergestellt werden sollte, daß Beschäftigte eine zeitlich befristete Entschä-
digung erhalten, falls sie nach einer Qualifizierung nicht wie ursprünglich
geplant auf höherqualifizierte Tätigkeiten gelangen (2.8. $ 3 LGRTV I). Das
hat seine Berechtigung, weil diese Regelungen weder geeignet sind, Arbeit-
nehmerlnnen vor den Folgen verfehlter Personalplanung zu schützen, noch die
Bildung von Qualifikationspotentialen zu fördern. Im Gegenteil: Betriebe, die
über den exakt kalkulierbaren Bedarf hinaus qualifizieren, laufen Gefahr, sich
Konflikte mit den Betriebsräten einzuhandeln, die die Qualifikationsüberhänge
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zum Anlaß nehmen könnten, auf Höhergruppierung bzw' Entschädigung zu

drängen. Soll dieses Risiko nicht eingegangen werden' wird die betriebliche

Qualitlzierungspolitik sich plausiblerweise eng an dem aktuellen Bedarf orien-

tieren und die Qualifizierung auf das absolut notwendige Maß reduzieren' Das

würde zwar dem Modetrend zu "lean qualifcation" entsprechen, wäre aber

einer politik der potentialbildung, die betriebliche Flexibilität durch (begrenz-

te) Redun danz zu erreichen versucht, kaum zuträglich.

Ein weiteres kommt hinzu: Personengruppen, die bisher an betrieblichen

Weiterbildungsmaßnahmen am wenigsten teilhatten (Un- und Angelernte'

Frauen, ausländische Arbeitnehmerlnnen) profitieren von den bisherigen

tariflichen Weiterbildungsregelungen keineswegs im Selbstlauf. Lediglich in

einem kleinen Teil der Betriebe werden gesonderte Maßnahmen für diese

Gruppen durchgeführt. Der Anspruch der Gewerkschaft, eine kompensierende

weitirbitdungspraxis in Gang zu bringen, konnte bisher nicht eingelöst

werden" Die meisten bisherigen Tarifverträge bieten hierzu auch keine Rege-

lungen, die im Konfliktfall geltend gemacht werden könnten. Aber selbst dort,

wo, wie im Qualifizierungstarifvertrag der Druckindustrie eine Quotierung von

Weiterbildungsmitteln ftir Frauen vorgesehen ist und jährlich über die

Möglichkeit zum Nachholen eines Ausbildungsabschlusses für Angelernte

beraten werden muß, scheinen die Erfolge dürftig zu sein' Es sind auch

berechtigte Zweifel angebracht, ob den Problemen der bisher benachteiligten

Gruppen mit tarifvertraglichen Regelungen beizukomrnen ist, die aus-

schließlich auf einzelbetriebliche Lösungen setzen. Möglicherweise böten

Fondslösungen auf Branchenebene und/oder regionale Abkommen unter Ein-

schluß der Arbeitsverwaltung, der öffentlichen Hand und der Tarifvertrags-

parteien einen erfolgsversprechenderen Ansatzpunkt'

Festzustellen ist schließlich, daß die Betriebsräte mit dem Strategie- und

Ressouycenproblem, das sich ihnen bei der betrieblichen Qualifizierungspolitik
stellt, nur schwer fertig werden. So fiihrt der geringe Stellenwert, den

eualifizierung und Weiterbildung auf der Prioritätenliste der Betriebsräte

einnehmen, angesichts ihres knapp bemessenen Zeithaushalts dazu, daß dieses

Thema nur selten aktiv und gründlich aufgegriffen wird. Diese Tendenz wird

noch dadurch verstärkt, daß die meisten Betriebsräte nicht imstande sind, ein

auf die betrieblichen Rahmenbedingungen bezogenes qualifizierungspoliti-

sches Konzept zu formulieren und es strategisch in ihre praktische Arbeit ein-

zubetten. Die bisherigen Untersuchungen zeigen, daß die bestehenden Tarif-

bestirnrnungen eine forderliche, keineswegs aber hinreichende Voraussetzung

für eine wirksame Qualifizierungspolitik der Betriebsräte darstellen. Sie
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entfalten ihre unterstützende Wirkung als Hilßmittel und brauchbare Instru-
mente des Betriebsratshandelns umso stärker, je günstiger die betrieblichen
Rahmenbedingungen sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es sich
um größere Betriebe mit einer eigenständigen Personalabteilung handelt, die
über eine stabile Position in der betrieblichen Machthierarchie verftigt; wenn
die Betriebe bereits ein gewisses Maß an Weiterbildungsaktivitäten aufweisen
und betriebliche Qualifizierung als systematisches und in die sonstige Be-
triebspolitik integriertes Element zur Steigerung des betrieblichen Lei-
stungspotentials betrachten und wenn die Betriebe sich in einer Phase intensi-
ver Rationalisierungsprozesse befinden, da dies in der Regel in starkem Maße
Qualifizierungsmaßnahmen auslöst. Bei solchen Rahmenbedingungen erzielen
aktive Betriebsräte eine positive Wirkung vor allem als Trendverstärker.
Umgekehrt ist allerdings festzustellen, je stärker die betriebliche Realität von
diesem Positivbild abweicht, um so schwieriger wird eine wirksame
Interessenvertretung durch die Betriebsräte. Eine Trendsetter-Funktion ist ge-
gen ungünstige Handlungskonstellationen im Betrieb kaum zu realisieren.

Das diesbezügliches Resümee lautet deshalb: Betriebsräte sind auf eine
stabile Infrastruktur auf der anderen Seite angewiesen. Sie brauchen auf der
Managementseite Ansprech- und Kooperationspartner, die ihrerseits innerbe-
trieblich durchsetzungsftihig sind. Schwache und eher vorsichtige Personallei-
tungen des traditionellen Verwaltertyps mögen zwar in anderen Fragen ein
"leichterer Gegner" sein, in Sachen Weiterbildung dürfte dies die entgegenge-
setzte Wirkung zeitigen. Eine Unterstützung bzw. Stärkung der Position der
Personal-bzw. Weiterbildungsabteilung wird sich mittel- und langfristig
auszahlen. Darüberhinaus bedarf es auch der Bündnispartner in anderen
betrieblichen Bereichen, insbesondere in den Fachabteilungen, in der Werkstatt
usw. Dort sitzen nicht nur die Fachleute, deren inhaltliche Kompetenz und
Initiative hilfreich und oft unverzichtbar ist, sondern zugleich auch jene
Vorgesetzten und Führungskräfte, die im Zweifelsfall als "Blockierer" so
manche Weiterbildungsaktivität behindern können. Wenn es hier gelingt, zu
Koalitionen zu kommen, gegebenenfalls zunächst in solchen Fragen, die auch
aus betrieblicher Sicht grundsätzlich als verbesserungsbedürftig angesehen
werden, bieten sich Ansatzpunkte fiir weitergehende Initiativen.

Von eher noch größerer strategischer Bedeutung für ein erfolgreiches
Betriebsratshandeln dürfte die stärkere Einbeziehung der Beschäftigten in den
Prozeß der betrieblichen Weiterbildungsplanung und -durchfirhrung sein. Die
Betriebsräte sind mit der Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs in den ein-
zelnen Betriebsbereichen und fiir die jeweiligen (Investitions-)Vorhaben und
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ihrer Ums etzung in konkrete Qualifizierungsmaßnahmen im Grundsatz über-

fordert. Selbst wenn sie rechtlich und konzeptionell dazu in der Lage sind,

wäre der damit verbundene hohe Arbeits- und Zeitaufwand allenfalls in beson-

deren Fällen gerechtfertigt. Dieses Dilemma kann auch durch erweiterte

Informationsrechte des Betriebsrats bzw. Informationspflichten des

Arbeitgebers nur gemildert, nicht aber grundsätzlich aufgelöst werden. Sie

müssen begleitet werden von einer durchgreifenden Stärkung der Position der

Beschäftigten selbst. Dies könnte beispielsweise in der Form geschehen, daß
jedelr Beschäftigte ein tariflich verankertes Recht auf Weiterbildung erhält.

Dieses Recht sollte so konkretisiert werden, daß es u.a. den Arbeitgeber ver-

pflichtet, in regelmäßigen Abständen mit dem/r einzelnen Beschäftigten über

geeignete Weiterbildungsmaßnahmen zu sprechen und diese auch verbindlich

zu vereinbaren. Die Weiterbildungsplanung und -festlegung sollte ergänzend

auch auf der Ebene von Arbeits- bzw. Projektgruppen bzw. Abteilungen durch-
gefiihrt werden. Die Verknüpfung mit der Arbeit des Betriebsrats müßte den

betrieblichen Gegebenheiten entsprechend vorgenommen werden. Dem Be-

triebsrat selbst bleibt die wichtige Aufgabe, die dezentralen Aktivitäten zu

einer gesamtbetrieblichen Qualifizierungsperspektive zu bündeln, die die

Interessen der gesamten Belegschaft berücksichtigt.
Für die gewerkschaftliche Qualifizierungspolitik läßt sich aus den bis-

herigen Erfahrungen die Konsequenz ziehen, daß die betriebs- und tarifpoliti-
schen Qualifizierungsbemühungen auf breiter Front und dauerhaft nur erfolg-
reich sein werden, wenn sie durch überbetriebliche qualifikationspolitische
Aktivitriten und eine entsprechende Infrastruktur gestützt und gefördert wer-
den, die von den Gewerkschaften mit zu entwickeln bzw. bereitzustellen ist.
Auf diese Weise kann ein Erfahrungsaustausch und damit eine Verallgemei-
nerung von Problemen, Vorgehensweisen und Erfolgen gefördert werden, die
bei einer ausschlieBlich betriebszentrierten Arbeit nicht zn erreichen ist.
Institutionell können in manchen Bereichen sicherlich die bereits vorhandenen
lokalen Arbeitskreise zur Berufsbildung als Anknüpfungspunkt dienen, an-
derswo sind vielleicht neue Strukturen vonnöten. Wichtig scheint uns zu sein,
daß sich dort nicht ausschließlich die fiir berufliche Weiterbildung zuständigen
Betriebsräte zusammenfinden, sondern daß zumindest von Fall zu Fall auch
jene betrieblichen Vertreter einbezogen werden, denen als "Bündnispartnern"
eine wichtige Bedeutung zukommt. Zu organisieren und zu pflegen wäre auch
der Kontakt und die Kooperation mit außerbetrieblichen Expertlnnen
beispielsweise aus dem wissenschaftlichen Bereich, dem Bildungssektor, der
Arbeitsverwaltung u.ä. Ein prinzipiell auch für gewerkschaftlich nicht
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organisierte Fachleute und Interessierte offener Arbeitskreis könnte eine ge-
wisse Ausstrahlungskraft über den unmittelbaren gewerkschaftlichen Bereich
hinaus entfalten und so eine wichtige Anregungs- und Verbreitungsfunktion
für die betriebliche Weiterbildungspolitik erhalten. Diese Überlegungen
machen deutlich, daß die berufliche Weiterbildung als Thema weit über die be-
trieblichen Maßnahmen und die tariflichen Regelungen hinausgreift. Es gibt
thematische und institutionelle Bezüge und Verflechtungen auch zu anderen
Handlungsfeldern und Politikbereichen. Dies kann nicht ausschließlich irn
Rahmen von Betriebs- bzw. Tarifpolitik und vornehmlich gestützt auf
gewerkschaftliche Organisationsstrukturen erfolgen. Erforderlich ist vielmehr
eine dauerhaft und breit angelegte Institutionalisierung eines qualifizierungs-
und arbeitsmarktpolitischen Dialogs, an dem die verschiedenen Akteure von
den Tarifvertragsparteien über die Weiterbildungsträger bis hin zur Arbeits-
verwaltung und den staatlichen Stellen beteiligt sind.
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Peter Dehnbostel

Bedeutungszuwachs des Lernens im Arbeitsprozeß. Regu-
lierungsbedarf oder Deregulierungsnotwendigkeit berufli-
cher Weiterbildung?

l .  Die "lernende Organisation" - Fragen nach der Qualität und Regu-
lierung beruflich-betrieblicher Weiterbildung

Die zunehmende Bedeutung des Lernens im Arbeitsprozeß zeigt sich gegen-
wärtig am deutlichsten in Veränderungen von Arbeitsstrukturen und Arbeitsor-
ganisationen. Konzepte zur Arbeitserweiterung und Arbeitsbereicherung sowie
partizipationsorientierte Arbeitsorganisationsformen verlangen ein ständiges
Lernen und Optimieren von Arbeitsvollzügen, Planungs- und Ablaufprozessen.
Die "lernende Organisation" steht hierfür als Metapher (vgl. etwa Meyer-Dohm
1988; Sattelberger 1991a; Stahl u.a. 1993).

Besonders in unterschiedlichen Formen der Gruppenarbeit wird die Inte-
gration von Lernen und Arbeiten gewissermaßen zum Programm erhoben, und
zwar unter der Maßgabe vorrangiger Selbstregulierung: "Lernen und Arbeiten
im Team" wird modellhaft als "Kontinuierliche und Kooperative Selbstqualifi-
zierung und Selbstorganisation" entwickeltl ; Zink u.a. gehen davon aus, daß
"selbstqualifizierende Arbeitsgruppen und Problemlösungsgruppen im Rahmen
der betrieblichen Bildungsarbeit geeignet sind, "... den Arbeitsplatz zum dauer-
haften Lernort zu entwickeln" (Zink u.a. 1991, S. 190); handlungsregulations-
theoretisch begründete Ansätze zielen auf Vorteile der Selbstregulation arbeits-
und gruppenbezogenen Lernens (vgl. Hacker/Skell 1993, insbes. S. 305ff.). Für
die beruflich-betriebliche Weiterbildung würde die Einlösung dieser Optionen
bedeuten, daß sich völlig neue Wege einer arbeitsplatzgebundenen, selbstregu-
lierten Qualifizierung eröffnen.

Sind diese Optionen mit dem Anspruch der Integration von Lernen und
Arbeiten aber tatsächlich zv realisieren? Inwieweit entstehen in neuen
Arbeitsstrukturen Lernpotentiale und lernförderliche Umgebungen, in denen

Vgl. hierzu die gleichnamige Modellversuchsreihe, die aus drei Modellversuchen be-
steht (Bundesinstitut für Berufsbildung 1992, S. 727 , 134, 142). Schneider (1991) mißt
in diesem Zusammenhang den Begriffen Selbstqualifizierung und Selbstorganisation
die Funktion von Leitideen einer neuen Berufsbildung zu.
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verstärkt berufspädagogische und persönlichkeitsbildende Zielorientierungen
eingelöst werden können, zumal unter dem Anspruch einer hohen Selbstregulie-
rung? Auch wenn allgemein anerkannt wird, daß im Zuge neuer Arbeits- und
Organisationskonzepte arbeitsgebundene Lern- und Weiterbildungsprozesse an
Bedeutnng gewonnen haben, so sagt dies noch nichts über deren Realisierung
und Qualität aus.

Schenkt man einschlägigen Veröffentlichungen zu neuen Unternehmens-
und Organisationsentwicklungen Glauben, so ist von einer tendenziellen
Gleichgewichtung ökonomischer und humaner bzw. persönlichkeitsbildender
Zielsetzungen auszugehen. Nach Haase/Lacher bedarf es zum Erhalt bzw. zur
Verbesserung der internationalen Wettbewerbsftihigkeit der Unternehmen
"einer Harmonisierung von Technik, Mensch und Arbeitsorganisation, die in
der gegenwärtigen Entwicklungsphase auf neue Wege in der Gestaltung der
Arbeitsorganisation verweist und die personenbezogenen Fähigkeiten stärker
förderl und zur Entfaltung bringt" (HaaselLacher 1993, S. 108). Sattelberger
hält es für rnöglich und notwendig, daß "die Förderung natürlicher Lernpro-
zesse, die Eröffnung von Lernfeldern fiir Persönlichkeitsentwicklung, die Insti-
tutionalisierung von Lern- und Feedbacksystemen mit der Umwelt, die Gestal-
tung von Planungs-, Strategiebildungs- und Controllingprozessen als Lernpro-
zeß ftir die Beteiligten, die Förderung von Kulturentwicklungsprozessen und
die Reintegration von Lernen und Arbeiten" in modernen Unternehmen umge-
setzt wird (Sattelberger l99lb, S. 22).tJnd für eine Reihe personaiwirtschaftli-
cher Weiterbildungskonzepte sind humanistische Begründungen dern Anspruch
nach grundlegend (vgl. Arnold/Müller 1991, insbes. S. 19).

Aus der Berufs- und Betriebspädagogik sind nicht weniger optimistische
E,inschätzungen anzutreffen. Zumindest implizit wird von der Konvergenz
betrieblicher Verwertungsinteressen und allgemeiner Bildungsinteressen aus-
gegangen. So befindet sich nach Dürr die Unternehmensentwicklung in einem
"Übergang vom Ethos des Flerrschens und Dienens zum Ethos von Freiheit und
Gleichheit" (Dürr 1988, S. 15). Brater u.a. halten die überkomrrene Dichotomie
von Berufsbildung und Allgemeinbildung fi.ir obsolet. Für sie erfordern heutige
Arbeitsverhältnisse und deren Anforderungen an die Berufsbildung genau das,
was in der neuhumanistischen Bildungsphilosophie stets nur Frogramm geblie-
ben ist, nämlich die Entfaltung der Persönlichkeit und die Erlangung von
Selbständigkeit und Autonomie (Brater u.a. 1991, insbes. S.52ff.). In der kon-
kreten lJmsetzung dieses Anspruchs wird mit dem Handlungslernen ein Lern-
konzept verfolgt, "bei dem sich Persönlichkeits- und Erkenntnisbildung auf der
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Grundlage tätiger Auseinandersetzung mit der Umwelt vollziehen, bei dem

Arbeit und Lernen wieder vereinigt sind" (Brater/Maurus 1993, S. 5).

Diese Aussagen sind im Gegensatz zu Einschätzungen in der früheren

Berufsbildungsgeschichte, insbesondere den harmonistisch-bildungsidealisti-

schen Annahmen der klassischen Berufsbildungstheorie, sicherlich nicht ohne

weiteres als ideologisch abzutun, da ihnen ein realer betrieblich-gesellschaftli-

cher Wandel zugrundeliegt. Sie scheinen aber allzu optimistisch und stehen vor

allem mit realen betrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen nicht in Einklang,

was u.a. darin deutlich wird, daß eine ganzheitlich und anthropozentrisch ori-

entierte Weiterbildung kaum für untere und mittlere Berufsebenen in Frage

kommt. Inwieweit hier eine Anderung erfolgt und sich eine gleichermaßen auf

Wirtschaftlichkeit und Humanität abzielende Weiterbildung zunehmend durch-

setzen wird, bleibt abzuwarten. Aus personal- und betriebswirtschaftlichen

Gründen wird vermutlich auch in Zukunft - trotz aller Human-Relation-Ansätze
- der Grundsatz gelten, daß die Humanitätsorientierung in der betrieblichen

Weiterbildung vorrangig Mittelcharakter hat, um hohe Produktivität und öko-

nomische Rentabilität zu sichern.
Auch wenn somit nicht ohne weiteres von einer weitgehenden Einlösung

bildungstheoretischer Optionen im Betrieb auszugehen ist, so bleibt doch die

Frage offen, inwieweit neue Arbeits- und Organisationskonzepte erweiterte

Lernprozesse und eine lernförderliche Arbeitsorganisation erfordern oder doch

zumindest zulassen und von welcher Qualität diese sind. Ist etwa mit der

Senatskommission fiir Berufsbildungsforschung von einer "Koinzidenz öko-

nomischer und pädagogischer Vernunft" (1990, S. VII) auszugehen, was u.a.

bedeuten könnte, daß die fiir ökonomische Rentabilität erforderlichen Arbeits-

bedingungen auch fiir die Persönlichkeitsbildung forderlich sind? Und werden

mit den vielerorts postulierten Zielen der Selbstqualifizierung und Selbstorgani-

sation externe und übergreifende Regulierungen betrieblicher Weiterbildung

womöglich überflüssig?
Im folgenden wird auf aktuelle Arbeitskonzepte und veränderte Qualifi-

kations- und Lernanforderungen eingegangen. Es wird der Frage nachgegangen,

inwieweit eine qualitativ ausgewiesene beruflich-betriebliche Weiterbildung im

großen und ganzen selbstreguliert erfolgen kann. Als Ausgangspunkt für die

Beantwortung der Frage nach dem Regulierungsbedarf bzw. - umgekehrt - nach

einer verstärkten Deregulierungsnotwendigkeit wird auf Erfahrungen und

Erkenntnisse der seit 1990 laufenden Modellversuchsreihe "Dezentrales

Lernen" zurückgegriffen. Inwieweit die Dezentralisierung in der beruflichen

Bildung mit einer Deregulierung partiell übereinstimmt, wird hinterfragt.
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2. Wandel betrieblicher Arbeitskonzepte und veränderte Qualif ika-
tions- und Lernanforderungen

Die ökonomischen Ursachen frir den Wandel von Arbeits- und Organisations-
konzepten liegen - kurz gesagt - in verschärften internationalen Wettbewerbs-
bedingungen, dem Zwang zur raschen Produktinnovation, zur variantenreichen
Produktion und zu kurzfristiger Lieferflihigkeit. Als weitere Ursache oder auch
Voraussetzung dieses Wandels sind die umfassende Verbreitung der neuen
Technologien einschließlich des Einsatzes flexibler Planungs- und Steuerungs-
systeme zu nennen.

Die "systemische Rationalisierung" ist Ausdruck dieser Markt- und
Technologieentwicklungen. Sie zielt, anders als herkömmliche singuläre
Rationalisierungsformen, auf prozeßbezogene und ganzheitliche, d.h. Arbeit,
Organisation, Personal, Produkt, den Gesamtbetrieb sowie außerbetriebliche
Faktoren als Einheit fassende Veränderungen (vgl. Bergstermann/Brandherm-
Böhmker 1990; Mahnkopf 1989; Manske 1991). Aktuelle Arbeits- und Organi-
sationskonzepte und die Dezentralisierung von Unternehmensorganisationen
mit ihrern Abbau von Hierarchien sowie der Segrnentierung und Flexibilisie-
rung von Betriebsbereichen entsprechen diesem Rationalisierungstyp. Der
"neue Rationalisierungstyp" und "neue Produktionskonzepte" stellen "sich
ergänzende Entwicklungslinien" dar (Schumann u.a. 1994, S. 2l).

Der Grad der Durchsetzung und Verbreitung neuer Rationalisierungs-
und Organisationskonzepte und mehr noch die Frage ihrer Vor- und Nachteile
in arbeitswissenschaftlicher und berufspädagogischer Hinsicht sind noch nicht
auf analytisch und empirisch abgesicherter Basis zu beantworten. Die beob-
achtbaren Entwicklungen sind durch Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen
gekennzeichnet (vgl. Oehlke 1993; Gerds 1994), wobei für die nächsten Jahre
vieles auf ein Nebeneinander unterschiedlicher Arbeits- und Organisationskon-
zepte und damit auf eine Heterogenisierung betrieblicher Arbeits- und
Qual i fi kationsstrukturen hindeutet.

Allerdings ist davon auszugehen, daß, einhergehend mit der systemischen
Rationalisierung, weite Bereiche zukünftiger Arbeit durch eine Ablösung tay-
loristischer Arbeitsstrukturen zugunsten informationstechnologisch vernetzter
und arbeitsorganisatorisch erweiterter Arbeitsprozesse geprägt sein werden.
Eine auftragsbezogene Produktion mit hoher Flexibilität und relativer Auto-
nomie unterer Hierarchieebenen - vor allem als qualifizierte Gruppenarbeit -
setzt sich seit den 70er lahren zunehmend durch (vgl. Kern/Schumann 1984;
Piore/Sabel 1989; Binkelmann u.a. 1993). Auch wenn die These vom Ende der
Arbeitsteilung eine Vielzahl von differenzierten und auch gegenteiligen Ein-
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schätzungen hervorgerufen hat (vgl. etwa Malsch/Seltz 1987), so hat sich die
grundsätzliche Einschätzung einer Ablösung des Taylorismus zugunsten ganz-
heitlicher Arbeitsformen in vielen Arbeitsbereichen bestätigt. Zusätzlich zu
neueren empirischen Studien (vgl. Herpich u.a, 1992;' Schumann u.a. 1994)
kann auch die hohe Akzeptanz von Prinzipien des lean production-Konzepts
seit Beginn der 90er Jahre als ein Beleg hierfiir angesehen werden (vgl. u.a.
Frackmann/Lehmkuhl I993; Gruhler 1992 LanglOhl l9%).2

In posttayloristischen Arbeitsstrukturen tritt an die Stelle arbeitsteilig
organisierter Massenproduktion die flexible Spezialisierung. Komplexe
Logistiksysteme ermöglichen die Koordination von Produktionsplanung,
-steuerung und -durchführung im Rahmen einer generellen Dezentralisierung
und Flexibilisierung von Arbeitsabläufen und -strukturen (vgl. etwa Kath 1993;
Mengedoht 1993). Somit erhalten auch relativ kleine Betriebseinheiten
Autonomie- und Dispositionsspielräume, was sich u.a. auf der Werkstattebene,
in flexiblen Fertigungssystemen, Fertigungsinseln und Fertigungszellen zeigt.
Planungsarbeiten, Produktionsarbeiten, Qualitätskontrolle, Instandhaltungsar-
beiten sowie Prozeßkontrollfunktionen werden zumindest partiell integriert.

Dies geht mit elementar veränderten Qualifikationsanforderungen einher.
Wie Lutz feststellt, werden "in den meisten Produktionsprozessen .,. erhöhte
Flexibilität und erhöhte lnnovativität" gefordert (Lutz 1990, 5.427). Die Arbeit
wird nicht nur durch die wiedergewonnene Breite der Tätigkeitsbereiche
requalifiziert, sondern ebenso durch Gestaltungsoptionen, die in offenen
Flandlungsabläufen, ganzheitlichen Arbeitsaufgaben und der Feinstrukturierung
der Arbeitsorganisation liegen. Gemeinsam sind diesen Aufgaben die Abkehr
vom tayloristischen Verrichtungsprinzip, die Reintegration bisher getrennter
Arbeitsfunktionen sowie ein hohes Maß an Selbststeuerung und
Eigenverantwortlichkeit der Fachkräfte. Gruppenarbeits- und Selbstlernkon-
zepte haben Priorität. Die systemische Rationalisierung und Arbeitsstrukturie-
rung ermöglicht der Fachkraft die Planung, Durchführung und Qualitätskon-
trolle des jeweiligen Auftrags. Für den nach Schumann u.a. entstehenden Fach-
arbeitertyp des Systemregulierers gilt demgemäß, daß er sich nicht nur durch
"qualifizierte Arbeit" auszeichnet, sondern auch durch einen Arbeitsplatz, "der

Allerdings ist anzumerken, daß die hohe Akzeptanz und z.T. Euphorie bei der Rezep-
tion des Konzepts lean production kaum nachzuvollziehen ist, da die entscheidenden
Grundsätze wie sparsamer Ressourcenumgang, geringe Durchlaufzeiten, Gruppenar-
beit und basisgetragene Verbesserungsprozesse nicht neu sind. Ihre zusammenhän-
gende, industriekulturelle und vor allem facharbeitergerechte Umsetzung in der
Bundesrepublik - Schumann u.a. (1994) sowie Kern (1994) sprechen vom "deutschen
Produktionsmodell" - widerspricht dem lean production-Konzept zudem in vielen
Punkten.
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offen ist flir eigene Initiativen und fiir eine selbständige Einflußnahme auf den
Arbeitsinhalt" (Schumann u.a. 1990, S.68). Und diese positive Einschätzung
des neuen Arbeitstyps wird unterstrichen, indem im Trendreport von 1994 auf
eine "hohe Selbständigkeit" des Systemregulierers, auf "wachsende individuelle
Handlungsspielräume" und den zwang hingewiesen wird, "das eigene
Arbeitshandeln vor dem Hintergrund wechselnder Anforderungen eigenständig
zu organisieren" (Schumann u.a. 1994, S. 649).

Die Herausbildung und Gewährleistung dieser Qualifikationserweiterun-
gen korrespondiert mit veränderten Lernchancen und Lernnotwendigkeiten im
Arbeitsprozeß. Wie Münch feststellt, ermöglichen "Veränderungen in der
Arbeitsorganisation ... zunehmend auch komplexeres und anspruchsvolleres
Lernen am Arbeitsplatz" (Münch 1990, S. 146). Die eingangs angesprochene
betriebliche Gruppenarbeit ist ein Beleg dieser Veränderungen. Generell zielt
die Einfiihrung der Gruppenarbeit auf die Optimierung von Produktivität und
Leistung sowie - besonders in Beteiligungsgruppen - auf erhöhte Partizipati-
onsmöglichkeiten und persönlichkeitsfürdernde Arbeit (vgl. z.B. Binkelmann
u.a' 1993; Tilch 1992). Die zumeist regelmäßig stattfindenden Gruppengesprä-
che, die interne Abstimmung und Rotation, die Vertretung der Gruppe durch
einen Sprecher sowie hohe Selbststeuerung, Dispositionsfreiräume und Eigen-
verantwottlichkeit enthalten soziale und methodische Lernpotentiale, die in
herkömmlichen Arbeitsprozessen kaurn anzutreffen sind. Hinzu kommt, daß die
mit der Gruppenarbeit erweiterten Arbeitsumftinge fachlich und schlüsselqua-
lifikatorisch hohe Qualifikationsstandards und hohe Lernpotentiale nach sich
ziehen.

Die fur die Gruppenarbeit notwendigen Qualifikationen fiihren in der
betrieblichen Organisationsentwicklung und der Berufsbildung zu Lernzielen
wie der Fähigkeit zur Kommunikation und Kooperation, die methodisch vor
allem über "Gruppenlernen" realisiert werden sollen. Gruppenarbeit kann, wie
aus Beispielen teilautonomer Fertigungsgruppen und verschiedener Beteili-
gungsgruppen ersichtlich, einen Zuwachs an qualifizierter und persönlichkeits-
fördernder Arbeit einschließen. Sie könnte dann nicht zuletzt zu einer human-
orientierten Entwicklung der Berufsarbeit beitragen, wobei clie mit der Einflih-
rung von Gruppenarbeit z.T. erfolgende Selektion der Belegschaft, neue Kon-
trollformen sowie mögliche Arbeitserschwernisse, die als "Management-by-
Stress" diskutiert werden, durchaus gegenteilige Tendenzen hervorrufen kön-
nen.3

Zur Diskussion der Gruppenarbeit, besonders im Hinblick auf deren Funktion als
Rationalisierungsinstrument der und/oder als Mittel zur Humanisierung der Ärbäi vgl.

Ohnehin stoßen diese optimistischen Annahmen in der wissenschaftli-
chen Diskussion nicht nur auf Zustimmung. So konstatiert Baethge für moderne
Arbeitsprozesse in Produktion und Verwaltung einen "Prozeß der fortschrei-
tenden Mediatisierung und Abstraktifizierung des alltäglichen Arbeitshan-
delns", der fiir den "Trend der Verminderung von Lernchancen im unmittelba-
ren Arbeitsprozeß" als ursächlich anzusehen ist (Baethge 1992, S. 315). Auch
von seiten der Berufsbildungsforschung wird die Auffassung vertreten, daß
aufgrund komplexer werdender Arbeitsvorgänge und wachsender Spezialisie-
rung der Betriebe die Möglichkeiten des Lernens am Arbeitsplatz abnehmen
und damit auch die für das Lernen geeigneten Arbeitsplätze (vgl. Senatskom-
mission fiir Berufsbildungsforschung 1990, S. 44ff.).4 Darüber hinaus ist die
Auffassung anzutreffen, daß die heutige Arbeitswelt durch den Zerfall sozialer
Bindungen und die Abnahme von Identitätsmöglichkeiten gekennzeichnet ist.
Die ursprünglich dem Beruf impliziten persönlichkeitsfordernden Entwick-
lungsmöglichkeiten sowie arbeits- und lebensweltliche Wertebildungen lösen
sich demnach zugunsten eines frir den Arbeitsprozeß funktionalen Arbeits-
vermögens auf, das auf Flexibilität, Mobilität, Einzelfühigkeiten und Einzelfer-
tigkeiten ausgerichtet ist. Der Erwerb breiter Qualifikationen scheint in moder-
nen Arbeitsvollzügen somit ausgeschlossen. Oder wie es Geißler ausdrückt: Die
"Integration einzelner Fähigkeiten und Fertigkeiten ... findet im Arbeitsprozeß
nicht mehr statt und ist auch dort nicht notwendig, häufig sogar hinderlich"
(Geißler K. A. 1992, S. l5).

Die erörlerten Organisations- und Qualifi kationsveränderungen sowie das
Gruppenlernen und neue Ansätze des Organisationslernens (vgl. Dehnbostel
1993; Geißler H. 1994) lassen jedoch die zuvor umrissene Position schlüssiger
erscheinen. Denn die sich herausbildenden Qualifikationen und Lernformen
sowie das verstärkt aufkommende wissensbasierte und informationstechnolo-
gisch mediatisierte Arbeitshandeln enthalten genau jene Lernpotentiale und
Lernnotwendigkeiten, die es erlauben, von erhöhten Lernchancen und der Inte-
gration von Arbeiten und Lernen in modernen Arbeitsprozessen zu sprechen.
Die "mediatisierte Produktionsarbeit" ist durch anspruchsvolle Arbeitsinhalte

Schumann 1993. Zur Diskussion des "Management-by-Stress" bzw. "Management's
Ideal Team Concept" s. Parker/ Slaughter 1988, insbes. S. l6ff.
Gleichwohl und sicherlich nicht frei von Widersprüchen wird von der Senatskommis-
sion für Berufsbildungsforschung die bereits oben zitierte "Koinzidenz ökonomischer
und pädagogischer Vernunft" (1990, S. VII) angeführt, und es wird gefordert, den
Bildungsbegriff zur "Beurteilung und Gestaltung sowohl von Ausbildungsprozessen
als auch von Arbeitsstrukturen und Laufbahnmustern" zugrundezulegen (ebd. 1990,
s. 62).
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und die "Entkopplung von Arbeits- und Produktionsprozeß" (Schumann 1993,
S. I 95) charakterisiert.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß außerbetriebliche Faktoren
zusätzlichen Einfluß auf den Wandel betrieblichen Lernens haben. Zu nennen
sind vor allem der gesellschaftliche Wertewandel einschließlich der veränderten
subjektiven Ansprüche an die Erwerbsarbeit. Partizipations- und Gestal-
tungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz sind erforderlich, urn auf den einzelnen
einzugehen, fiir den sich der Wert der Arbeit für die persönliche und berufliche
Identitätsbildung keineswegs verflüchtigt hat. Dabei bedeuten die mit den
Stichworten "Individualisierung" und "Subjektivierung" verbundenen Ansprü-
che an die Arbeit, daß u.a, Möglichkeiten zu eigenverantwortlichem Handeln,
zur Selbstorganisation und nicht zuletzt erweiterte Lern- und Weiterbildungs-
möglichkeiten gefordert werden (vgl. Peters 1992, S. 139ff.).

3. Konzepte dezentraler Berufsbildung als Ausdruck gegenwärtiger
Veränderungsprozesse

Die zunehmende Bedeutung des Lernens im Prozeß der Arbeit ist fiir Konzepte
dezentraler Beruf'sbildung konstitutiv. Der Wandel betrieblicher Arbeitskon-
zepte und veränderte Qualifikations- und Lernanforderungen bezeichnen die
Ausgangslage ftir die Entwicklung solcher Konzepte, die seit 1990 in der
Modellversuchsreihe "Dezentrales Lemen" erprobt werden (vgl. Dehnbostel/
HolzNovak 1992).s Auf dieser Ausgangslage basiert auch die grundlegende
Hypothese, daß in modernen, technologisch anspruchsvollen Arbeitsprozessen
integrative Formen der Verbindung von Arbeiten und Lernen nicht nur möglich,
sondern geradezu notwendig geworden sind.

Bei der Konzipierung der Konzepte für eine dezentrale Berufsbildung
wird zudem von einer zunehmenden Verbreiterung der durch vergangene
Rationalisierungen und Arbeitsteilungen verengten Berufsform der Arbeit
ausgegangen. Der Ausbau arbeitsbezogenen Lernens soll unter ausgewiesenen
berufs- und betriebspägogischen Kriterien erfolgen. Berufsbildung und
Betriebspädagogik sind dabei in struktureller und bildungsrheoretischer Hin-
sicht zum einen Teil des Bildungssystems und von daher als eigenständiger
Entwicklungsbereich anzusehen zum anderen sind sie verstärkt in ihrer Ver-

schränkung rnit der betrieblichen Organisationsentwicklung zu begreifen und zu

entwickeln.
Die Modellversuchsreihe zielt auf die Untermauerung von Konzepten, die

die Selbständigkeit und Pluralität betrieblicher Lernorte erweitern, gleichwohl

arbeitsplatzunabhängige zentrale Lernorte mit ihren spezifischen Vorzügen

einbinden. Orientiert an einer qualitativen Weiterentwicklung der Berufsbil-

dung, geht es darum, neue Formen arbeitsbezogenen Lernens, integrative Ver-

bindungen von Lernen und Arbeiten sowie neue Lernortkombinationen zu

erproben. Grundlage und Entwicklungsschwerpunkte dezentraler Ansätze sind:

- Organisationsformen arbeitsbezogenen Lernens und neue Lernortkombina-
tionen:

- Funktion und Qualifizierung des Bildungspersonals im Hinblick auf das Ler-

nen am Arbeitsplatz;
- didaktisch-methodische Ansätze im Hinblick auf das Lernen am Arbeitsplatz;
- Qualität des Lernorts Arbeitsplatz, Lernergiebigkeit und Gütekriterien.

Diese Schwerpunkte wurden zu Beginn der Modellversuchsreihe von Vertretern

betrieblicher Modellprojekte und dem BIBB erarbeitet. Sie werden in und zwi-

schen den Modellversuchen kooperativ umgesetzt und weiterentwickelt. D.h.,

die mit den Schwerpunkten verbundenen Zielorientierungen werden durch die

realen Versuchserfahrungen beeinflußt und modifiziert. Entsprechend ist der

Transfer auch nicht summativ, sondern formativ angelegt, da es um eine auch

auf das jeweilige Vorhaben rückwirkende Verbreitung von Entwicklungen und

Ergebnissen geht. Diese methodisch prozeßorientierte Anlage der Modellver-

suchsreihe unterscheidet sich von den mehr ziel- und ergebnisgebundenen An-

sätzen der ersten Phase der Modellversuchsarbeit in den 70er Jahren, grenzt sich
aber deutlich von postmodernen Methodologieverständnissen ab.

Die konzeptionelle Leitidee der Dezentralisierungzeigt sich in der Erwei-

terung und relativen Autonomie betrieblicher Lernorte sowie der Delegation

von Verantwortung und Kompetenzen in diese Lernorte. Dezentralisierte Ent-

scheidungs- und Dispositionsfunktionen stellen eine notwendige Bedingung zur

Durchsetzung von eigenverantwortlichem Handeln und zur Qualitätsver-
besserung von Berufsbildung dar. Selbständigkeit und Selbstorganisation fiir

Aus- und Weiterzubildende sowie fiir das Bildungspersonal erhöhen sich, so-

ziale Bindungen in der Arbeitswelt wachsen und berufliche Handlungskompe-

tenz wird in wesentlichen Teilen in realen Arbeitsvollzügen erworben.

Die Dezentralisierung ist nicht auf strukturelle Veränderungen begrenzt.

Sie umfaßt gleichermaßen organisatorische wie didaktische Aspekte, die mit

Die Modellversuche beziehen sich vorrangig auf die gewerblich-technische Berufsbil-
dung- Stand zu pegi.nn die Berufsausbildung im Mittelpunkt, so erhielt mit der Ent-
wicklung der Reihe die betriebliche weiterbildune zunelimend Gewicht.
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einer veränderten Rolle des Bildungspersonals verbunden sind. Organisatorisch
werden arbeitsplatzbezogene Lernorte wie Lernstation, Lerninsel, Technikzen-
trum und Qualifizierungsstützpunkt geschaffen und mit zentralen Lernorten
verknüpft. Es wird ein Netzwerk von Lernorten gebildet, das herkömmliche Ab-
grenzungen zwischen ihnen aufhebt, wobei die jeweils zu realisierende Lern-
ortpluralität strukturell wesentlich vom Umfang der Qualifizierung bzw. der
Aus- oder Fortbildungsgänge abhängt. Besonders für die betriebliche Weiter-
bildung ist die Vernetzung von zentralen und dezentralen Lemorten keineswegs
selbstverständlich.

In einem Modellversuch zur Entwicklung und Erprobung arbeitsinte-
grierter Weiterbildung geht es entsprechend darum, "ob generell auf ein zentra-
Ies ... Weiterbildungsprogramm verzichtet werden kann oder ob ... das Lernen
am Arbeitsplatz" durch zentralisierte Maßnahmen ergänzt werden sollte (Novak
1992, 5.217). Die Relevanz dieser Fragestellung fi.ir die betriebliche
Weiterbildung ergibt sich aus der inhaltlichen Zielsetzung des Modellvorha-
bens, nämlich der im wesentlichen selbstorganisiert vorzunehmenden Systema-
tisierung und Strukturierung von Erfahrungswissen in Arbeitsgruppen: "Durch
die Dezentralisierung der Weiterbildung, d.h. durch die Verlagerung der Wei-
terbildung in die Werkstatt, und damit deren Herauslösung aus einem ange-
botsorientierten lJnterrichts-, Seminar- oder Kurssystem ist die Selbsteuerungs-
fiihigkeit und Selbstorganisationsftihigkeit der Arbeitsgruppen gefordert und zu
fördern" (ebenda, 5.212). Um dieses zu realisieren, wird ein arbeitsplatznaher
Lernort, die "Lernzone", eingerichtet, in dem die Möglichkeit zu einem stärker
organisierten Lernen besteht.

In einem weiteren Modellversuch zur informationstechnologiebezogenen
Qualifizierung werden nach der Schaffung eines dezentralen Drei-Stufen-Lern-
ortsystems für die Ausbildung (vgl. Ehrke u.a. 1992) betriebliche Lernstationen
auch für die Weiterbildung eingerichtet. Hierbei handelt es sich um einen in der
Produktion angesiedelten Lernorttyp, in dem intentionales Lernen und
Erfahrungswissen zusammengeführt werden. Eine 1993 eingerichtete Roboter-
Lernstation, in der es um das Bedienen und Waften von Schweißrobotern geht,
ist ein Beispiel hierflur. Die Lernstation ist arbeitsplatzverbunden6 und dient der
fachlichen Anpassungsqualifizierung sowie der methodischen und personalen
Weiterbildung. Anders als in beigestellten Zirkel- und Werkstattgruppen scheint
dieses Kooperationsgefüge von Arbeitsplatz mit Lernanteilen und Lernplatz rnit

Zur Differe^nzierung. und definitorischen Eingrenzung der auf den Arbeitsplatz serich-
teten Lernformen als arbeitsplatzgebunden,-arbeitsp-latzverbunden, u.Uriirpiät7oii.n-
tiert und - übergreifend - arbeitsplatzbezogen vgl. oe'hnbostel u.a. 1992, s. lif.
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Arbeitsanteilen eine verstärkte Integration von Lemen und Arbeiten zu ermög-

lichen.
In didaktischer Hinsicht erfolgt durch die Dezentralisierung eine Abkehr

von zentralen und geschlossenen Lernkonzepten: Offene, erfahrungsgeleitete

Lernprozesse werden angestrebt, Lernpotentiale des Arbeitsplatzes genutzt und

mit terufspädagogisch systematischem Lernen verbunden, wobei sich die

Lernorientierungen besonders auf Gruppenlernen, Organisationslernen und

individuelles Lernen beziehen. Die vorzüge des Lernens im Arbeitsprozeß

erfahren dabei besonderes Gewicht, so vor allem: Ernstcharakter und Verbind-

lichkeit des Arbeitsprozesses; seine orientierende und motivierende Funktion;

die Modernität, Anschaulichkeit und Kontingenz von Arbeitsinhalten; die

Möglichk eit zu situativem und erfahrungsorientiertem Lernen.

Die Auswahl und Erschließung von geeigneten Arbeitsplätzen ist eine

entscheidende Aufgabe, um didaktische Zielorientierungen realisieren zv

können. Arbeitsplatz- und Qualifikationsanalysen dienen dazu, Arbeitsaufgaben

und Handlungssituationen unter berufs- und betriebspägogischen Gesichts-

punkten zu untersuchen, Lern- und Bildungschancen einzuschätzen' In den

Modellversuchen wird untersucht, wie eine lern- und persönlichkeitsforderliche

Arbeitsgestaltung zu realisieren ist, inwieweit systematische, erfahrungs-

geleitete und prospektiv orientierte Lernprozesse zu verbinden sind (vgl' Dehn-

bostel lgg4). Dabei geht es nicht vorrangig um methodische Fragen, sondern

ebenso um didaktische Fragen im engeren Sinne, also um Fragen der Auswahl

von Inhalten und ihrer Anlage in dezentralen Lernorten und dezentralen

Berufsbildungsgängen. So erschließen sich mit der Arbeitsorganisation als

Gegenstand der Berufsbildung neue arbeitsstrukturelle und methodische

LeÄinhalte, die lur qualifizierte Facharbeit grundlegend sind'

Mit der Dezentralisierung in der Berufsbildung ist eine Entwicklungs-

tendenz gekennzeichnet, die auch in anderen Bereichen anzutreffen ist'

Angesichts zunehmender Bürokratisierung und Verrechtlichung besteht die

Forderung nach Dezentralisierung des im wesentlichen zentralisierten Schul-

systems in d"n Ländern der Bundesrepublik bereits seit Jahren (Dassau 1980).

Dezentralisierung bedeutet eine vermehrte Autonomie der einzelnen Schule

wobei in ,'dezentralen Aktivitäten ... zugleich ein Beitrag zur pädagogischen

Qualitätsverbesserung gesehen wird" (Leschinsky 1992, S' 37)' Die weiterhin

notwendigen schulaufsichtlichen Zentralfunktionen wandeln sich dabei

"grundlegend im Sinne von Animation und Unterstützung", und es wird der

Schluß gezogen, daß "Dezentralisierung ... nicht den Austausch von Machtpo-

len, sonäern eine umfassende Umdefinition von Aufgaben bedeutet" (ebd.). Aus
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anderen westlichen Industrieländern, besonders den USA, liegen Erfahrungen
vor, die zeigen, daß allein die Herstellung dezentraler Strukturen kaum zu einer
qualitativen Verbesserung des Schulsystems flihrt. Dezentralisierung ist mit
weitergehenderen Zielsetzungen und begleitenden Systemverbesserungen zu
verbinden (vgl. Hannaway lCarnoy I 993).

Für Reformansätze in Politik und Verwaltung bedeutet Dezentralisierung,
"daß die Regionen in das Zentrum der Reformpolitik geraten" (Kruse 1990,
S. 7). Zugleich entspricht die Dezentralisierung staatlicher Verantwortung und
Entscheidungen dem Prinzip der Selbstorganisation und Selbstverantwortung;
sie ist eine Voraussetzung fi.ir die Beteiligung von Bürgern und Betrieben an
den sie betreffenden Entscheidungsprozessen. Dezentralisierung wird als eine
notwendige Voraussetzung fiir regionalspezifische Reformen angesehen, die um
andere Grundsätze wie Kooperation und Partizipation zu ergänzen sind.
Besonders der Systemintegration kommt eine wichtige Rolle zu, da "die
Dezentralisierung von Entscheidungs- und Steuerungsfunktionen Vorausset-
zung ist, um die Strukturen insgesamt zu flexibilisieren, um Entscheidungen
nicht isoliert, sondern systemintegrativ zu treffen" (ugl. ebenda, S. 109). Ebenso
wie in der Schulpolitik bedeutet Dezentralisierung keineswegs jegliche Auflö-
sung von Verbindlichkeiten und Regulierung, sondern deren netzwerkartige und
nicht einseitig zentralistische Gestaltung und Durchsetzung.

Gleiches gilt auch fiir die Dezentralisierung von Unternehmen und
Arbeitsstrukturen, die fiir die Berufsbildung von besonderer Bedeutung ist. Wie
oben umrissen, zeigt sie sich in der Enthierarchisierung und Segmentierung, in
der Verlagerung von Aufgaben, Verantwortung und Kornpetenzen aus der
Planung und Arbeitsvorbereitung in den unmittelbaren Arbeitsprozeß.
Regulierung wird nicht außer Kraft gesetzt, sondern im Rahmen von Vernet-
zungen werden zentrale Regulierung und Steuerung reduziert und mit
"individueller und kollektiver Selbst-Regulation" (Schumann u.a. 1994, S. 17)
verbunden. Neue Organisationsformen wie Gruppen-, Insel- und Zirkelkonzepte
sind elementarer Ausdruck dieser Veränderungen, in denen Beschäftigte
unterhalb des mittleren Managements weitgehende Beteiligungs- und Ent-
scheidungsbefugnisse erhalten" Die Überschneidungen dieser Arbeitsorgani-
sationsformen mit dezentralen Lernformen der Berufsbildung sind offensicht-
l ich.

Zusammenfassend und veral lgemeinernd ist Dezentralisierung als Prozeß
der Verlagerung und Delegation von Aufgaben und Kompetenzen aus Zentral-,
Leitungs- und Arbeitsvorbereitungsbereichen in operative und unmittelbar
wertschöpfende Bereiche zu verstehen. Die Zielsetzung besteht in der Erweite-
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rung von kommunikativer Handlungsfiihigkeit, von Gestaltungsmöglichkeiten
sowie von Entscheidungsbefugnissen und Verantwortlichkeiten in diesen
Bereichen, um Qualitäts- und Leistungsstandards zu verbessern. Hierbei werden
Aufgaben und Inhalte nicht nur verlagert oder neugeschnitten, sie werden in
Teilen umdefiniert und neueeschaffen.

4. Dezentralisierung alsDeregulierungoderRegulierung betrieblicher
Weiterbildung?

Die Dezentralisierung in der beruflichen Bildung sowie in anderen Gesell-
schaftsbereichen fordert eine Reduzierung von Vorschriften und normativen
Setzungen. Zentrale Regelungen und Steuerungen sind partiell abzubauen, um
eine verstärkte Selbstregulierung in enthierarchisierten, entbürokratisierten und
netzwerkartigen Strukturen zu ermöglichen. Heißt dies aber, daß eine solche
Entwicklung einer Deregulierung beruflicher Bildung entgegenkommt? Und ist
die Gestaltung arbeitsbezogener Weiterbildung somit in einem deregulierten
Sinne vorzunehmen?

Unter Deregulierung ist semantisch der Abbau von Vorschriften und
Regelungen zugunsten der freien Entfaltung von Kräften zu verstehen. Es
handelt sich um einen aus den Wirtschaftswissenschaften kommenden Begriff
(vgl. Rhode 1993, S.512), dessen gegenwärtiges Verständnis durch eine vor-
rangig gesellschaftspolitische Verwendung seit den 70er Jahren geprägt ist. Und
zwar ist darunter der in vielen entwickelten Industriestaaten zu beobachtende
Rückzug staatlichen Handelns aus bestimmten, vor allem sozialen Gesell-
schaftsbereichen zu verstehen. Soziale Absicherungen und Standards werden
als übermäßig, zu kostenintensiv und fiir die Entfaltung von Marktkräften
störend betrachtet. Zudem wird die Steuerungsfühigkeit des Staates angesichts
zunehmend pluraler und heterogener Sozialverhältnisse als überfordert angese-
hen.

Auch wenn Dezentralisierung die Notwendigkeit einer gewissen Dere-
gulierung - oder besser partizipationsbestimmten Neuregulierung - beinhaltet,
so trifft dies kaum auf die betriebliche Weiterbildung zu. Allenfalls fi.ir einen
Bereich bisheriger Weiterbildungsmaßnahmen besteht die Notwendigkeit eines
Abbaus von betrieblich vorgenommenen Regelungen: dem Bereich her-
kömmlicher Lehrgänge, Seminare und Herstellerschulungen, die - innerhalb des
Betriebes oder ausgelagert - in starkem Maße zentralisiert und reguliert ablau-
fen und in denen von Selbstorganisation und Selbstqualifizierung keine Rede
sein kann.
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Für die beruflich-betriebliche Weiterbildung ist es geradezu charakteri-
stisch, daß sie im Hinblick auf öffentliche Verantwortung und entsprechende
gesetzliche Bestimmungen dereguliert ist. So stellt Arnold fest, daß "die
betriebliche Weiterbildung ein Freiraurn ist, der nahezu keiner gesetzlichen und
staatlichen Regelung unterliegt und von den Betrieben weitgehend beliebig und
fast ausschließlich verwendungsorientiert gestaltet wird" (Arnold 1988, S. 100).
Für die Weiterbildung insgesamt gilt, daß sie "durch mangelnde Integration in
das Bildungssystem gekennzeichnet" ist und infolgedessen mit Mängeln wie
unzureichenden Qualitätsmaßstäben und geringem Professionalisierungsgrad
des Bildungspersonals behaftet ist (vgl. Sauter 1991, S.26). Hieran hat sich
auch durch die neuen Arbeits- und Organisationskonzepte zunächst kaum etwas
geändert. Deren ohnehin zögerliche und im Vergleich zur Einfiihrung von lean
production-Konzepten halbherzige Umsetzung setzte in den 80er Jahren vor
allem auf die Reprof,essionalisierung von Facharbeit über technologische
Innovationen und Aufgabenintegration.T Wie Schumann u.a. ausführen, wurde
"der neue Beruf-sanspruch der Produktionsfacharbeiter nicht ernst genug
genommen, d.h. man verzichtete auf die stabilisierenden Perspektiven fiir
Weiterbildung und Aufstieg" (Schumann u.a. 1994, S. 20).

Die notwendige Verstärkung und Substantiierung beruflich-betrieblicher
Weiterbildungsmaßnahmen resultiert aus den veränderten Qualifikations- und
Lemanforderungen und bedingt einen erheblichen Regulierungsbedarf. Die
skizzierten dezentralen Weiterbildungskonzepte mit der Einrichtung von
Lernstationen und Lernzonen in der Produktion zeigen dies beispielhaft. Für das
Lernen im Arbeitsprozeß ist eine Lerninfrastruktur herzustellen, und das
arbeitsgebundene Lernen ist zumindest periodisch durch Innovations- und
Reflexionsprozesse außerhalb des unmittelbaren Arbeitshandelns zu ergänzen.
Nur so ist die erforderliche Weiterbildungsqualität sicherzustellen, kann die
Verbindung von Erfahrungslernen und systematischem Lernen erfolgen. Um
aber Lernortkombinationen, eine systematische Verbindung von Arbeiten und
Lernen sowie selbstqualifizierende Gruppenlernformen herzustellen, bedarf es
betrieblicher Absprachen und Regelungen.

In diesem Punkt ist von der Systematik und Regulierung der betrieblichen
Weiterbildung in japanischen lean production-Betrieben zu lernen. In Japan ist

7 Die Entwicklung d-es industriellen Strukturwandels in den 80er Jahren in der Bundes-
republik wird vielfach als undynamisch und ursächlich für die Krise der 90er Jahre
algesehen'_Jürgens y1! Nlschold sprechen so von den "verlorenen achtziger Jahren"
(Jürgens/ Naschold 1994.^S. 244.) und weisen im Zusammenhang mit der Einninrrng
vo.n Gruppenarbeit darauf hin, daß die Chance vertan wurdc. "e"in eigenes, den deutl
schgn Qualifikations- und.Regelungsvoraussetzungen angepaßtes l4odäl zu ent-
wickeln und frühzeitig erproben zu kritrnen" (eb<l.. S.2SO). 
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die Weiterbildung zwar staatlicherseits vollkommen dereguliert, d.h. es beste-

hen keine staatlichen Auflagen und Vorgaben, sondern lediglich Empfehlungen

(vgl. Georg 1992; Münch 1993), gleichwohl wurden firmen- bzw. konzern-

spezifisch Standards mit einer verbindlich festgelegten Binnenregulierung der

Weiterbildung durchgesetzt, die Innovationen wie "standardized work",

"kaizen" uncl "KVP" überhaupt erst ermöglicht haben. Daß diese Selbstregulie-

rung durchaus nicht selbstverständlich ist, zeigen besonders die angelsächsi-

schen Länder, in denen die deregulierte Berufsbildung zu einem allgemein

niedrigen und auf dem Weltmarkt wenig konkurrenzftihigen Qualifikationsni-
veau geführt hat. In jüngster Zeit sind dort verschiedene Versuche zur Durch-

setzung einheitlicher und verbindlicher Qualifizierungsstandards zu beobach-

ten.
Ein hohes Qualifikationsniveau bedingt hohe Qualitätsstandards in der

Berufsbildung bzw. in der Qualifizierung, die sich normalerweise nicht von

selbst herausbilden und regulieren. Eine andere Frage ist, wie dicht und unter

Bezug auf welche Standards und Ordnungskategorien - z.B. Beruß- und/oder

Modularisierungsprinzip - ein Regulierungssystem anzulegen ist. Dies ist nicht

pauschal zu beantworten, da historisch tradierte und industriekulturell gewach-

sene Besonderheiten eine große Rolle spielen. Sicherlich ist eine "intelligente

Regulierung" (Kern 1993) keinem zentralistischen, sondern eher einem koope-

rativen und partizipativen Modell verpflichtet. Vielleicht läßt sich allgemein

formulieren, daß es sich angesichts moderner Arbeits- und Gesellschaftsanfor-

derungen um ein dezentrales, Eigeninitiativen und Autonomie forderndes und

nicht hemmendes Regulierungssystem handeln sollte.

Aus der Perspektive dezentraler Berufsbildungskonzepte zeigt sich der

für eine verbesserte Qualität der betrieblichen Weiterbildung und fiir eine

zukünftig ausreichende Verfügung von Fachkräften mitsichemde Regulie-

rungsbedarf vor allem in der Integration von neuen Arbeitsorganisationsformen

mit neuen Lernformen auf der Basis des Berufsprinzips sowie der Notwendig-

keit von Lernortpluralität und Lernortkombinationen. Das Berufsprinzip als

grundlegende Strukturierungskategorie forderl eine betriebsübergreifende Ver-

bindlichkeit und Regulierung, die Qualifikationen und eine darauf bezogene

arbeitsbezogene Weiterbildung erst vergleichbar und bewertbar macht. D.h. die

beruflich-betriebliche Weiterbildung ist in ein national verbindliches

Regulierungssystem einzuordnen. Wie das Beispiel der "National Vocational

Qualifications" (NVQs) in Großbritannien zeigt, wird ein solches nationales

Regulierungssystem selbst auf der Basis von Modulen geschaffen, um die
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Beweftung von Qualifizierungsmaßnahmen zu ermöglichen und die Qualität der

Weiterbildung zu erhöhen (vgl. Twinings 1993, S. 42ff.)'

Ein auf dem Berufsprinzip basierendes Regulierungssystem bedeutet, daß

verstärkt Weiterbildungssequenzen und Fortbildungsordnungen von den Sozi-

alparlnern und staatlichen Stellen festgelegt werden.8 Hierbei sind sowohl pro-

spektive Berufsinhalte, Normierungen zur Qualitätssicherung als auch der Bil-

dungsbegriff als regulatives Kriterium beruflichen Lemens einzubeziehen. Die

mit dem Beruf verbundenen sozialen und persönlichkeitsfordernden Momente

sind durch verbindliche Zielsetzungen abzusichern. Dem Berufsanspruch und

den Weiterbildungsperspektiven von Fachangestellten und Facharbeitern würde

damit ebenso entsprochen wie dem betrieblichen Qualifikations- und

Moderni sierungsbedarf.
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Winfried Schlaffke

Berufliche Weiterbildung zwischen Marktsteuerung und
öffentlicher Verantwortung. Positionen der Wirtschaft

1. Qualif ikation - ein Standortvorteil

Der Wettbewerb verschärft sich zwischen den Industrienationen. Die Beherr-
schung und Nutzung der Schlüsseltechniken der dritten industriellen Revolu-
tion bestimmen wesentlich die Erfolge am Weltmarkt von morgen. Bio- und
Kerntechnik, neue Werkstoffe und Energiespeicherung, Hochgeschwindig-
keitsverkehr und Laser, Mikromechanik und Mikrosystemtechnik, Recycl ing
und Umweltschutztechnologien sind Schlüssel zur Bewältigung wichtiger
Zukunftsaufgaben und Innovationsfelder, auf denen neue Arbeitsplätze
entstehen können.

Die Mikroelektronik, die Informations- und Kommunikationstechnik
haben die lange Zeit unseren Wohlstand stützenden und mehrenden Techno-
logien der zweiten industriellen Revolution - Chemie, Automobil- oder
Maschinenbau - radikal verändert. Wer im Bereich der Schlüsseltechniken
der dritten industriellen Revolution ForschutrBS-, Entwicklungs- und Bil-
dungsaufgaben verschläft, verpaßt die Zukunft, denn der heutige Wettbewerb
zwischen der Triade der führenden Wirtschaftszentren der Welt - USA,
Japan, Europa - läßt keine Schonzeit zu für Langschläfer auf dem Lorbeer
von gestern.

Ein Land, das sich im internationalen Vergleich die höchste Unterneh-
mensbesteuerung, die höchsten Löhne und Lohnnebenkosten, die kürzesten
Arbeitszeiten, die längsten Urlaube, die längsten Bildungszeiten und zudem
noch reichlich Fehlzeiten leistet, muß sich etwas einfallen lassen, wenn der

Standort Bundesrepublik Deutschland fiir Investoren interessant bleiben soll.

Qualifikation, geistige Wendigkeit, Innovationsftihigkeit sind wesentliche
Voraussetzungen, um im europäischen und weltweiten Wettbewerb zu beste-
hen.

Neue Techniken sind zu einer entscheidenden Triebfeder des wirt-
schaftlichen Strukturwandels geworden. Sie haben weitreichende Auswir-
kungen auf die Arbeitsorganisation und die Arbeitsanforderungen. Ganz all-
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gemein kann ein Anstieg der Qualifikationsanforderungen auf allen Ebenen
und eine Flexibilisierung der Arbeitsorganisation erwartet werden.

Die Arbeitszeit der Mitarbeiter ist nicht mehr unbedingt an die Laufzei-
ten der Maschinen gebunden; sie kann daher flexibel genutzt werden. Doch
diese Gestalturngsfreiheit verlangt ein hohes Maß an Organisation und
Koordination, an Planung und Disposition.

Die industrielle Fertigung ist inzwischen so flexibel geworden, daß es
zunehmend besser gelingt, individuell gestaltete Produkte in kleinen Stück-
zahlen zu praduzieren, ohne daß horrende Mehrkosten entstehen. Die High-
tech-Länder nähern sich in manchen Bereichen allmählich dem Ende des
Zeitalters der Massenproduktion und der Großserien. Kunst und Design wer-
den zu entscheidenden Produktionsfaktoren. Kreativität, Phantasieftihigkeit,
Gestaltungskraft sind hochgefragte Mitarbeiterei genschaft en.

Eine sich mehr und mehr durchsetzende Tendenz der Gegenwart und
Zukunft heißt in den Unternehmen: Arbeitsbereicherung, Delegation von
Verantwofiung, Dezentralisierung, die Zusammenschau von Einzelvorgängen
und Vernetzung. Arbeitsplätze werden geschaffen, mit denen sich die
Mitarbeiter eher identifizieren können, weil sich Entscheidungs- und Gestal-
tungsräume bieten.

Lean Production und Lean Management sind zu Schlüsselworten
zukunftsorientierter Betriebsorganisation und moderner Führungskultur
geworden: Ein "schlankes" Management, das sich verkleinert und enthierar-
chiesiert hat, sorgt dafür, daß gut qualifizierte Mitarbeiter in Eigenverantwor-

|;:f. 
O,*en, organisieren, produzieren und die Qualitätskontrolle überneh-

Enges Spezialwissen nutzt sich schneller ab. Gebraucht werden Brei-
tenqualifikation, Übersichtswissen, Vernetzungsftihigkeit, Entscheidungsfti-
higkeit angesichts komplexer Situationen. Den Vereinzelungen, Trennungen,
Spezialisierungen unserer Zeit entgegenzuwirken, ist eine große und
schwierige Aufgabe der Weiterbildung. Als eine Möglichkeit, umfassender
und komplexer denken und handeln zu können, wird das Vorhandensein von
Schlüsselqualifi kationen angesehen.

Ein Verbundsystem aus Wissen und Können, Fertigkeiten und Fähig-
keiten, sozialen Kompetenzen und Handlungsorientierungen pflegen wir
heute Schlüsselqualifikationen zu nennen. Sie sind besonders wichtig, weil
sie als übergreifende überfachliche Qualifikationen nicht so schnell veralten.
Sie sind die wichtigen, niemals rosten dürfenden Fähigkeiten zu logischem

2 t 2

Denken, zu kooperativem Verhalten, zu Verstehen und Verarbeiten von
Informationen, zu Kreativität und Gestaltung.

Schlüsselqualifikationen sind auch ein wichtiges Vehikel, um vom

Wissen zum Handeln zu kommen. Zeitgemäß ist ein Bildungsbegriff, der
Wissen und Können. verantwortetes Wollen und Handeln umfaßt.

2. Wachsende Bedeutung der betrieblichen Weiterbildung

Gezielte Arbeitnehmerweiterbildung ist eine unumgänglich notwendige und

bedeutende Zukunftsinvestition. Ein hoher Qualifikationsstandard gehört zu
den wichtigsten Standortvorteilen der Bundesrepublik Deutschland. Wei-
terbildung wird daher völlig zu Recht von allen gesellschaftlichen Gruppen
als wesentliche Voraussetzung für wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Fortschritt angesehen.

Ein besonderer Stellenwert kommt der betrieblichen Weiterbildung zu.
Sie ist ein wichtiges Mittel zur Sicherung der Unternehmensproduktivität und
hat sich zugleich an den Bedürfnissen und Fähigkeiten des Mitarbeiters zu
orientieren,

Während die staatlichen Bildungsinvestitionen - gemessen am Brutto-
inlandsprodukt - seit zwei Jahrzehnten konstant geblieben sind, weist die
1994 vorgelegte Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Köln,
die die Weiterbildungsinvestitionen der privaten lJnternehmen für 1992
erfaßt hat, eine Rekordinvestition von 36,5 Milliarden DM aus.

Weiterbildungskosten der Betriebe wurden erstmals Anfang der siebzi-
ger Jahre von einer Sachverständigenkommission des Deutschen Bundesta-
ges (Edding-Kommission) mit rund 2,1 Mill iarden DM veranschlagt. Zu
Beginn der achtziger Jahre ermittelte das Institut der deutschen Wirtschaft
einen Betrag von 8 Milliarden DM. Mitte der achtziger Jahre erreichten die
Weiterbildungs-Investitionen westdeutscher Unternehmen ein Volumen von
14,7 Milliarden DM, 1987 waren es nach einer IW-Unternehmensbefragung
26,7 }l4'illiarden DM.

Betriebliche Weiterbildung zeichnet sich durch eine große Vielfalt der
Organisationsformen aus. Sie finden entweder in internen oder externen
Veranstaltungen oder direkt am Lernort Arbeitsplatz statt.

Wenn man die Nettokosten der Betriebe für Aus- und Weiterbildung
zusammenfaßt, also alle produktiven Leistungen abzieht, die Lernende in
ihrem Bildungsprozeß erwirtschaften, dann investiert die deutsche Wirtschaft
circa 60 Milliarden DM in Humankapital. Betriebe kommen also mit
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Bildungsinvestit ionen, die mehr als der Hälfte des gesamten staatl ichen Bil-
dungsbudgets von Bund, I-ändern und Gemeinden ausmachen, ihrer Bil-
dungsverpflichtung nach. Diese - auch in internationalen Statistiken - häufig
völlig übersehene Bildungsleistung kann sogar den Satz rechtfertigen: Die
Schule der Nation ist der Betrieb.

3. Europäische Regelungen

Kritiker der betrieblichen Weiterbildung beklagen ihren nicht regulierten
Zustand, sie rügen Unübersichtlichkeiten, Ungleichbehandlungen und unein-
heitliche Qualitätsstandards. Sie verlangen mehr staatliche lnterventionen
und hoffen, daß nach Verabschiedung des Maastrichter Vertrages in Zukunft
gesetzliche Regelungen auch in Deutschland via Brüssel verordnet werden
könnten.

In der Tat stellen sich für das zusammenwachsende Europa zahlreiche
Fragen und Probleme, zu deren Bewältigung auch die berufliche Bildung
beitragen kann, in allen Mitgliedstaaten in gleicher oder ähnlicher Weise.
Dies gilt für die Sicherung der Wettbewerbsftihigkeit, die Bewältigung des
Strukturwandels und der Arbeitslosigkeit, die Förderung von Innovationen
ebenso wie fiir iangfristige Sicherung des Nachwuchses an qualifizierten
Arbeitskräften. Aus- und Weiterbildung sollten daher nicht mehr allein aus
nationalem Blickwinkel betrachtet werden.

Im Hinblick auf das politisch gewollte Ziel einer Weiterentwicklung
der Wirtschaftsgemeinschaft zur politischen Union war es daher durchaus
einleuchtend, im Rahrnen des Maastrichter Vertrages bildungspolitische
Kompetenzen der Gemeinschaft zu beschreiben. Grundlegend heißt es dazu
in Aftikel 3, die Gemeinschaft solle einen Beitrag zu einer qualitativ hoch-
stehenden allgemeinen und beruflichen Bildung sowie zur Entfaltung des
Kulturlebens in den Mitgliedstaaten leisten. Die fi ir die berufl iche Bildung
maßgebenden Kompetenzen sind in Artikel 127 aufgefiihrt. Danach verfolgt
die Gemeinschaft im einzelnen folgende Ziele:

- Erleichterung der Anpassung an industrielle Wandlungsprozesse, insbe-
sondere durch berufliche Bildung und Urnschulung;

- Verbesserung der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung zur
Erleichterung der beruflichen Eingliederung und Wiedereingliederung
in den Arbeitsmarkt;

- Erleichterung der Aufnahme einer beruflichen Bildung sowie Förderung

der Mobilität der Ausbilder und der in beruflicher Bildung befindlichen

Personen, insbesondere der Jugendlichen;
- Förderung der Zusammenarbeit in Fragen der beruflichen Bildung zwi-

schen Unterrichtsanstalten und Unternehmen;
- Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustausches über gemeinsame

Probleme im Rahmen der Berufsbildungssysteme der Mitgliedstaaten.

Nach Artikel 127 unterstützt und ergänzt die Europäische Gemeinschaft die

Maßnahmen der Mitglieder zur beruflichen Bildung, ohne dabei die Verant-

wortung und Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten zu berühren.
Auch wenn eine Vereinheitlichung von Bildungs- und Ausbildungssy-

stemen nicht auf der Tagesordnung steht, bleibt das Nebeneinander von

europäischer und nationaler Berufsbildungspolitik nicht ohne Spannungen
und Konflikte. Sie entzünden sich regehnäßig an unterschiedlichen Ausle-
gungen des Subsidiaritätsprinzips. Im Maastrichter Vertrag heißt es dazu in

Artikel 3b: Die Gemeinschaft wird in den Bereichen, die nicht in ihre aus-

schließliche Zuständigkeit fallen, "nur tätig, sofern und soweit die Ziele der

in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedsstaaten nicht
ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs und
ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können".

In dieser Formulierung bekommt das Subsidiaritätsprinzip eine andere
Ausrichtung als in der katholischen Soziallehre. Nicht mehr die Zuständig-
keitsbegrenzung der größeren Einheit zugunsten des Freiheitsschutzes der

kleineren Einheit steht im Mittelpunkt, sondern die allokative Effizienz. Es
geht mit anderen Worten um die Frage, wer eine Zuständigkeit am effektiv-
sten wahrnehmen kann und wer darüber letztlich bestimmt.

Die wechselseitigen Verpflichtungen sowohl auf europäischer als auch

auf nationaler Ebene auf das Subsidiaritätsprinzip sagen deshalb nur wenig

aus, solange in der Interpretation ein grundlegender Dissens besteht. Wäh-

rend die Kommission bestrebt ist, ihre Kompetenzen weit auszulegen, geht

das Interesse der marktwirtschaftlichen Kräfte auf der nationalen Ebene

dahin, die Entscheidungsfelder und Aufgabenbereiche auf der europäischen

Ebene möglichst eng zu fassen. Diejenigen aber, die auf mehr Staatlichkeit

und gesetzliche Regelungen und Verordnungen setzen, erhoffen sich europäi-

sche Vorgaben für eine Weiterbildungsrahmengesetzgebung.
Neben den unmittelbar bildungspolitisch relevanten Artikeln 126 und

127 kommt dem Komplex der Sozialpolitik eine erhebliche Bedeutung für

die berufliche Erwachsenenbildung zu. Durch die Neuordnung der Struktur-
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fonds werden im Rahmen des Europäischen Sozialfonds in erheblichem
Umfang Maßnahmen der beruflichen Bildung gefördert. Für den Zeitraum
von 1994 bis 1999 wurden hierfi ir über 140 Mill iarden ECU bereitgestellt.
Dies ist ein Vielfaches der fiir die Bildungsprogramme aufgewendeten Mittel.
Im Hinblick auf die Erwachsenenbildung sind vor allern zwei Förde-
rungsschwerpunkte von Bedeutung:

1. Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und Maßnahmen zur Einglie-
derung von Jugendlichen in das Erwerbsleben.

2. Förderungen zur Bewältigung des industriellen Strukturwandels und der
Veränderungen der Produktionssysteme.

So soll erreicht werden, bereits prophylaktisch, bei sich abzeichnenden
Strukturproblemen Vorsorge zu betreiben. Dies ist ein deutlicher Schritt weg
von der sozialpolitischen Ausrichtung und hin zu einer struktur- und indu-
striepolitischen Gestaltung der Förderungsbedingungen. Für die davon profi-
tierenden Betriebe, Bildungsanbieter und Organisationen mag dies eine will-
kommene Quelle sein, um berufliche Qualifizierungsmaßnahmen zu finan-
zieren. Wirtschaftspolitisch gesehen handelt es sich gleichwohl um eine
höchst fragwürdige Entwicklung, denn dadurch wird letztlich einer Subven-
tionierung alter Strukturen Vorschub geleistet. Außerdem entstehen Wettbe-
werbsverzerrungen zwischen geförderten und nicht geförderten Betrieben.

Auch für die Entwicklung der beruflichen Weiterbildung ist dies nicht
unproblematisch. Betriebe werden aus ihrer ureigenen Verantwortung, ftir die
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter Sorge zu tragen, partiell entbunden. Da die
Mittelvergabe erfahrungsgemäß nach den Kriterien der politischen Dring-
lichkeit erfolgt, werden außerdem nicht die innovativsten oder produktivsten
Lösungen gefördert.

Eine Wirtschaft, die auf Eigenständigkeit, freien Wettbewerb und offe-
ne Märkte setzt, wird sich - bei aller Zustimmung zLt einem immer enger
zusammenwachsenden Europa - gegen eine Subventionierung aussprechen
müssen, die letztlich zu starren Regulierungen und Bürokratisierungen führt
und damit Flexibilität und rasches Reagieren auf neue Markterfordernisse
einengt.

Subventionen sind stets die Feinde von kreativer Innovation und
Selbstverantwortung gewesen. Brüssel sollte auch nach Maastricht streng
nach dem Grundsatz handeln: Regle nichts, was die kleinere Einheit aus
eigener Kraft gestalten kann.
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4. Gesetzliche Regelungen in der Bundesrepublik Deutschland

In der Tat herrscht in der Bundesrepublik auf den Weiterbildungsmärkten

viel Offenheit und Freiheit und somit gibt es für Regulierer und Verwalter ein

verlockendes Betäti gungsfeld.

Wenn man die bislang gültigen gesetzlichen Regelungen sichten will,

muß man zwischen Spezialnormen und allgemeinen Normen unterscheiden.

Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene bestehen spezialgesetzliche

Weiterbildungsregelungen. Diese speziellen Weiterbildungsgesetze gewähren

ausschließlich bestimmten betrieblichen Funktionsträgern oder Berufsgrup-

pen das Recht auf Freistellung zum Besuch von Veranstaltungen fiir die

gesetzlich festgelegten Zwecke. Das Betriebsverfassungsgesetz ist ein Bei-

spiel fiir derartige spezielle Weiterbildungsnormen. $ 37 enthält Freistel-

lungsansprüche der Betriebsratsmitglieder lur den Besuch von solchen Ver-

anstaltungen, die für ihre Betriebsratstätigkeit erforderlich oder geeignet sind.

Von diesen Spezialnormen sind die allgemeinen Arbeitnehmerwei-

terbildungsgesetze zu unterscheiden, die Arbeitnehmern unabhängig von

gesetzlich festgelegten Funktionen oder Berufen Freistellungsansprüche für

den Besuch von Bildungsurlaubsveranstaltungen gewähren. Derartige all-

gemeine Weiterbildungsgesetze existieren ausschließlich auf Länderebene.

Der Bund hat bislang - obgleich ihm hierzu gemäß Artikel 74 Nr. l2 GG das

Gesetzgebungsrecht zusteht - kein bundesweit geltendes Arbeitnehmerwei-

terbildungsgesetz beschlossen. Von einer derartigen bundeseinheitlichen

Regelung wurde abgesehen, da nach Ansicht der Bundesregierung einem

bundeseinheitlichen Gesetz flexiblere und praxisgerechtere Regelungen auf

Länderebene oder im Rahmen von Tarifverträgen votzuziehen sind.

Zehn Bundesländer, darunter auch Brandenburg als erstes östliches

Land, haben bislang Bildungsurlaubsgesetze erlassen. Die meisten dieser

Gesetze enthalten Freistellungsansprüche fiir fiinf Arbeitstage je Jahr. Frei-

stellung kann unter Berücksichtigung betrieblicher Belange fi.ir den Besuch

anerkannter Veranstaltungen der beruflichen und politischen Weiterbildung

begehrt werden. In Bremen und Schleswig-Holstein können zusätzlich all-

gemeinbildende und in Brandenburg kulturelle Veranstaltungen besucht wer-

den. Anspruchsberechtigt sind stets alle Arbeitnehmer sowie diesen Gleich-

gestellte und - mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen - alle Auszubildende.

Die Freistellung erfolgt stets unter Fortzahlung des Lohnes.

Die Wirtschaft hat gegen diese Ländenegelungen immer opponiert und

hat ihre Kritik in jüngster Zeit verschärft, denn angesichts der hohen Arbeit-

geberinvestitionen in die unbedingt erforderliche Weiterbildung ihrer Mitar-
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beiter, aber auch angesichts schrumpfender Arbeitszeiten und wachsender
Teilzeitbeschäftigung erscheinen ihr die Bildungsfreistellungsgesetze nicht
mehr zeitgemäß, zumal sie im Schwerpunkt nicht beruflichen Belangen die-
nen, sondern mehr auf die Familien-, Freizeit- oder Umweltbildung ausge-
richtet sind.

Die Kosten der Freistellung sind hoch. 1990 betrugen die Lohnfortzah-
lungskosten der Arbeitgeber fur eine fiinftägige Freistellung eines einzelnen
Mitarbeiters durchschnittlich 1.250,00DM. Neben der Lohnfortzahlung
entstehen - bedingt durch den Ausfall des Arbeitnehmers - erhebliche weitere
Kosten. Über die Inanspruchnahme liegen keine verläßlichen und wissen-
schaft lich nachgewiesenen Zahlen v or "

Signifikant hohe Inanspruchnahmequoten sind aus dem Bereich des
öffentlichen Dienstes bekannt. So ist in einzelnen nordrhein-westftilischen
Kommunen eine Inanspruchnahme von 7 Prozent der Bediensteten festzu-
stellen.

Teilnahmen in dieser Größenordnung könnten aber verfassungsrecht-
lich bedenklich werden, denn das Bundesverfassungsgericht ist in seinem
Beschluß von 1987 von einer maximal 3 prozentigen Inanspruchnahme aus-
gegangen. Für den Fall, daß diese Grenze überschritten wird, hat es die Lan-
desgesetzgeber verpflichtet, die Gesetze im Interesse der Arbeitgeber anzu-
passen. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1985 das Arbeit-
nehmerweiterbildungsgesetz als verfassungskonform anerkannt, ausweislich
der Beschlußbegründung ging es aber davon aus, daß nicht gesellschaftspoli-
tische Bildung oder Hobbyförderung im Mittelpunkt der Veranstaltungen
steht, sondern die berufliche Weiterbildung.

Generell wurde ein Anspruch auf Freistellung von Arbeitnehmern für
Weiterbildungskurse mit der eher plakativen Begründung gutgeheißen, es
handele sich um ein Erfordernis des Gemeinwohls. Die Frage aber, warum
allein die Arbeitgeber mit den Kosten fiir die im Allgemeininteresse liegende
Bildungsfreistellung belastet werden, hat das Bundesverfassungsgericht offen
gelassen.

Offengeblieben sind auch viele sich geradezu aufdrängende Abgren-
zungsfragen. Die Arbeitnehmerweiterbildungsgesetze sind geradezu charak-
terisiert durch ihre schlechte Fonnulierung, die sich insbesondere in der
unglücklichen Häufung von unbestirnmten Rechtsbegriffen äußert, Das Bun-
desarbeitsgericht hat zwar inzwischen in zahlreichen Urteilen seit dem
Inkrafttreten des Gesetzes die unbestimmten Rechtsbegriffe "berufliche" und
"politische" Weiterbildung zu konkretisieren versucht, dies ist aber nicht
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gelungen, im Gegenteil: Die Definitionen bleiben so vage und die Wider-

sprüchlichkeiten sind so groß, daß zum Mißbrauch lormlich eingeladen wird.

Deshalb sind Bildungsfreistellungsgesetze aus Sicht der Arbeitgeber heute

überflüssig und sogar nachteilig. Zum einen tätigen die Unternehmen hohe

Investitionen in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter im eigenen unternehme-

rischen Interesse. Zum anderen steht den Arbeitnehmern angesichts von

dreißig Tagen Jahresurlaub und zusätzlichen je nach Bundesland 10 bis l3

Feiertagen ausreichend Freizeit zur Verfirgung, urn sich in ihrem privaten

Interesse weiterzubilden. Daß zahlreiche Arbeitnehmer die vorhandene

Angebotsfiille nutzen, um sich in der Freizeit weiterzubilden, ist hinlänglich

nachgewiesen.

5. Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen

Tarifvertragliche Regelungen zur Weiterbildung sind zahlreich. Sie haben

ihren Ursprung in den Rationalisierungsschutzabkommen, die auf den Erhalt
von Arbeitsplätzen durch Umschulung ausgerichtet waren. In der jüngsten

Vergangenheit wurde die Forderung der Gewerkschaften nach einer höheren
Entlohnung nach jeder Weiterbildungsmaßnahme - selbst wenn die bisherige

Tätigkeit unverändert fortgesetzt wird - zu einem besonderen Streitpunkt.

Wenn aber erworbene Qualifikationen nirgendwo produktiv eingesetzt wer-

den können, die Löhne aber dennoch steigen, muß der Betrieb in eine

Kostenklemme kommen.
Ein ganz simples Problem liegt in der Vielfalt betrieblicher Strukturen.

Was dem einen Untemehmen großen Nutzen bringt, kann dem anderen

durchaus abträglich sein.
Da angesichts von Flächentarifverträgen das Spektrum der einge-

schlossenen Unternehmen breit und die Leistungsftihigkeit dadurch außeror-

dentlich verschieden ist, erleiden kleinere und mittlere Unternehmen infolge

von kostenträchtigen Weiterbildungsvorschriften, die ihren Finanzrahmen

übersteigen, häufig einen Nachteil. Überdies kann auf Ebene der Tarifver-

tragsparteien der spezielle Weiterbildungsbedarf des einzelnen Unterneh-

mens nicht in befriedigender Weise berücksichtigt werden, Tarifliche Wei-

terbildungsbestimmungen werden daher - von Ausnahmen abgesehen - von

Unternehmen und Arbeitgeberverbänden als nicht förderlich angesehen. Sie
gelten allenfalls dann als akzeptabel, wenn sie sich streng an den betriebli-

chen Erfordernissen ausrichten und wenn die Entscheidung über Volumen

und Dauer der Maßnahmen bei den Unternehmen belassen wird.
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Schließlich bleibt noch die Frage zv stellen, ob die Wirtschaft
Betriebsvereinbarungen für notwendig und richtig ansieht, um den Weiter-
bildungsbedarf und die entsprechenden Investitionen zu regeln. In der Tat
sind solche Vereinbarungen geschlossen worden und zwar oftmals mit dem
Ziel, die Weiterbildung während der Familienphase zu fürdern.

Betriebsvereinbarungen mit Freistellungsansprüchen bilden die Aus-
nahme. Sofern Betriebsvereinbarungen Weiterbildungsregelungen enthalten
sind sie zumeist dahingehend formuliert, daß der Vorgesetzte über das Qua-
lifikationserf,ordernis bei seinen Mitarbeitern entscheidet und sich um die
Durchfi.ihrung der Weiterbildung bemüht. Nichtbetriebsspezifische Weiter-
bildung ist nicht im Interesse der Unternehmen und findet daher in aller
Regel keinen Eingang in Betriebsvereinbarungen. Auch wenn Betriebsver-
einbarungen im Verhältnis zu Weiterbildungstarifuerträgen verhältnismäßig
selten sind, so kann dies keinesfalls den Schluß zulassen, daß seitens der Un-
ternehmen keine Weiterbildung durchgefi.ihrt wird. Denn die jüngste IW-
Erhebung zur Weiterbildung hat ergeben, daß 97 Prozent aller Unternehmen
Weiterbildung durchführen. Da die betriebliche Weiterbildung im unterneh-
merischen Interesse liegt, bedarf es nach Auffassung der Unternehmen keiner
Betriebsvereinbarung, um die Durchfthrung derartiger Weiterbildungsmaß-
nahmen sicherzustellen.

6.  Qual i tätssicherungdurchWettbewerb

Die Wirtschaft legt größten Wert darauf, den Weiterbildungsmarkt elastisch,
dynamisch und anpassungsfiihig zu halten und wehrt sich deshalb gegen
bürokratische Einengungen und staatliche Interventionen. Dennoch können
Beliebigkeiten, Wildwuchs und mangelndes Niveau vermieden werden, denn
Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssysteme sowie auch eine
Selbstkontrolle der Bildungsträger sorgen dafür, daß den vorhandenen Bil-
dungspfuschern ihr Handwerk gelegt wird. Transparenz im bunten Bil-
dungsmarkt sichern beispielsweise regionale und überregionale Datenbanken.
KURS DIREKT, die Kölner-Online-Datenbank fiir die berufliche Aus- und
Weiterbildung, bietet zur zeit 250.000 Maßnahmen, Kurse und Seminare im
gesamten Bundesgebiet an.

Weiterbildung gilt zu Recht als wesentlicher Bestandteil moderner
unternehmerischer Vorwärtsstrategie und Zukunftsvorsorge. Wer in neue
Techniken investierl, ohne zugleich rnit Weiterbildung für entsprechende
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Qualifikationen zu sorgen, vergeudet Kapital und mindert die Leistungs-
freude und die Einsatzmöglichkeiten seiner Mitarbeiter.

Einige Unternehmen sind deshalb inzwischen dazu übergegangen, in

die Kostenkalkulation für jede geplante technische Investition zugleich einen

festen Prozentsatz fiir Weiterbildung einzuplanen. Nur so kann es gelingen,

Weiterbildung nicht nur als Feuerwehr einzusetzen, die angefahren kommt,
wenn es bereits brennt und folglich schon Schaden entstanden ist. Konzepte
langfristiger Produkt-, Personal- und Bildungsplanung gewinnen zunehmend
an Bedeutung. Aus- und Weiterbildung werden stärker aufeinander
abgestimmt und müssen zunehmend in integrierten Konzepten miteinander
verzahnt werden. Dennoch muß betriebliche Weiterbildung immer in der
Lage sein, auch auf kurzfristig auftretende Probleme und Anforderungen zu
reagieren, ohne dadurch kurzatmig und zuftillig zu werden und zu wirken.
Global und strategisch angelegte Langfristkonzepte bedürfen der regelmäßi-
gen kurzfristigen Feinsteuerung.

7. Weiterbildungsträger

Die Unternehmen und Betriebe können die umfangreichen Weiterbildungs-
aufgaben nicht allein und betriebsintern lösen, sie brauchen vielmehr außer-
betriebliche Bildungsträger als Partner. Die Kooperation mit den folgenden
fi.inf Kategorien von Bildungsträgern ist üblich:

1. Private Weiterbildungseinrichtungen von Verbänden und Kammern der
Wirtschaft,

2. Private kommerzielle Träger der Weiterbildung, aber auch gemeinnützige
Institute (Es gibt weit über 1.000),

3. Öffentliche Träger: Hochschulen, Volkshochschulen und Einrichtungen
des Fernunterrichts; aber auch die Bundesanstalt fiir Arbeit, die jährlich

viele Milliarden DM vornehmlich fiir die Qualifizierung der Arbeitslosen
ausgibt,

4. Gewerkschaftliche Weiterbildungseinrichtungen,
5. KirchlicheundsozialeWeiterbildungseinrichtungen.

Es gibt keine Monopole im Weiterbildungsbereich. Die privaten Weiterbil-
dungsinvestitionen der Wirtschaft und die öffentlichen Mittel sind in gleicher

Weise wichtig. Die angebotenen Maßnahmen für unterschiedliche Ziel-
gruppen und Niveauebenen ergänzen sich.
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Die Weiterbildungsaktivitäten konzentrieren sich keineswegs, wie viel-
fach behauptet, auf die Großunternehmen. Die erhebliche Expansion betrieb-
licher Weiterbildung ist gerade auch auf die Anstrengungen der Klein- und
Mittelbetriebe zurückzuführen. Sie bieten ihren Mitarbeitern zwar seltener
und weniger viell?iltige Weiterbildungsmöglichkeiten an, bezogen auf das
Stundenvolumen je Mitarbeiter, schneiden sie oftmals besser als die Großun-
ternehmen ab.

Zwar haben Mittel- und Kleinbetriebe weder eigene Bildungsabteilun-
gen, noch können sie ihre Mitarbeiter fiir längere Zeit fiir Schulungsmaß-
nahmen tieistellen. Als Problemlöser haben sich in den letzten Jahren Koope-
rationsformen bewährt, die als regionales Netzwerk zwischen Betrieben,
Kammern, Verbänden, Bildungswerken der Wirtschaft und Weiterbildungs-
trägern beschrieben werden können. Durch ein Konzept des zwischenbe-
trieblichen Verbundes, das heißt durch direkte Kooperation zwischen Klein-
und Mittelbetrieben einerseits und durch Einbeziehung von Großbetrieben
soll erreicht werden, daß vorhandene personelle, materielle und finanzielle
Ressourcen besser ausgeschöpft werden.

8. Das Lernen am Arbeitsplatz

In der Vergangenheit war es in der betrieblichen Weiterbildung üblich,
tiberwiegend technische und kaufmännische Angestellte und Führungskräfte
zu schulen. In der Zukunft muß dafür gesorgt werden, daß die Facharbeiter
ebenso wie die an- und ungelernten Mitarbeiter in den Unternehmen den
Anschluß an die technische Entwicklung behalten und sich entsprechend der
veränderten Anforderungen weiterqualifizieren können. Für diese Gruppe
bedarf es spezifischer Schulungsmaßnahmen, das heißt besond,ers motivie-
rende, psychologische und methodisch-didaktische Konzepte müssen ent-
wickelt werden.

Die Einflrhrung der Datenverarbeitung in eine Vielzahl neuer Bürobe-
rufe hat neue Probleme, aber auch neue Chancen fiir Frauen gebracht. Allge-
meinbildung, berufliche Erstausbildung und Weiterbildung müssen zusam-
menwirken, um Frauen zum Umgang mit neuen Techniken zu motivieren und
sozialisationsbedingte Abwehrhaltungen abzubauen. Angesichts des allent-
halben gestiegenen Weiterbildungsbedarß kommt dem Lernen am Arbeits-
platz eine besondere quantitative und qualitative Bedeutung zu.

Lange Zeit wurden die Lernmöglichkeiten in der betrieblichen praxis
von der Wissenschaft kaum beachtet und auch nicht systematisch in die
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betriebliche Bildungsarbeit einbezogen. Eine arbeitsplatzbezogene Qualifi-
zierung wurde gleichgesetzt mit einer Anpassung an bestimmte, durch tech-
nisch-organisatorische Sachzwänge vorgegebene Qualifikationsstrukturen.
Eine Weiterbildung im Sinne des Erwerbs übergreifender, funktionsunspe-
zifischer Qualifikationen schien damit weitgehend ausgeschlossen.

Inzwischen hat ein erkennbarer Prozeß des Urndenkens eingesetzt.
Wesentlich dazu beigetragen hat eine verbreitete Unzufriedenheit mit den
traditionellen betrieblichen Seminaren. Sie werden häufig als wenig effektiv
empfunden, weil zwischen den proklamierten Lehrzielen und deren prakti-
scher Umsetzung in der betrieblichen Realität ein offenkundiges Mißver-
hältnis besteht. Vor allem komplexere Lehrziele wie die Vermittlung von
Schlüsselqualifikationen lassen sich nur begrenzt didaktisieren und in simu-
lierten Lernsituationen vermitteln. Dies gilt um so mehr, als die meisten Se-
minare zeithch auf wenige Tage begrenzt sind. Mit diesen punktuellen Bil-
dungsmaßnahmen läßt sich der heute bestehende Weiterbildungsbedarf nicht
ausreichend abdecken.

ln der Praxis haben sich daher bereits eine Reihe von Lernformen
entwickelt, die ein organisiertes Lernen am Arbeitsplatz ermöglichen. Bei-
spiele hierfiir sind Qualitäts- und Werkstattzirkel, Lerninseln, Patensysteme,
Unterweisungsmaßnahmen durch Kollegen und Vorgesetzte oder das
Coaching. Die Zuständigkeit für diese Lernform liegt in der Regel bei der
Fachabteilung. Um Arbeits- und Lernprozesse effizient miteinander zu ver-
binden, ist allerdings eine koordinierende Funktion der Weiterbildungsabtei-
lung nötig, um das hier vorhandene Know-how über eine erwachsenenge-
mäße Gestaltung von Lemprozessen einbringen zu können.

Das Lernen am Arbeitsplatz bietet die Möglichkeit, das Erlernte unmit-
telbar umzusetzen. Es ist deshalb nicht nur in besonderer Weise motivierend.
sondern zugleich auch ökonomisch äußerst effizient.

Das Ziel künftiger betrieblicher Bildungsarbeit muß sein, wo immer
dies möglich ist, Selbstlernprozesse zu initiieren und zu begleiten. Dies kann
durch die Bereitstellung von Bildungsmaterialien erfolgen, die dem einzelnen
ein selbständiges Erarbeiten in individuellen Lernzyklen ermöglichen. Bei-
spiele hierfür sind Leittexte, Fachliteratur, Handbücher, Lernprogramme oder
auch der Fernunterricht. Das traditionelle Seminar mit einem Dozenten wird
dadurch sicherlich nicht überflüssig werden, wohl aber in seiner Bedeutung
und Ausschließlichkeit zurückgedrängt.

Die unternehmerische Wirtschaft setzt auf Vielfalt und Wettbewerb im
Weiterbildungsmarkt, die nicht gegen Chancengerechtigkeit, sondern für sie
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sprechen. Wettbewerb in der Weiterbildung bedeutet nicht allein Wettbewerb
um die bestmögliche Qualifikation der Mitarbeiter. Für den einzelnen
bedeutet seine Weiterbildung die Sicherung und Fortentwicklung der
Berufschancen, zugleich wirkt ein hohes Qualifikationsniveau zurück auf die
Innovationsftihigkeit der Untemehmen. Damit wird Wettbewerb in der
Weiterbildung zu einem unverzichtbaren sozialen Element und zu einem
produktiven Faktor zur Verbesserung der Produktqualität, die wiederum die
Wettbewerbsposition von Unternehmen auf Dauer sichert.
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Michael Ehrke
Klaus Heimann

Berufliche Weiterbildung
Wohin geht die Reise? Die
um die Fortbildungsberufe

zwischen Staat und Markt.
aktuelle Auseinandersetzung

1. Qualif izierungsstrategienwohin?

Das Bekenntnis zur Weiterbildung als dem entscheidenden Trumpf für die wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Entwicklung unseres Landes ist inzwischen
fast ein Allgemeinplatz geworden. Die sogenannte Standortdebatte hat das
Thema zusätzlich populär gemacht. Immer mehr Arbeitgeber erkennen, daß die
neuen Modekonzepte wie lean production oder business reengineering ohne
massive Qualifizierungsanstrengungen in den lJnternehmen Schall und Rauch
bleiben. In der aktuellen Diskussion über Organisationsentwicklung und Un-
ternehmenswandel ist geradezu eine Weiterbildungseuphorie ausgebrochen.
Wer würde denn heute noch etwas gegen Personalentwicklung als Unterneh-
mensaufgabe sagen? Im Gegenteil: entsprechende Kongresse sind überlaufen.

Angesichts dieser allseitigen Begeisterung müßte man eigentlich erwar-
ten, daß Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften über
zuverlässige und transparente Rahmenbedingungen sowie über effektive und
sozialverträgliche Vorgehensweisen bei dieser so dringend benötigten
"Bildungsexpansion" wenig Probleme bereiten. Dem ist freilich nicht so. Im
Gegenteil: Die Umsetzung erster wichtiger und öffentlich hoch gelobter Tarif-
vereinbarungen zur Weiterbildung wie zum Beispiel des [.ohn- und Gehaltsrah-
menvertrages Nordbaden-Nordwürttemberg siecht vor sich hin. Und der Arbeit-
geberverband Gesamtmetall hat bisher jedwede Verhandlung über das Thema
Weiterbildung schl icht verwei gert.

Einer der für die nachfolgende Erörterung bedeutsamen Gründe für sol-
ches Blockadeverhalten: Im Unternehmerlager ist offenbar Unsicherheit ausge-
brochen über die Richtung künftiger Qualifizierungsstrategien. Qualifizieren ja
- aber zu welchen Konditionen? Immer deutlicher schält sich in diesem Zusam-
menhang ein Kernproblem heraus: Wie steht man zu der deutschen Berußbil-
dungstradition, also zu dem System der Berufe mit ihren überbetrieblichen
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Ausbildungsrichtlinien, ihren allgemeinverbindlichen und staatlich regulierten
Abschlüssen, deren Qualitat und Transparenz ein mitbestimmtes, regional tief
gestaffeltes System von Gremien und Prüfungsausschüssen gewährleisten wird.
Der vielgepriesene "deutsche Facharbeiter" ist ein Produkt dieser Berufepolitik
und des damit verkoppelten "korporatistischen" (Günter Kutscha) Systems der
dualen Berufsausbildung. Unter dem Einfluß der Japandebatte und der daraus
resultierenden Diskussion über "indirekte Kosten" oder ganz einfach unter dem
Druck ausländischer Kapitaleigner, die kein entwickeltes betriebliches
Bildungssystem kennen, ist die Facharbeiterausbildung in den letzten Jahren in
vielen Metallbetrieben zurückgefahren worden, gerade auch in den neuge-
ordneten Metall- und Elektroberufen. Dies ist nicht, wie oft behauptet wird, nur
ein konjunkturelles Problem oder gar ein Bewerberproblem, hier geht es ums
Prinzip.

Soll das bestehende "Berufesystem" beibehalten oder sogar bis in das
Weiterbildungssystem hinein ausgebaut werden oder kann man die Zukunft mit
"lean learning" bewältigen, d.h. mit kurzzeitigen, häufig wechselnden, betriebs-
spezifischen Anlemungen, mit training on the job, mit Qualitätszirkeln und
ähnlichen Modellen nach amerikanischen oder japanischen Muster? Immerhin:
In der japanischen Autoindustrie sind die Aufwendungen für Weiterbildung
insgesamt wesentlich höher als in der deutschen, Das ist auch einer der
zentralen Kritikpunkte in der berühmten Studie "Die zweite industrielle
Revolution", von der die deutsche lean production Bewegung ausging. Aber
können diese Maßnahmen unser Berufsausbildungssystem ersetzen, können sie
konkurrieren mit einem gesamtwirtschaftlich ausbalancierten, staatlich regu-
lierten und mit dem Bildungssektor insgesamt abgestimmten Aus- und Wei-
terbildungssystem? Wobei in der Regel übersehen wird, daß 95 Prozent der
japanischen Facharbeiter mit Abitur in den Betrieb kommen. Wer nach dem
gescheiterten Bildungsgipfel der Bundesregierung von 1993 daran glauben
sollte, daß unsere Bildungspolitiker die gymnasiale Oberstufe ähnlich umfas-
send ausbauen wie die japanische High School, den wird man wohl als Fhan-
tasten bezeichnen müssen.

Die Position der Gewerkschaften in dieser Debatte ist klar: Das System
der gelernten Fachberuf-e kann nicht durch irgendwelche Modularisierungs-
Theorien, durch betriebliche Anlernungsmodelle oder durch allgemeine Ver-
schulung ersetzt werden. Es ist und bleibt die stabile Basis jeder weiteren Qua-
lifizierungspolitik in Industrie und Handwerk. Stärkung des Facharbeiters, nicht
"Tod des Facharbeiters" (Burkhard Lutz) - das ist die gewerkschaftliche Devise.
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"Verberuflichung" als bildungspolitische Leitlinie - in dieser Richtung argu-

mentieren auch Industriesoziologen (vgl. z.B. Baethge 1994).
Teilqualifizierungen, die nur auf spezielle Arbeitsplätze, technische

Systeme oder Tätigkeiten ausgerichtet sind, können - ob in der Erstausbildung
oder in der Weiterbildung - (nur) eine aufbauende, erweitemde, auffrischende
oder aktualisierende Funktion haben. Solche Weiterbildung im Sinne wieder-
kehrender Phasen des "Anschlußlernens" nach dem Prinzip "lebenslanges Ler-
nen" ist zweifellos sinnvoll, insbesondere dann, wenn es sich nicht nur um

"Anpassungsfortbildung" handelt (eine heute völlig deplazierte, aber rechtlich
durch das AFG festgeschriebene und fortgeschleppte Definition) sondern um
Entwicklungs- und Gestaltungslernen, in dem "Handlungskompetenz" ange-
strebt wird. Leider sind die meisten Betriebe von der Realisierung dieses auch
von Arbeitgeberseite als richtig beschworenen Prinzips trotz Weiterbildungsex-
pansion meilenweit entfernt. Die Studien über die ungleichverteilung, über den
punktuellen Charakter von betrieblicher Weiterbildung als "Feuerwehr-
Aktionen" sind bekannt und müssen hier nicht wiederholt werden (,rgl.

Ochs/Seifert 1994).
Es geht also nicht darum, "kleinteili ge" , ktrrzzeitige oder arbeitsintegrier-

te Qualifizierungen grundsätzlich abzulehnen. Solche Programme ersetzen aber
kein Weiterbildungssystem, das den Trend zur "Reprofessionalisierung" von In-
dustrietätigkeiten im Zeichen neuer Arbeits- und Produktionskonzepte und den
laufenden Wandel der Erwachsenenberufe absichert und fördert. Sie können be-
stenfalls Bausteine dazu liefern.

Erfreulicherweise gibt es große Firmen, die das zumindest teilweise auch
so sehen und auf Professionalisierung setzen. So orientiert sich ein amerikani-
sches Unternehmen wie die Ford-Werke AG konsequent auf die Erhöhung des
ausgebildeten Facharbeiteranteils. Dort beantworten die Manager im Verein mit
dem Betriebsrat die Veränderungen in Arbeitsorganisation und Produktion mit
einer facharbeiterorientierten Qualifizierungsoffbnsive. Dabei steht eine ab-
schlußorientierte Weiterbildung im Mittelpunkt. Personalvorstand Peter Becker
zur Begründung der Aktion: "Für den wirtschaftlichen Erfolg ist die
kontinuierliche und umfassende Anpassung der Qualifizierung unserer Mitar-
beiter an den technologischen und arbeitsorganisatorischen Fortschritt unver-
zichtbar. Vor allem benötigen wir hochqualifizierte Facharbeiter, die Produkti-
onsanlagen einrichten, lenken, steuern und gegebenenfalls auch deren Wartung
übernehmen". Das konkrete Angebot in den Werken Köln, Düren und Wülfrath
lautet: Alle interessierten Mitarbeiter aus der Produktion. die bisher über keine
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spezielle Ausbildung verfiigen, können sich zum Facharbeiter bzw. Fachwerker
rnit Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer fortbilden.

Gerade weil konjunkturelle und strukturelle Krisen in den letzten Jahren
gezeigt haben, wie unsicher auch die Arbeitsplätze in einem Automobilunter-
nehmen sind, ist es eine richtige Orientierung, die angestrebte Weiterbildung an
arbeitsrnarktgängigen und allgemeinverbindlichen Qualifikationsprofilen auszu-
richten. Wird der Facharbeiterabschluß nachgeholt, können alle Beteiligten dar-
auf vertrauen, daß mehr gelernt wurde als das, was an einem einzelnen Ford-Ar-
beitsplatz konkret abgefordert wird. Der Facharbeiterabschluß. der Gesellen-
brief und die kaufmännische Abschlußprüfung sind verläßliche Zertifikate. Sie
haben vorangig in der beruflichen Erstausbildung ihre Tauglichkeit unter
Beweis gestellt, aber in der Umschulung oder als Externenprüfung in der
beruflichen Fortbildung finden sie ebenso Verwendung.

Insofern berücksichtigt das Weiterbildungskonzept der Ford-Werke auch
elementare Interessen der Arbeitnehmer: Die Weiterbildungsleistungen der Be-
schäftigten werden mit einem marktgängigen und allgemein verwertbaren
beruflichen Abschluß honoriert.

Ganz anders ist der zweite, in dieser betrieblichen Weiterbildungsinitia-
tive erreichbare Abschluß zu beurteilen: nämlich der des Fachwerkers. Hierbei
handelt es sich lediglich um ein örtliches lHK-Zertifikat. Dieses Weiterbil-
dungsziel hat eine Reihe von Nachteilen gegenüber dem Facharbeiterabschluß:
keine R-echtsverordnung als verbindliche Grundlage für den Bildungsgang;
eingeschränkte Anerkennung auf dem Arbeitsmarkt - im ungünstigsten Fall ist
die Verwertung auf den Kammerbezirk beschränkt; eine systematische, inhalt-
liche Verankerung der Qualifikation im System der Berufe erfolgte nicht; hinter
dem IHK-Zertifikat verbirgt sich kein mit den Sozialparteien oder mit staatli-
chen Stellen abgestimmter Bildungsabschluß; die Qualität der Bildungsinhalte
wurde nicht durch eine dritte, fachlich ausgewiesene und neutrale Institution
(wie z.B. das Bundesinstitut für Berufsbildung - BiBB) überprüft; da jeder
Weiterbildungsträger beliebig Zertifikate erteilen kann, ist die Aussasekraft
stark eingeschränkt.

Das Beispiel der jüngsten Weiterbildungsinitiative der Ford-Werke führt
direkt zu grundsätzlichen Merkmalen und Problemen im Bereich der Weiterbil-
dung. Gibt es eine vergleichbare klare Ordnung in der beruflichen Weiterbil-
dung wie in der Erstausbildung? Wie strukturieren sich Abschlüsse? Wer
schafft die Abschlüsse in der Weiterbildung? Welche Qualitätsgarantien gehen
mit Abschlüssen einher? Welche rechtlichen Grundlagen bestehen überhaupt?
Wie nimrnt der Staat seine Verantwoftuns wahr?
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Bevor jedoch auf diese Fragen einzugehen ist, soll zunächst der Stellen-
wert der beruflichen Weiterbilduns mit einisenZahlen belest werden.

2. Berufl iche Weiterbildung - ein umkämpfter Wachstumsmarkt

Um Informationen über den Stellenwert der Weiterbildung zu erhalten, ist nie-
mand auf Spekulationen angewiesen. Hierzu gibt es ausreichende Fakten und
Daten. Einige Trends sollen hier genannt werden:

- Da ist zunächst einmal die jüngste empirische Erhebung des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung (BiBB) zu den Kosten, die die Teilnehmer an
beruflicher Weiterbildung aus eigener Tasche aufbringen. Insgesamt
wenden die Teilnehmer an beruflicher Weiterbildung jährlich (Bezugs-
jahr I 992) rund 10 Mrd. DM auf, um sich zu qualifizieren. Berücksichtigt
man zum Teil bestehende Refinanzierungsmöglichkeiten (2.8. durch
Bundesanstalt für Arbeit, Steuererstattung, Arbeitgeber) werden in den
alten Bundesländern durchschnittlich pro Teilnehmer 1.053 DM und in
den neuen Ländern 848 DM aufgewandt.

Dabei ist die Spannbreite der individuellen Belastungen beachtlich: Sie
reicht von Kostenfreiheit bis hin zu Eigenbeiträgen von mehr als
DM 20.000 pro Jahr bei Aufstiegsweiterbildung (Meister, Fachwirte). In-
teressant ist in diesem Zusammenhang auch, daß Facharbeiterlnnen etwa
dreimal so hohe Kosten (DM 1.688) aus eigener Tasche aufbringen als
Angestellte in Führungspositionen (DM 562). Dies belegt, daß Fachar-
beiterlnnen in viel geringerem Maße Gelegenheit haben, betrieblich
finanzierte Bildungsprogramme in Anspruch zu nehmen. Wollen sie sich
beruflich qualifizieren, müssen sie häufiger als andere Gruppen im
Betrieb in die eigene Tasche greifen (vgl. von Bardeleben 1994).

- Stetig angewachsen ist auch die Zahl der Weiterbildungsteilnehmer. Das
Berichtssystem Weiterbildung des BMBW dokumentiert seit 1979 diese
Entwicklung. Nahmen damals 23 von 100 Erwerbspersonen jährlich an
Weiterbildung teil, waren es 1991 schon 37. Selbst wenn man dabei be-
rücksichtigt, daß es durchaus viele Erwerbspersonen gibt, die mehr als
einmal innerhalb eines Jahres Weiterbildungsangebote wahrnehmen, ist
dies dennoch eine rasante Entwicklung, deren Ende keineswegs absehbar
ist. Es ist vielmehr zu vermuten, daß mittelfristig jeder Erwerbstätige ein-
mal im Jahr eine Weiterbildung besucht. Daß sich mit diesem an sich be-
grüßenswerten Trend bi sher ungelöste bi I dungspoliti sche Gestaltungsauf-
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gaben stellen, ergibt sich vor allern aus der Verschärfung sozialer Un-
gleichheiten, gemeint sind damit Verstärkung von Bildungskumulation
und Festigung von Bildungsprivilegien, Prozesse, die bereits ausreichend
belegt und beschrieben wurden (vgl. NuissI 1992; Baethge 1992; Kuwan
tee3).

Diese Trends zeigen unabhängig von den offenen Problemen, welche quantita-
tive Bedeutung der Weiterbildung, auch im Vergleich zu anderen Bildunssbe-
reichen, zukommt:

- Kein anderer Bildungsbereich hat so viele Teilnehmer auszuweisen;
- in keinem anderen Bildungsbereich ist das Finanzvolumen so groß wie in

der Weiterbildung.

Insgesamt werden jährlich 90 Mrd. DM ausgegeben, das sind Gelder, die zum
hohen Teil als Umsatz in die Kassen privater Weiterbildungssträger fließen.
Verständlich, daß viele hier eine "Goldgrube" vermuten. Daß selbst Weiterbil-
dungsnachfrage einen "Goldrausch" mit entsprechenden wirtschaftskriminellen
Begleiterscheinungen erzeugen kann, war in den letzten Jahren gerade in den
neuen Bundesländern zu beobachten. Der Typ des "Bildungsspekulanten,,, der
sich an AFG-Geldern auf dern Rücken ahnungsloser Teilnehmer bereichert,
zählt zu den schwarzen Flecken der Vereinigungslandschaft.

Auch wenn die "Eldorado-Mentalität" nicht das vorherrschende problem
ist, sind doch einige Strukturverzerrungen im Weiterbildungsmarkt unüberseh-
bar, die ordnungspolitischen Handlungsbedarf signalisieren. So haben sich
Konkurrenz und Wettbewerb der Weiterbildungsträger in den letzten Jahren -
nicht zuletzt wegen der Kürzung der ApG-Miitel - erheblich verschärft. Der
Kostendruck fiihrt zur Ausweitung ungeschützter und ungeregelter Arbeitsver-
hältnisse bei den Trägern, die dann überwiegend mit stu;de;kräften arbeiten,
und wirkt sich nachteilig auf die Qualität Jes weiterbildungsangebotes aus.
Bildungsträger, die in Qualität zum Beispiel durch moderne Ausstattung und
Lernmittel investieren oder sich an allgemeine unternehmensstandards halten
wollen, sind im Preiskampf benachteiligt.

Bedenklich auch die verquickung von Interessen: So unterhalten die
Kammern der wirtschaft in der Regel eigene, privatwirtschaftlich strukturierte
Bildungsttäger, die sich als Wettbewerber am Markt beteiligen und um Anteile
kämpfen' Gleichzeitig fungiere' die Kammem als Aufsichtsbehrirde über die
berufliche weiterbildung und nehmen über Berufsbildungsausschüsse und prü-
fungsausschüsse sowie über ihre (Zwangs-)Mitgliede, uuiNachfrage und Maß-
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nahmeerfolg direkt Einfluß. Marktwirtschaftlich wie bildungspolitisch ein Un-
ding, das die Gewerkschaften seit Jahr und Tag erfolglos kritisieren.

3.  Weiterbi ldungohneöffent l icheVerantwortung?

Ganz im Gegensatz zu den bewegten Volumina, zur gesellschaftlichen und per-
sönlichen Relevanz der Weiterbildung hat sich die öffentliche Verantwortung
entwickelt. Mit Fug und Recht kann gesagt werden, daß dieser Bildungssektor
in einem Umfang dereguliert ist, daß man ihm allenthalben das Attribut chao-
tisch anheftet. Der Staat verweist auf seine subsidiäre, allenfalls moderierende
Rolle, die keine strukturierenden Eingriffe zulassen würden.

Dabei ist der Defizitkatalog in der Weiterbildung lang: Es fehlt an glei-
chen Zugangschancen für alle Interessierten; an Qualitätssicherheit; an der
Vergleichbarkeit der Abschlüsse und Curricula. Der lnteressent an Weiterbil-
dung stößt auf eine Fülle von Risiken: Neutrale, teilnehmer- und qualitätsorien-
tierte Beratung ist eine Seltenheit; die Auswahl unter den vielen Weiterbil-
dungsangeboten gleicht einem Lotteriespiel - die Anbieter von Bildung haben
keine Qualitätsauflagen zu erfüllen, brauchen keine Prüfungen (Akkreditierung
oder kontinuierliche Kontrollen) über sich ergehen zu lassen. Preise unterliegen
keiner Kontrolle, vorgeschriebene Lehrinhalte, die Qualität der Dozenten und
Einrichtungen sind ebenfalls nicht normiert. Zwar gibt es fi.ir viele Kurse Zerti-
fikate, aber welchen Stellen- und Tauschwert sie haben, ist für den Teilnehmer
oft nicht erkennbar.

Hinzu kommen Defizite wie: eine ungenügende erwachsenengerechte Di-
daktik und Methodik, ungenügende Verknüpfungen mit bereits vorhandenem
Wissen, und die mangelnde Zertifizierung für den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Ein "Bild der Unordnung" - so nennt Lipsmeier (1990) vornehm diesen
Zustand der beruflichen Weiterbildung. Die Zurückhaltung öffentlicher Verant-
wortungsträger im Feld der Weiterbildung ist aufgrund dieser hier genannten
Mängel unverständlich. Sie trägt maßgeblich zu den gravierenden Strukturpro-
blemen bei, vor denen die berufliche Weiterbildung heute steht.

Dabei ist eigentlich allen Beteiligten klar, daß ein Mindestmaß an gere-
gelter Verantwortung auch in der Weiterbildung dringend erforderlich ist. Ex-
IAB Chef Friedrich Buttler reklamiert die öffentliche Gestaltungsaufgabe weil
"(a) das Interesse der Unternehmen an Weiterbildung nicht über das zur eigenen
Existenzsicherung und Weiterentwicklung Erforderliche hinausgeht; weil es (b)
große Gruppen von Menschen gibt, die berufliche Weiterbildung benötigen,
aber diese weder vom Unternehmen bereitsestellt erhalten noch selbst vollstän-
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dig finanzieren können, und weil (c) öffentliche Mitwirkung bei der
trnformation und Beratung geeignet ist, die Transparenz d,er Weiterbildungsan-
gc'bote zu verbessern". Daraus erwächst seiner Ansicht nach eine öffentliche
Verantwortung fiir folgende Bereiche: Markttransparenz, Rahmensetzung,
Qualitatskontrolle, Teilnehmerschutz und die Schaffung von Strukturen ftr die
regionale und lokale Koordination (Buttler 1994, S. 34).

Der Deutsche Bildungsrat hatte bereits in den siebziger Jahren darauf hin-
$t'wiesen, daß durch die enge Verknüpfung des Berufs mit den Lebenschancen
der primär beruflich orientierten Weiterbildung eine Schlüsselrolle bei der Ver-
teilung von sozialen Chancen und Lebenserwartungen zukomme. Das große ge-
sellschaftliche Interesse an der Weiterbildung muß nach Auffassung des Bil-
dungsrates dadurch zum Ausdruck kommen, daß der öffentlichen Verantwor-
llrng durch aktives politisches Handeln von Parlament und Regierung Rechnung
ge'tragen wird. Dieser Ratschlag fand weder im Parlament noch in der
Rcgierung eine entsprechende umsetzung (vgl, Dt. Bildungsrat I 970).
Bislang ist es noch nicht gelungen, die öffentliche Verantwortung z.B. in einem
Rahmengesetz fiir alle Beteiligten verbindlich zu bestimme n. Zwar gibt es in
Tt:ilbereichen wie dem Fernunterrichtsschutzgesetz, in den Bildungsurlaubsge-
se tzen der Länder und durch die Ausgestaltung der Bestimmungen zum Arbeits-
förderungsgesetz Ansätze für Rahmenregelungen. Diese haben aber eine sehr
begrenzte Reichweite und tangieren die zentralen Gestaltungsfelder und Defizi-
te der beruflichen Weiterbildung nur am Rande. Dies gilt auch für die Bestim-
mungen zur Fortbildung im Berufsbildungsgesetz.

4. Wachsende Nachfrage nach Weiterbildungsabschlüssen: Der Trend
zum "Zweitberuft

Mit dem Berufsbildungsgesetz von 1969 wurde die Möglichkeit geschaffen,
nicht nur "Ausbildungsberufe" durch Rechtsverordnungen zu regeln und staat-
lich anzuerkennen, sondern darüber hinaus auch Weiterbildungsgänge durch
Rechtsverordnungen des Bundes oder Rechtsvorschriften der'izuständigen
Stellen" (Berufsbildungsausschüsse der Wirtschaftskammern) allgemeinver-
birrdlich zu normieren. Diese bildungspolit ische Grundsatzentscheidung war
aus den Ansätzen der Bildungsreform der 60er Jahre zur Schaffung eines ein-
heitlichen und integrierten Aus- und Weiterbildungssystems geboren. Im Zuge
dieser Entwicklung haben sich über die klassischen Meisterprüfungen hinaus
bis 1993 insgesamt ca. 500 verschiedene "Fortbildungsberufe" in dei Industrie,
in den Dienstleistungsbranchen und im Handwerk etabliert, die nach Anforde-
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rungsniveau, Umfbng und Reichweite allerdings sehr unterschiedlich konstru-

iert sind. So schwanken die Lehrgangsumfünge zwischen 200 und L800 Stun-

den. Diese ca. 500 Berußfachrichtungen sind aber durch die chaotische Rege-

lungspraxis der insgesamt rund 500 "zuständigen Stellen" nach BBiG mittler-

weile aufgesplittert in über 2.000 örtliche Prüfungsregelungen, die als lokale

Rechtsvorschriften Gleichwertigkeit und Vergleichbarkeit und damit auch die

allgemeinverbindliche überregionale Anerkennung infragestellen (vgl. BiBB

t994).
Durch diesen Wildwuchs sieht man heute "den Wald vor Bäumen nicht

mehr". Niemand kann die geltenden Fortbildungsregelungen überschauen, ja,

sie sind nicht einmal zuverlässig dokumentiert, da das Bundesinstitut fiir

Berufsbildung im Rahmen seiner gesetzlichen Statistikaufgaben hierzu keine

Durchgriffsrechte hat.
Dabei hatte das Ganze als eine echte Reform angefangen: Die neuen

"Fortbildungsberufe" sollten auf dem System der dualen Ausbildungsberufe

aufbauen und Facharbeitern wie kaufmännischen Angestellten den Aufstieg

oder Umstieg in andere, meist anspruchsvollere Erwerbsberufe ermöglichen,

ohne den Weg über ein Studium oder eine Fachschule gehen zu müssen.

Obwohl die Mehrzahl dieser Aufstiegsfortbildungen zwar berufsbeglei-

tend aber außerhalb der Arbeitszeit laufen und privat finanziert werden, ist diese

Reformidee von den Arbeitnehmern auch angenommen worden. So hat die

Nachfrage stetig zugenommen. Bereits 1992 hatten 7 Prozent der Erwerbstäti-

gen einen Fortbildungsberuf abgeschlossen. Das entsprach genau dem Anteil

der Erwerbstätigen mit Hochschulabschluß, ferner hatten 4 Prozent der

Erwerbstätigen einen Fachhochschulabschluß (vgl. Fortbildungsberufe 1992,

Abb.7).
Derzeit werden jährlich in allen Sparten zusammen nach Angaben der

Kammerverbände rund 250.000 Fortbildungsprüfungen vor paritätischen Prü-

fungsausschüssen abgelegt, die nach denselben Vorgaben arbeiten (sollten) wie

die Prüfungsausschüsse für Auszubildende, die jährlich derzeit rund 500.000

Berufsabschlußprüfun gen durchführen.
Diese Zahlen belegen nicht nur, daß sich Fortbildungsabschlüsse nach

Berufsbildungsgesetz als höhere Qualifikationsebene im Beschäftigtensystem

durchsetzen, sie belegen auch den Trend zum Zweit- oder gar Drittberuf, oder

anders ausgedrückt: ausschließlich mit dem ursprünglich erlernten Beruf wollen

immer weniger Leute ihr Berufsleben bestreiten. Dieser Trend ist eine notwen-

dige Folge eines Strukturwandels der Arbeitswelt, der mit der Auflösung des

Konzepts vom "Lebensberuf' einhergeht; ein Leitbild, das bis in die 60er Jahre

235



hinein Wirkungskraft sowohl im Sozialbewußtsein wie im Ausbildungssystem
hatte (die ersten empirisch ausgewiesenen Kritiken formulierte Anfang der 70er
Jahre Heinrich Abel). Der seitdem fortgeschrittene Prozeß der Konzentration
von Ausbildungsberufen hat die Identität von erlerntem Beruf und
Erwerbsberuf endgültig beendet. Der bisherige Höhepunkt dieser Entwicklung
war die Neuordnung der industriellen Metall- und Elektroberufe in den 80er
Jahren. Mit diesem Projekt wurden mehr als 40 Ausbildungsberufe zurückge-
fühn auf insgesamt l0 Grundberufe. Dadurch wurde die Berußausbildung in
Richtung auf eine Sockelfunktion fiir eine qualifizierte Berufseinmündung ver-
ändeft, die von vornherein als Berufsvorbereitung fiir eine weit größere palette
von Erwachsenenberufen konzipiert war. Ausbildung soll demnach als solide
Grundlage ftr berufliche Entwicklung des einzelnen und fiir wirtschaftlichen
Strukturwandel dienen, ohne die künftigen Facharbeiter zu stark auf spezifische
Einzeltätigkeiten festzulegen. Es liegt in der Logik dieses gewandelten
Ausbildungskonzepts, die Sockelfunktion der Erstausbildung durch ein System
von aufbauenden weiterbildungsberufen zu ergänzen, ein system, daß
- die notwendige Entspezialisierung in der Erstausbildung zum

pensiert,

- Mobilitat und Flexibilitat forderr und zugleich
- den Prazeß beruflicher Dynamik über die Erstausbildung hinaus fortfthrt

und unterstützt.

Fortbildungsberufe haben daher eine notwendige Anschlußfunktion flir die
berufliche Erstausbildung, was sich auch darin ausdrückt, daß die entsprechen-
den Weiterbildungsphasen neuerdings oft schon an die Ausbildung anschließen
oder sogar mit Ausbildungsgängen verzahnt werden. Sie sind irnmer mehr zu
dem wichtigsten und zugleich einzigen Instrument des "Bildungsaußtiegs,,
außerhalb des Hochschulsektors geworden.

Gerade auch unter dem aktuell so vielzitieften Gesichtspunkt der Gleich-
wertigkeit und der Förderung von Betriebskarrieren verwundert es daher nicht,
daß die Fortbildungsteilnehmer im Durchschnitt immer jünger werden. Nach
Angaben des Berichtssystems Weiterbildung sind 5,8 Prozent der Teilnehmer
und Teilnehmerinnen jünger als 20 Jahre; 1l Prozent sind 20 bis 25 Jahre alt;
16,6 Prozent befinden sich in der Altersgruppe von 25 bis 30 Jahren und
16 Prozent gehören zur Altersgruppe von 30 bis 35 Jahren. Insgesamt fast
50 Prozent aller Arbeitnehmer in Fortbildungslehrgängen sind also nicht älter
als 35 Jahre.
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Die Weiterbildungsumftinge schwanken zwar sehr, mehrheitlich ist aber

wohl von einer Dauer von 600 Stunden oder mehr auszugehen. In der berufsbe-

gleitenden Form, die von den Beschäftigten verständlicherweise überwiegend

gewählt wird, bedeutet dies einen zeitlichen Aufwand, der in der Regel sechs

Monate überschreitet. Mit der Expansion der abschlußbezogenen Fortbildung

nimmt daher auch generell die Verweildauer in Weiterbildungsmaßnahmen zu.

So betrug die Verweildauer bereits 1989 bei mehr als 30 Prozent aller Weiter-

bildungsteilnehmer mehr als sechs Monate; bei 14 Prozent sogar zwei Jahre und

länger. Fazit: Berufliche Fort- und Weiterbildung entwickelt sich fiir einen rele-

vanten Personenkreis immer mehr zu einer echten zweiten Bildungsphase -

"Bildungszeit" wird zu einem Strukturmerkmal des Berufslebens. Daß hier ein

Handlungsbedarf signalisiert wird, der tarif- wie bildungspolitisch bisher über-

haupt nicht bewältigt wurde, erscheint evident. Wenn Fortbildungsberufe bisher

in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen kaum vorkommen und wenn die

Teilnahme auch durch gesetzliche Maßnahmen nicht erleichtert wird, geht dies
jedenfalls ganz offensichtlich an den realen Interessen der Betroffenen vorbei.

Statt dessen wird auch in diesem Bereich ganz unvernünftig der "Rotstift" ange-

setzt, so daß beispielsweise der Abschluß von Meisterfortbildung seit der letz-

ten AFG-Novelle nicht mehr gefordert wird.

Fortbildu n gs berufe nach Berufsbild u n gsges etz bzw. Ha ndwerkso rd-

nung

Die berufliche Weiterbildung hat im $ 46 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)

und in analogen Regelungen der Handwerksordnung (5 42 HwO) einen Hand-

lungsrahmen, der zwei Typen von Fortbildungsregelungen vorsieht:

Absatz 1 dieser Regelung ($ 46,1 BBiG bzw. $ 42,1 }{wO) erteilt den zu-

ständigen Stellen ftir die berufliche Bildung (dies sind im wesentlichen

die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern) die

Möglichkeit, durch regionale Rechtsvorschriften Prüfungsvorschriften zu

erlassen, die den Nachweis darüber erbringen, daß durch Fortbildung ent-

sprechende Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben worden

sind. Dieses Recht beinhaltet mindestens fol gende Regelungsmaterien:

Inhalt der Prüfung (d.h. das sind die Qualifikationen, die Gegenstand der

Prüfung sind)
Ziel der Prüfung (d.h. zu nennen ist der Abschluß, der durch die Absol-

vierung der Prüfung zu erreichen ist)

5 .

l

rilil
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- Anforderungen der Prüfung (d.h. Art und Urnfang der Prüfung, also wel-

che Teile der Prüfung in welcher Form (schriftlich, mündlich, praktisch)

und rnit welcher Dauer zu erfüllen sind)
- V"rfahren der Prüfung (d.h. die formellen Bestimmungen wie Zulassung,

Abnahrne und Bewertung der Prüfung, Zeugnisse etc.)
- Zulassungsvoraussetzungen der Prüfung (d.h. welche materiellen Vor-

aussetzungen der Prüfungsteilnehmer zu erfüllen hat)
- ErrichtungvonPrüfungsausschüssen(vgl. Wohlgemuth 1987).

Der Erlaß von Prüfungsordnungen auf der regionalen Ebene ist nur dann mög-
lich, wenn keine einschlägigen Verordnungen, die bundesweit gelten ($ 46,1
BBiG), vorhanden sind. Insoweit besteht in diesen Fällen eine Regelungssperre.

Zuständig für die Umsetzung des $ 46,1 BBiG sind die Berußbil-
dungsausschüsse der zuständigen Stellen. Nur diese sind autorisiert, entspre-
chende Rechtsvorschriften zu erlassen.

Nach $ 46 Absatz 2 BBirG hat der Bund, konkret der Bundesminister für
Bildung im Einvernehmen mit dem Bundeswirtschaftsminister, die Befugnis,
Rechtsverordnungen zu erlassen. Diese Form der Regelung soll insbesondere
dienen (a) Maßnahmen mit überregionaler Bedeutung zu vereinheitlichen; (b)
die staatliche Anerkennung von Abschlüssen sicherzustellen und (c) die Ver-
gleichbarkeit und Durchlässigkeit zu fürdem (vgl. I-ipsmeier 1990).

Die Inhaltsbereiche der Fortbildungsordnungen nach Abs. 2 sind iden-
tisch mit denen in Abs. I dieser Rechtsvorschrift. Die regionalen Mitbestim-
mungsaufgaben der Berufsbildungsausschüsse werden bei zentralen Regelun-
gen auf der Bundesebene durch den Hauptausschuß des tsIBB wahrgenommen.

Die Bundesregierung hat die Regelungskompetenz nach 5 46,2 BBiG nur
selrr zurückhaltend wahrgenommen. Einzige Ausnahme bilden die Fortbil-
dungsberufe des Meisters. ln fast allen Fällen erfolgt die Qualifizierung zum
Meister auf der Grundlage einer bundeseinheitlichen Rechtsverordnung. Von
den 180 bundesweit geltenden Fortbildungsverordnungen beziehen sich rund
150 auf die Meisterausbildung. Nur in 30 anderen Fällen kam es bisher zu bun-
deseinheitlichen Regelungen. Während die Arbeitgeberseite gegenüber bundes-
einheitlichen Fortbildungsverordnungen seit Bestehen des Berufsbildungs-
gesetzes eine konsequente Blockadepolitik fährt, wurde auf regionaler Ebene
unter Federfiihrung der jeweiligen Kammer dem Wildwuchs zum Teil äußerst
fragwürdiger Abschlüsse durch Regelungen nach $ 46 (l) BBiG Tür und Tor
geöffnet. Auf diese Weise kam es zu dem "Regelungsdschungel" der 2.000
lokalen Rechtsvorschriften, die jede Transparenz und jeden Verbraucherschutz
außer Kraft setzen. Wenn die Gewerkschaften solche "schmalspurfortbildun-
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gen" kritisiert haben, wurde immer auf den "Bedarf' verwiesen, oft wurden von

äen Kammern Lehrgänge fiir Fortbildungsberufe ins Leben gerufen, die gar

nicht existierten und fi.ir die dann nachträglich eine Rechtsvorschrift dem zu-

ständigen Berufsbildungsausschuß abgenötigt wurde mit dem erpresserischen

Hinweis, da stünden Teilnehmer vor der Tür, die unbedingt eine anerkannte

prüfung bräuchten. Natürlich waren es dann die bösen Gewerkschaftsfunktio-

näre, die den fleißig lernenden Arbeitnehlnern das Leben schwer machten,

wenn sie die entsprechende Rechtsvorschrift auch noch lange diskutieren

wollten. Mit dieser Erpressung wurden viele Rechtsvorschriften

"durchgedrückt", ohne daß der tatsächliche Bedarf oder die Verwertbarkeit des

Abschlusses jemals sachlich diskutiert oder objektiv untersucht worden wäre.

Der Hintergrund fiir diese Kammeftaktik ist ziemlich sirnpel: Oft genug setzten

die Karnmern Lehrgänge in die Welt, die vor allem der Auslastung ihrer eige-

nen Bildungszentren dienen mußten. Was da "Bedarf' genannt wurde, war oft

genug der Wirtschaftsbedarf der Bildungsträger der Kammern oder Arbeitge-

ü.ru.rbänd., aber keineswegs der Bildungsbedar.f der angeworbenen Teil-

nehmer.
Von daher ist die Aussage richtig, daß es bislang kein System von Fort-

bildungsabschlüssen gibt. BIBB-Experte Tillmann bestätigt diese Einschätzung,

wenn er feststellt: "Die sehr unterschiedlichen und ungleichgewichtigen Fortbil-

dungsregelungen des Bundes stehen weitgehend unverbunden nebeneinander

und wirken bis auf die Industriemeisterregelungen wie zuftillige Einzel-

fallregelungen. Durchgängige Ordnungsprinzipien sind nur in Ansätzen

erkennbar; ein Teil der Fortbildungsregelungen ist nicht klar gegen die Ausbil-

dung abgegrenzt, generelle Durchlässigkeit ist auf keiner Ebene - weder inner-

halb des BBiG-Bereichs noch im Verhältnis zum Bildungssystem - gesichert"

(Ti l lmann o.D.,  S.  4) .
Die berufliche Weiterbildung ist gekennzeichnet durch Ordnungschaos,

durch mangelnde Transparenz für die Teilnehmer und durch Schmalspurinhalte,

die der allenthalben geforderten beruflichen Mobilität und Flexibilität der Ar-

beitnehmer keineswegs gerecht werden. Die jetzige Un-Ordnung der abschluß-

bezogenen Weiterbildung hat mit dazu beigetragen, daß diese Weiterbildungs-

leistungen weder im Hochschulbereich noch in der betrieblichen Personalent-

wicklung ausreichend anerkannt und honoriert werden'

Selbst die Weiterbildungsträger, die doch wirtschaftlich von

falt profrtieren wollen, sind mit dieser Entwicklung unzufrieden'

gert von der Akademikergesellschaft fijr Erwachsenenbildung

dieser Viel-
Anton Wen-
in Stuttgart
Regelungs-beschrieb auf dem 2. BlB-Fachkongreß die Lage so: "Die geringe
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dichte begünstigt zwar die Flexibilität und Vielfalt von Fortbildungsangeboten,
sie bietet aber oftmals keine hinreichende Orientierung für die potentiellen Teil-
nehmer, sie sind unbekannt oder nicht eindeutig identifizierbar. Die Träger sind
daher gezwungen, einen Ersatz fiir fehlende Ordnungsmittel zu schaffen"
(Wengert 1992, S. 35).

Er weist in diesem Zusammenhang auf die besondere Rolle hin, die der
Bundesanstalt fiir Arbeit zukommt. So würden die Weiterbildungsträger, mit
denen die Arbeitsämter kooperieren, insbesondere länger dauernde Lehrgänge
erproben und optimieren. Die Arbeitsämter erklären die so evaluierlen Lehr-
gänge als verbindliche Grundlage fiir alle Träger und standardisieren damit das
regionale Fortbildungsangebot. "Zwar wehrt sich die Bundesanstalt gegen die
Rolle eines Ersatzverordnungsgebers im Bereich der beruflichen Weiterbil-
dung, vor dem Hintergrund der fehlenden Regelungen von Bund und zuständi-
gen Stellen gemäß BBiG sowie der Verbreitung von standardisierten Maßnah-
mekonzepten ist sie es faktisch bereits" (Wengert l9g2).

Auch dieser Zustand kann nicht befriedigen. Sind es doch die Standards
der Träger und die flnanziellen Möglichkeiten der Bundesanstalt für Arbeit, die
dadurch zum Maßstab beruflicher Weiterbildung werden.

Unklar ist bislang noch, wie sich die Neufassung von Artik el 72 des
Grundgesetzes auswirkt. Mit diesem Verfassungsartikel erhalten die Länder
mehr Gesetzeskompetenzen auch in der beruflichen Bildung zugewiesen. Die
offensichtlichen und vom Bund auch gewollten rechtlichen Lücken bei der
geordneten Weiterbildung können dazu fiihren, daß die Länder diese durch
eigene Rechtsverordnungen schließen (vgl. Müller lgg4).

Christoph Ehmann, ehemals Weiterbildungschef in Hamburg und jetzt
Staatssekretär irn Kultusministerium in Mecklenburg-Vo.po-rn.-, hat seine
Haltung bereits offen formuliert: "Die Bundeskompetenz in der Berußbildung
hat sich im Ausbildungsbereich bewährt. ... Ganz anders ist jedoch die Bundes-
kompetenz in det beruflichen Fort- und Weiterbildung genutzt worden. Hier hat
in enger Auslegung des Berufsbildungsgesetzes der Bundesverordnungsgeber
sich einem notwendigen Handeln verweigert. Dieses Nichtstun hat bei-
spielsweise im Bereich der Datenverarbeitung zur Schöpfung von völlig absur-
den Titeln geführr, die Weiterbildungseinrichtungen sehr unterschiedlicher
Qualität den Teilnehmerinnen und Teilnehmern offerieren. Länderregelungen
könnten hier Versäumnisse des Bundes zumindest regional mildern, vielleicht
sogar antreibend wirken" ( Ehmann i994).

Daß bislang keine öffentlich kontrollierte Ordnungspolitik in der berufli-
chen weiterbildung möglich ist, haben insbesondere die Arbeiteeberverbände
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zv verantworten. An erster Stelle sind es die

bänden, die ihre hegemonistischen lnteressen

konnten.

Kammern mit ihren Spitzenver-
bislang erfolgreich durchsetzen

Ordnungspolit ische Positionen der Arbeitgeberverbände zur berufl i-

chen Weiterbi ldung

Mit welchen strategischen Konzepten die Kammern Ordnungsarbeit in der

beruflichen Weiterbildung betreiben, gibt die offenherzige Beschreibung eines

Vertreters der Handwerkskammern wieder: In den regelmc)J3igen Trffin der

Kammergeschaftsfiihrungen wird konkret untereinander abgestimmt, welche

regionalen Fortbitdungsregelungen zu erlassen sind. Der Bedarf richtet sich

nach den Wünschen und Interessen vor Ort, wobei Abschltisse sich immer gtrt

machen. Arbeitsteilig werden dann dte PrAfungsordnungen erarbeitet, die dann

in den Beruf.rbitdungsausschüssen durchgesetzt werden. l[/eitergehende

Bedarfsprüfungen, Abstimmungen mit Trägern oder Gremien, Qualitätskontrol-
len, eine Koordination auf der Bundesebene führen nl4r zu Einschrcinkungen

der Gestaltungsfreiheit der Kammern, die nicht gewollt ist.

Diese Erläuterungen verdeutlichen, daß die zuständigen Stellen

(zumindest soweit sie der gewerblichen Wirtschaft zuzuordnen sind) faktisch

eine alleinige Zuständigkeit bei der Einführung von Fortbildungsberufen fiir

sich reklamieren. Wir müssen feststellen, daß sie diesen Anspruch in weiten

Teilen auch praktisch durchsetzen konnten.

Die örtlichen Berufsbildungsausschüsse - sie sind es, die die Rechtsver-

ordnungen beschließen - erhalten in diesem Verständnis eine Statistenrolle zu-

gewiesen, die sie in der jetzigen Machtkonstellation nur schwer durchbrechen

könnten. Sie sind quasi das demokratische Mäntelchen, m\t dem man sich gerne

umgibt, urn sich vor Angriffen zu schützen. Die Arbeitnehmervertreter in den

Berufsbildungsausschüssen schafften es bislang nicht, diese ihnen zugewiesene

Rolle zu durchbrechen und die Regelungswut der Kammern zu bändigen.

Die Arbeitgeberverbände insgesamt haben es seit dem Bestehen des

BBiG (1969) vermocht, die berufl iche Weiterbildung gesamtgesellschaftl ichen

Regelungsbemühun gen zu entziehen. Unter dem Deckmantel einer vermeintli-

chen lt{icht- Regulierungsideologie (Ehmann) haben sie ihre Vormachtstellung

in der beruflichen Ordnungspolitik aufgebaut'

Es ging ihnen dabei gar nicht um die Frage: regeln oder nicht regeln? Es

ging aber immer nur um die Frage: wer regelt? Und dies heißt immer: die Kam-

mern. Dazu war es notwendig, den Hauptausschuß, wie auch das BIBB insge-
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samt, von diesem Feld fernzuhalten. Den Bundesregierungen konnten die Wirt-
schaftsverbände 25 Jahre lang mit Erfolg einreden, daß sie ihre Ordnungsmacht
nicht einzusetzen brauche. Zu einer marktorientierten, pluralen Weiterbildung,
die auf das freie Spiel der Kräfte setze, würde kein geordnetes System der
beruflichen Weiterbildungsabschlüsse passen. Was zu regeln sei, erfolge auf der
regionalen Ebene bei den zuständigen Stellen. Im übrigen betreibe der
Koordinierungskreis berufliche Weiterbildung zusammen mit den Gewerk-
schaften die notwendige vereinheitlichung in der ordnungspolitik.

7. Ein gescheitertes Konzept - Koordinierungskreis berufl iche Weiter-
bi ldung

In der Tat gibt es dieses Abstimmungsgremium auf Bundesebene. Seit 1985
existiert der Koordinierungskreis Berufliche Weiterbildung (KKBW) als eine
Clearingsstelle zur Abstimmung von Fortbildungsregelungen nach Berufsbil-
dungs ge s e tz zwischen Arbe i tge bern und Gewerkschaft en.

Bereits 1979 einigten sich die Sozialparteien im Hauptausschuß des Bun-
desinstituts für Berufsbildung auf eine "Empfehlung fiir Fortbildungsregelun-
gen der zuständigen Stellen" (vgl. BWp (1979)5, S. 28ff.).

Dort wurde festgelegt: "Soweit ein überregionaler Bedarf erkennbar ist
oder bei anderen zuständigen Stellen gleiche oder ähnliche Regelungen beab-
sichtigt sind oder bereits vorliegen, sollte eine überregionale Abstimmung ange-
strebt werden." Anknüpfend an diese Empfehlung auf Spitzenebene wurden in
den Folgejahren Verhandlungen über die Einrichtung eines entsprechenden
Abstimmungsverfahrens geführt. Anfang 1985 wurde dann der KKBW mittels
seiner "gemeinsamen Information" von DGB/DAG und Kuratorium der Wirt-
schaft für Berußbildung (KWB) gegründet. DHKT und ZDH als die Dachver-
bände des Handwerks kamen erst sehr spät, nämlich lgg4, zu diesem
Koordinierungskrei s hinzu.

In diesem Gremium sollte über sämtliche Regelungen nach BBiG $ 46
( 1) und (2) beraten und entschieden werden. Insgesamt sind in der zurücklie-
genden Zett tatsächlich rund l30Regelungen beraten worden. Sehr viele
allerdings ohne gründliche Befassung und inhaltliche Auseinanderset zung, ohne
auch die früher festgelegten Standards durchsetzen zu können, wie z.B. die
Herausgabe von Lehrgangsempfehlungen fi.ir die Weiterbildungsträger, um eine
vergleichbare Qualität der Fortbildungsmaßnahmen zu sichern. Die notwendige
Verbindung von Prüfungsregelung und Weiterbildungscurriculum war bereits in
der Hauptausschußempfehlung von LgTg enthalten, wo es hieß: "Die
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Regelungen der beruflichen Fortbildung durch Rechtsvorschriften für die Prü-

fung bei den zuständigen Stellen sollte durch eine Lehrgangsempfehlung

er gänzt werden, u m ein vergl eichbares Qual i fi kationsniveau zu ermöglichen. "

Die Zahl von l126 beratenden Regelungen mag zunächst ganz ordentlich

erscheinen. Sie verschleiert aber, daß von Arbeitgeberseite in der Praxis der

KKBw-Abstimmungen sehr selektiv vorgegangen wurde. Viele örtliche Rege-

lungen wurden arn KKIIW vorbeimanövriert, weil man sich von der Abstim-

rrng mit den Gewerkschaften nichts Gutes erhoffte. Über manche Regelung

konnte nur auf Druck beraten werden, nachdem die Gewerkschaftsvertreter sich

selbst die Regelungsentwürfe beschafft hatten und auf den Tisch des KKBW

legten.
In der Regel hinkte der KKBW hinterher. Irgendwo in der Republik wur-

den Regelungsentwürfe in einen Ausschuß eingebracht, über die nicht zentral

informiert wufde, und die im KKBW nicht zur Kenntnis gegeben wurden, und

wenn dann die Gewerkschaftsvertreter aufgrund ihres eigenen Informationsnet-

zes aufmerksam geworden waren und auf einer zentralen Abstimmung bestan-

den, dann sollte eben schnell unter TOP 27 auf einer KKBW-Sitzung abge-

stimmt werden. Diese ganze Praxis entwickelte sich zu einem Hase und Igel-

Spiel .
Aufgabe des KKBW sollte es nach dem gewerkschaftlichen Verständnis

sein, eine klare Linie in der Ordnungspolitik für den Bereich der Fortbildungs-

regelungen nach Berufsbildungsgesetz und Handwerksordnung im Konsens zu

entwickeln. Das Instrument sollte dabei helfen, daß berufliche Ordnungspolitik

nicht zur Kleinstaaterei und Wildwuchs ausarten. Der KKBW sollte deshalb die

Fülle örtlicher Kammerregelungen eindämmen und dafür sorgen, daß ein

transparentes und geordnetes System der Aufstiegsfortbildung fur die Republik

entstand.
Zehn Jahre Praxis im KI(BW haben jedoch keine Lösung dieser Grund-

probleme gebracht. Die zentralen Abstimmungsprozesse laufen zu langsam, Sit-

rung"r fallen häufig aus, Vereinbarungen werden nicht eingehalten, zukunftori-

entierte projekte nicht angepackt, Lücken durch neue Fortbildungsregelungen

nicht geschlossen.
1m Ergebnis konnte keine vorausschauende, aus einer fundierten Moder-

nisierungsarbeit abgeleitete Fortbildungspolitik gemacht werden. Es zeigte sich

im Laufe der Jahre, daß der Koordinierungskreis immer mehr in eine Alibi-

Rolle gedrängt wurde. Es ging den Arbeitgeberverbänden darum, die Gewerk-

schaften ruhig zu stellen; sie begriffen den KKBW im wesentlichen als Befrie-

dungsinstanz, die von den Gewerkschaften unbeeinflußte Ordnungspolitik
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betreiben konnte. Dennoch legitimierte der Bildungsminister dieses Gremium
un d war bere i t, notwen d i ge K onsu I tati on saufgaben abzutreten.
Auch der jüngste Versuch der Gewerkschaften, über ein Positionspapier die Ar-
beit auf eine neue Grundlage zu stellen, scheiterte (vgl. DGB-Bundesvorstand
tee4).

Die Arbeitgeber haben dabei ihr Verständnis von der Ordnungsarbeit im
KKBW deutlich gemacht: In losen, möglichst unpräzisen und unverbindlichen
Gesprächen sollte der soziale Frieden in der Weiterbildung gewahrt bleiben.
Nur unter starkem Druck war man bereit, die eine oder andere Prüfungsordnung
einer Kammer in bundeseinheitliches Recht zu überführen. Um Häufungen zu
vermeiden, dauerte es Jahre, bis solche Projekte realisiert wurden. Die
Schaffung einer funktionierenden Arbeitsstruktur war ebenfalls nicht
gewünscht. Die Kammern waren an der Arbeit der KKBW nur wenig interes-
sier1.

während der KKBW also als "zahnloser Tiger" gehegt und gepflegt
wurde, arrondierten die Arbeitgeberverbände Stück für Stück ihre Machtposi-
tionen in der Weiterbildung:

- für die Weiterbildungsträger errichteten DIHT/BDAIZDLI eine private
Akkreditierungsstelle (CERTQUA). Was unter öffentlicher Verantwor-
tung immer abgelehnt wurde, war in privater Regie jetzt kein Tabuthema
mehr. Die Weiterbildungsträger müssen sich ein Gütesiegel bei der
CERTQUA kaufen" Willkomrnener Anlaß, um einen schnellen Durchsatz
dieser neuen Machtstrukturen zu erreichen, war die ISO-Norm 9000ff. in
der Wirtschaft, die auch Dienstleistungsbetriebe, wie die Träger von
Weiterbildung, erfaßte ;

- fiir die Erstellung von zentralen Prüfungsaufgaben in der Weiterbildung
wurde ebenfalls eine Gesellschaft gegründet, die ihre ersten Gehversuche
in den neuen Ländern machte. Die Ostkammern griffen natürlich gerne
nach dieser Hilfe, ohne zu prüfen, ob die Rechtsgrundlagen in der Kam-
mer dafiir geschaffen waren.

Doch damit noch nicht genug: Über die SEQUA-GmbH wollen die Arbeitge-
berverbände ihre Bildungspolitik insbesondere nach Osteuropa exportieren und
dafür noch staatliche Förderung erhalten. Außerdem nutzen die Verbände ihren
Einfluß in Bonn, um die europäischen Programme LEONARDO, ADAPT und
den Europäischen Sozialfonds in die Hand zu bekommen.

Während die Arbeitgeber die Rahmenbedingungen der beruflichen Wei-
terbildung in Deutschland einseitig und weitreichend veränderten, achteten sie
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peinlich darauf, das diese Themen aus den Beratungen mit den Gewerkschaften

im KKBW säuberlich herausgehalten wurde. Sie brauchten den KKBW als Ali-

biveranstaltung; hier sollte still und ruhig in schönster Sozialpartnerschaft wei-

tergemacht werden, als sei nichts geschehen. Sie wollten mit dieser Taktik ein
vermeintliches Erfolgsrezept wiederbeleben, mit dem sie schon einmal ein gutes

Ergebnis erzielt hatten: Die Gewerkschaften forderten über Jahre hinweg die
Schaffung von trägerunabhängigen Datenbanken zur Steigerung der Trans-
parenz und der Beratungskompetenz in der beruflichen Weiterbildung. Die
Kammern konnten diese Aufgabe aus der Sicht der Gewerkschaften nicht über-

nehmen, weil sie selbst einer der großen Anbieter auf dem Markt sind. Die Ein-
richtung dieser Datenbanken wurde solange von der öffentlichen Hand
blockiert, bis die Kammern und die Arbeitgeberverbände selbst eigene Struktu-
ren (wie z.B. WIS oder KIIRS-DIREKT) geschaffen hatten. Von diesem Zeit-
punkt an waren Datenbanken dann als eine unabdingbare Informationsquelle für
alle Interessierten politisch anerkannt. E,s versteht sich von selbst, daß der Auf-
bau umgehend und großzügig mit öffentlichen Mitteln gesponsert wurde.

Doch dieses Kalkül geht inzwischen nicht mehr auf. Die Gewerkschaften
haben ihre Mitarbeit im KKBW ausgesetzt, um ihren Forderungen nach einer
öffentlich definierten und vom Konsensprinzip aller an der beruflichen Wei-
terbi ldung betei I i gten getragenen Konzepti on Nachdruck zu verleihen.

8.  NotwendigeNeuorient ierungenzurStärkungderFortbi ldungsberufe

Am System der Fortbildungsberufe trotz dieser mißlichen Entwicklungen und
aktuellen Streitigkeiten festzuhalten, ist sicherlich richtig, erst recht vor dem
Hintergrund des europäischen lntegrationsprozesses nach Maastricht, wie er
sich auch in der Bildungspolitik abzeichnet.

Um Qualität, Transparenz und Teilnehmerschutz zu sichern, müssen
jedoch die "Spielregeln" fi.ir Zusammenarbeit und Konsensfindung zwischen

den Sozialparteien im Bereich der Fortbildungsregelungen nach BBiG dringend

weiterentwickelt und verbessert werden. In den Gewerkschaften hat hierzu eine

Diskussion stattgefunden, die sich einerseits in dem bereits erwähnten Positi-

onspapier "Fortbildungsberufe stärken" niederschlägt, andererseits in einem

Beschlußentwurf des DGB-Bundesvorstandes Ausdruck findet. In dieser

Vorlage heißt es:
"Der Deutsche Gerverkschaftsbund (bekräftigt) seine Grundsatzpositio-

nen , wie sie durch das Berufsbildungsgesetz gestützt wird -, daß Berufliche
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Weiterbildung eine öffentliche Aufgabe ist, die nur unter Beteiligung der Ge-
werkschaften und im Konsens mit ihnen zu ordnen ist.

Gegenüber den aktuellen Versuchen der Arbeitgeberseite, die Kontrolle
der beruflichen Weiterbildung aus ihrer wirtschaftlichen Interessenlage heraus
abzuschotten, fordert der DGB im Interesse der Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen, Betriebe und Arbeitslosen:

I. TransparenzstattRegelungschaos
Fortbildungsgänge von überregionaler Bedeutung sollten im Interesse
einer einheitlichen und geordneten Fortbildungspraxis durch Rechtsver-
ordnungen des Bundes nach BBiG S 46 (2) bzw. Hwo S 42 (2) geregelt
werden. Die bestehenden rd. 2.000 Kammerregelungen gemäß $ 46 (l)
BBiG und $ 42 (l) HwO sind im Hinblick auf eine einheitl iche überre-
gionale Nachfrage zu überprüfen und dann durch Rechtsverordnungen
des Bundes zu ersetzen. Dadurch würde eine Vielzahl überflüssiger
Kammervorschriften zugunsten bundesweit verfiigbarer und transparenter
Fortbi ldungsangebote entfallen.

2. Mi/3brauch von Kammeruegelungen einstellen
Kammerregelungen sollen künftig nur noch aus besonderem Grund erlas-
sen werden. Dies gilt insbesondere, wenn der angemeldete Fortbildungs-
bedarf nachweislich nur von lokaler Bedeutung ist (2.8. wegen örtlicher
Konzentration einer Branche oder eines Berufes oder eine zeitlich befri-
stete Erprobung neuartiger Fortbildungsgänge vorgesehen ist.

3. Einheit von Prüfungsordnungen und "Lehrgangsempfehlungen,, herstel-
len
Mit dern Erlaß von Prüfungsordnungen für Fortbildungen gemäß BBiG
und HwO durch den zuständigen Berufsausbildungsausschuß bzw. durch
den Verordnungsgeber ist grundsätzlich immer auch eine Lehrgangsemp-
fehlung für die Weiterbildungsträger bzw. -interessenten zu veröffentli-
chen. Diese Lehrgangsempfehlung ist ebenso wie die Prüfungsordnung
durch paritätische Sachverständigenkommissionen zu erarbeiten. Die
Lehrgangsempfehlung soll neben dem Stoffplan auch eine Berufsbe-
schreibung, didaktisch-rnethodische Hinweise sowie Muster-prüfunss-
aufgaben enthalten.

4. Verantwortung und Zustdndigkeit des Bundesinstituts fiir Berufsbitdung
stärken
Die Verantwortung des Bundesinstituts für Berußbildung (BBfB) ist zu
stärken. Dies erfordert, daß das BiBB analog zum Verfahren der Ordnung
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der beruflichen Ausbildung seine Aufgaben im Bereich der beruflichen
Weiterbildung erfüllen kann. Es muß auch in der Weiterbildung als

"gemeinsame Adresse" der beruflichen Bildung anerkannt werden. Der
DGB fordert die Arbeitgeberorganisationen auf, ihre Blockade gegen das
BiBB aufzugeben. Fortbildungsordnungen sind daher künftig durch ein
Erarbeitungsverfahren unter fachlicher Koordinierung des Bundesinsti-

tuts fiir Berufsbildung vorzubereiten. Das BiBB hat sich bei der Neuord-
nung der Ausbildungsberufe bewährt. Sach-, Beratungs- und Koordinie-
rungskompetenz des BiBB gegenüber den Sozialparteien sind dabei
unstrittig.

Ver br auc her s c hutz dur c h Güt e s ie gel
Zur Qualitätssicherung (Verbraucherschutz) in der beruflichen Weiterbil-
dung ist ein Gütesiegel des BiBB einzufi.ihren. Verbraucherschutz fi.ir
Teilnehmer und Teilnehmerinnen findet in Deutschland nicht statt,
obwohl der Markt der beruflichen Weiterbildung expandierl.

Die neuerdings im europäischen Wettbewerbszusammenhang
betonte Notwendigkeit, eine Zefüfizierung der Qualitätssicherungssy-
steme der Weiterbildungseinrichtungen nach der Norm ISO 9004 durch-

zuführen, muß im Zusammenhang mit der von den Gewerkschaften ver-

langten Qualitätssicherung für die Lehrgangsinhalte gesehen werden, ISO

9004 kann z.B. kein Ersatz für die Anerkennung der Bildungsmaßnahmen

nach g 34 AFG sein. ISO 9004 könnte jedoch als weiterer Baustein fiir

eine Qualitätsoptimierung genutzt werden.
Dies erfordert jedoch, daß sich die Bildungsträger bei einer unab-

hängigen Instanz bzw. neutralen Begutachtungsstelle zertifizieren lassen.

Aus Gewerkschaftssicht kann dies nur das BiBB sein.
Mit der Gründung der privaten Einrichtung "CERTQUA, Gesell-

schaft der Deutschen Wirtschaft" haben DIHT und andere Arbeitgeberor-

ganisationen einen Weg beschritten, der nicht akzeptabel ist. Berufliche

Weiterbildung ist vielmehr in einer von Sozialparteien und Staat gemein-

sam geregelten Einrichtun g zu zertifrzieren.

P r üfun g s adgab e ner s t e I I un g b e i m B un de s in s t it u t für B er ufs b i I dun g

Die Gewerkschaften begrüßen das Interesse der zuständigen Stellen an

der zentralen Erstellung von Prüfungsaufgaben fiir die Weiterbildungs-

prüfungen nach Berufsbildungsgesetz. Mit der Erstellung der Prüfungs-

aufgabe sollte das Bundesinstitut fiir Berußbildung bei der Mitbestim-

mung der Sozialpafiner beauftragt werden. Die Tatsache, daß der DIHT

diese Aufgabe ohne jede gewerkschaftliche Mitbestimmung über eine

5.

6.
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a

privatwirtschaftlich organisierte Bildungs-GmbH abwickeln
nicht hingenornmen werden.

Angebot an Arbeitgeberorganisationen
Der DGB-Bundesvorstand fordert die Spitzenorganisationen der Arbeit-
geber auf, die bisher geübte Praxis der Verschleppung oder Blockade der
Verhandlungen und Gespräche aufzugeben und mit den Gewerkschaften
wirksame Vereinbarungen zur Sicherung von Qualität, Transparenz und
Verbraucherschutz in der beruflichen Fort- und Weiterbildune zu schlie-
ßen.

Keine Beschlüsse ohne vorherige Vereinbarung
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften halten es bis zum Abschluß
solcher Vereinbarungen für unumgänglich, in den Berufsbildungsaus-
schüssen der zuständigen Stellen bis zur Klärung der streitigen Fragen
Beschlußvorlagen der Kammergeschäftsftihrung oder der Arbeitgeber-
bank im Zusammenhang mit der beruflichen Weiterbildung nicht mehr
zuzustimmen."

Parallel zu diesem Katalog von Eckpunkten, über den nun mit der Arbeitgeber-
seite verhandelt werden muß, haben sich die Gewerkschaften über einen Kata-
log von Fortbildungsregelungen verständigt, der dringend modemisiert und in
bundesweite Fortbildungsordnungen überführt werden müßte. Der DGB-Bun-
desvorstand stellt beim Verordnungsgeber, dem (neugeschnittenen) Bundes-
minister firr Bildung und Forschung (BMBF) den Antrag auf Erlaß neuer
Rechtsverordnungen für ca. 70 Fortbildungsberufe. Man darf gespannt sein, wie
das neue "Zukunftsministerium " auf diese "Initiative Zukunftsberufe" reagiert.
An dieser Reaktion wird man erkennen können, welche Chancen ein geordnetes
System der Weiterbildung im Spannungsverhältnis zwischen Markt und Staat
und im Wettbewerb der europäischen Bildungssysteme noch haben wird.
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I4/alter Georg

Qualifizierung "en passant". Beruflich-betriebliche Aus-
und Weiterbildung in Japan

In der amerikanischen und europäischen Diskussion um neue Organisations-
und Managementkonzepte einschließlich neuer Formen der Personalentwick-
lung und Qualifizierung hat sich Japan in den letzten Jahren - zumindest
implizit - als Modell durchgesetzt. Spätestens der außergewöhnliche Bucherfolg
der MIT-Studie über die "zweite Revolution in der Autoindustrie" (Wo-
mack/Jones/Roos 1991) und die rasante Karriere des Schlagwortes "lean pro-
duction" haben gezeigt, daß nicht nur japanische Produkte, sondern auch japa-
nische Beschäftigungs- und Organisationsmuster zu einem weltweiten Export-
schlager avanciert sind. Mit Verweis auf die hohe Flexibilität des Arbeitsein-
satzes, das hohe Allgemeinbildungsniveau japanischer Arbeitnehmer und auf
die weitgehende Selbstregulation der Arbeitsabläufe durch teilautonome
Gruppen gilt der japanische Organisationstypus dem westlichen als überlegen,
und "schlanke Produktion" wird als "one best way" für betriebliche und zum
Teil auch gesellschaftliche Modernisierungsstrategien empfohlen. Dabei wird
unterstellt, daß der japanische Wirtschaftserfolg letztlich in hohem Maße der
besonderen Qualifikation der japanischen Arbeitnehmer und damit auch der
Effizienz des japanischen Bildungswesens geschuldet sei: Japan scheint es bes-
ser als anderen Industriestaaten gelungen zu sein, Bildung und Berufsbildung in
den Dienst der ökonomischen und technischen Entwickluns zu stellen (zur

Problematisierung vgl. Teichler 1992).

1. Bildungsganggesellschaft: Zum Zusammenhang von Bildung und
Beschäftigung

Der in Japan und in der japanbezogenen Literatur zur Kennzeichnung des Zu-
sammenhangs von Bildung und Beschäftigung gebräuchliche Ausdruck "gaku-
reki shakai" ("Bildungsganggesellschaft") signalisiert, daß die Koppelung von
Bildungserfolg und Berufserfolg besonders eng und ausgeprägt ist. Die hohe
Karriererelevanz des Bildungsabschlusses hat in Japan eine beispiellose
Expansion "höherer Bildung" in Gang gesetzt, die fiir ein im internationalen
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Vergleich außergewöhnlich hohes Bildungsniveau der Beschäftigten gesorgt
hat. Das Beschäftigungssystem hat diese Bildungsexpansion weitgehend
absorbiert, ohne daß es bisher zu einer ernsthaften Geftihrdung der innerbe-
trieblichen Positionsstrukturen und Karrieremuster gekommen ist. Das Maß der
in der tsildungskamiere nachgewiesenen Lern-, Leistungs- und Anpas-
sungsfühigkeit liefert noch immer die wichtigste Legitimation fi.ir die über-
gänge der Absolventen in unterschiedlich attraktive tseschäftigungssegmente.

Für Deutschland wird dagegen eher in Anspruch genommen, daß zu-
sätzlich nrm Niveau des Bildungsabschlusses der zertifizierte Nachweis
berufsfachlicher Kompetenzen und vor allem der Nachweis fachlicher Lei-
stungsftihigkeit während der Berufsausübung entscheidende Kriterien für den
Verlauf einer Berufskarriere sind. Die in Deutschland verbreiteten Warnungen
vor zu vielen Hochschulabsolventen und einer drohenden Facharbeiterlücke
signalisieren, daß aus Sicht der Bildungspolitik eine enge Koppelung von
Bildungs- und Berußerfolg eher als unangemessen empfunden wird. Damit ist
die Vorstellung von der Notwendigkeit einer engen Abstimmung zwischen der
Qualifikationsstruktur der Ausbildungsabsolventen und der Verteilung der Ar-
beitsplätze verbunden. Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Berufskar-
riere wird um so höher eingeschätzt, je geringer die Zahl der Konkurrenten um
begehrte Arbeitsplätze im jeweiligen Berufsfeld ist, und umgekehrt sinken die
individuellen Karrierechancen, je mehr Absolventen mit dem gleichen
tächlichen Bildungsabschluß auf dern Arbeitsmarkt auftreten.

Zu dieser Definition des Abstimmungsproblems zwischen der eualifika-
tionsstruktur der Ausbildungsabsolventen und der beruflichen Struktur der
vorhandenen Arbeitsplätze finden wir in Japan keine Entsprechung. Vielmehr
legen die jeweiligen Strukturen des japanischen BildungssysteÄs und des
Beschäftigungssystems die Vermutung nahe, daß die Wahrscheinlichkeit
struktureller Diskrepanzen geringer als in der Bundesrepublik Deutschland ist.
Der relativ bescheidene Differenzierungsgrad des Bildungssystems und des Ar-
beitsplatzzuschnitts, die weitgehende Verlagerung beruflicher eualifizierung in
die Arbeitsprozesse sowie die Offenheit in den Beziehungen zwischen Bil-
dungsinhalten und beruflichen Anforderungen verringern die Gefahr des
Auftretens vertikaler und horizontaler Disproportionen. Es ist deshalb nicht
verwunderlich, daß die gängigen lnterpretationen des Zusammenhangs von
Bildung und Beschäftigung in Japan die Abstimmungsprozesse zwischen
Qualifikationsangebot und Qualifikationsnachfrage als *"itg"hend friktionsfrei
erscheinen lassen. Die Argumentation zur Beschreibung und Erklärung dieses

Zusammenhangs hat sich in unserer Wahrnehmung inzwischen zu festen

Grundmustern verdichtet (vgl. Georg 1993a; Demes/Georg 1994):

- Der Beitrag des öffentlichen Bildungssystems zur Entwicklung arbeits-
bezogener fachlicher Qualifikationen gilt als marginal. Den Zertifikaten
des Schulsystems wird zwar eine entscheidende Allokationsfunktion be-
züglich vertikal abgestufter Einstiegs- und Karrierechancen zuge-
schrieben, die curriculare Differenzierung des Schul- und Hochschulwe-
sens und die daran geknüpften Titel und Zert\frkate scheinen jedoch nur
einen geringen Einfluß auf eine horizontale Differenzierung von Berufs-
laufbahnen nach Tätigkeitsfeldern zu haben. Die an den Besuch be-
stimmter Bildungseinrichtungen geknüpften Beschäft igungserwartungen
richten sich nicht auf bestimmte Inhalte und Bedingungen beruflicher
Arbeit, sondern auf den - vor allem nach der Größenordnung und damit
der Beschäftigungssicherheit und Kaniereperspektive definierten - Un-
ternehmenstypus,

- Umgekehrt orientiert sich die betriebliche Personalrekrutierung nicht an
der Einbringung beruflich-fachlicher Qualifikationen, sondern eher an
den aus der spezifi schen Bildungskarriere mitgebrachten Sozialisationsef-
fekten. Die weitgehende Offenheit zukünftiger Arbeitsrollen und die
unternehmerische Erwartung an eine mit den Zielen und Werten der Or-
ganisation konforme Einstellung geben den "Charaktereigenschaften" des
Bewerbers als Rekrutierungskiterium zentrale Relevanz. Bildungs-
abschlüsse erfullen als "biographische Signale" die Funktion, den Grad
der Lernfühigkeit, der Arbeitsorientierung und der Integrationsbereit-
schaft des Bewerbers anzuzeigen.

- Die "berufliche" Position und die Reichweite der beruflichen Karriere
werden weitgehend vom formalen Niveau des Bildungsabschlusses be-
stimmt, ergänzt durch den Rang der besuchten Bildungsinstitution in der
informellen Hierarchie der Schulen und Hochschulen. Dieser enge Zu-
sammenhang zwischen vorberuflichem Bildungsabschluß und Berufskar-
riere scheint auch im Zuge der Bildungsexpansion durch ein tendenzielles

"upgrading" der Tätigkeitsbereiche erhalten geblieben zu sein. Diese
Transformation wird von einigen Experten mit der Metapher vom

"Rolltreppeneffekt" urnschrieben, wonach das ganze System eine Zug-
kraft nach oben unter Beibehaltung seiner internen Hierarchien ent-
wickelt. Andere konstatieren eine mit der Bildungsexpansion verbundene
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Tendenz zrx Egalisierung und Nivellierung der Arbeitsplätze (auf
höherem Niveau).

Die Arbeitsanforderungen je Arbeitsplatz gelten als eher unpräzise defi-
nierl und sowohl horizontal als auch vertikal weiter ausgelegt als in west-
Iichen lndustriebetrieben. Das Fehlen eines beruflichen Qualifikations-
zuschnitts und der Verzicht auf institutionell organisierte Berufsbil-
dungsprozesse lassen eine eindeutige Zuordnung von Ausbildungsab-
schluß und Arbeitsplatz nicht zu. Aus dieser Offenheit und gegenseitigen
Unabhängi gkeit von öffentlicher Bildungsorganisation einerseits und be-
trieblicher Arbeitsorganisation andererseits wird ein höheres Maß an
Flexibilität des Arbeitseinsatzes abgeleitet; die Gefahr von über- und
Fehlqualifikationen ist umso geringer, je weniger der Arbeitsplatzzu-
schnitt ein bestimmtes Set an vorhandenen Qualifikationen voraussetzt.

Andererseits wird der an den Bildungsabschluß gekoppelten Qualität des
Ersteinstiegs in das Beschäftigungssystem eine hohe prognostische Vali-
ditat lur die Reichrveite der beruflichen Karriere zugeschrieben. Die
Möglichkeiten einer individuellen Korrektur früherer Bildungsentschei-
dungen (oder auch unfreiwilliger Bildungsverläufe) und einer Verbesse-
rung der Kanierechancen durch zwischenbetriebliche Mobilität werden
vor dem Hintergrund der japanischen Beschäftigungsmuster (Dauer-
beschälligung, Seniorität) als gering eingeschätzt. Biklungsabschlüsse
gelten also auch als Legitimation fi.ir die Segmentation des japanischen
Arbeitsmarktes.

Analog zur weitgehend berufslosen Struktur des Bildungssystems gelten
auch die Qualifizierungsstrategien japanischer Betriebe als wenig fach-
spezifisch gegliedert und eher auf die flexible Einsatzftihigkeit der Be-
schäftigten auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen und ihre rasche An-
passungsflihigkeit an wechselnde Anforderungsbedingungen gerichtet als
auf die dauerhafte Übernahme spezialisierter Arbeitsplätze. Das bedeutet
auch, daß die Zuweisung neu eingestellter Arbeitnehmer zu bestimmten
Arbeitsplätzen die weiteren Beschäftigungsmöglichkeiten nicht eingrenzt
oder gar fixiert.

Ein Beschäftigungssystem wie das japanische, in dern eualifikationen
zwar einen unternehmensbezogenen Gebrauchswer-t, kaum aber einen
arbeitsmarktbezogenen Tauschwert haben, setzt einen weitgehend ab-
geschlossenen betriebsinternen Arbeitsmarkt voraus, auf dem soziale
Qualifikationskomponenten wie Anpassungsftihigkeit und Einordnungs-
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bereitschaft, Kooperationsftihigkeit und Gruppenorientierung einen
besonders hohen Stellenwert erhalten. Technisch-funktionale Qualifi-
kationen fallen eher als "Kuppelprodukte" der Arbeitszuweisung und der
über wechselnde Arbeitsgruppen gesteueften betrieblichen Sozialisa-
tionsprozesse an.

- Damit erhält die Gestaltung der betrieblichen Arbeitsorganisation, also
die Verteilung der Arbeitsfunktionen und Verantwortlichkeiten auf
Arbeitsplätze und Personen, die Ausprägung der Arbeitsbeziehungen
untereinander, und der Grad der Entscheidungsbefugnisse und Gestal-
tungsmöglichkeiten der Arbeitenden einen entscheidenden Stellenwert
für die Entwicklung und Verwertung von Qualifikationen und für die
Reichweite und Schrittfolge "beruflicher" Karrieren. Einerseits definiert
die Arbeitsorganisation (wegen des fehlenden überbetrieblichen Berufs-
zuschnitts) die Möglichkeiten und Grenzen individuellen Qualifikations-
erwerbs im Betrieb, andererseits eröffnet der fehlende Berufszuschnitt
größere arbeitsorganisatorische Gestaltungsspielräume und macht deren
optimale Nutzung zugleich auch notwendiger. Qualifizierungsstrategien
sind also integrierter Bestandteil betrieblicher Entscheidungen zur
Arbeitsorganisation.

- Den Beschäftigungsmustern und dem Gruppenbezug der Arbeitsorganisa-
tion wird auch der höhere Grad an Mobilisierung von Problemlö-
sungswissen auf seiten der Arbeitnehmer zugeschrieben. Die Erfahrung
prinzipieller technischer und organisatorischer Gestaltbarkeit des Arbeits-
prozesses und eigener Steuerungs- und Eingriffsmöglichkeiten läßt eine
höhere Technikakzeplanz und Innovationsbereitschaft japanischer
Arbeitnehmer vermuten. Das gilt umso mehr, als die in Arbeitsgruppen
übliche Mischung unterschiedlicher Kompetenzen eine besonders effrzi-
ente Verwertung von Qualifikationen begünstigt. Zugleich wird aus den
Beschäftigungs- und Qualifizierungsmustern eine generell höhere
Bereitschaft japanischer Arbeitnehmer abgeleitet, die eigenen Fähigkeiten
und Interessen weitaus stärker in den Dienst des Unternehmens zu stellen,
als dies von Mitarbeitern in westlichen Industriebetrieben erwaftet wird.

Auch wenn es sich bei solchen Argumentationsmustern um eine Überpointie-
rung von Idealtypen handelt und die Beziehungen zwischen Bildung und
Beschäftigung in der Realität vielftiltiger und widersprüchlicher sind, so zeigt
das japanische Beispiel doch, daß viele der bei uns festgefügten Vorstellungen
über die Entwicklung und Verwertung von Qualifikationen keine Allgemein-



gültigkeit für sich in Anspruch nehmen können. Obwohl Japan eine Industrie-

gesellschaft mit ähnlichen Zielen, Erfolgen und Problemen ist wie die Bundes-

republik Deutschland, scheinen die Organisationsprinzipien von Bildung und

Beschäftigung in vieler Hinsicht ein Kontrastbild zu liefern.
Der enge Zusammenhang zwischen beruflicher Karriereperspektive und

dem Niveau des allgemeinen (Hoch-)Schulabschlusses hat die ursprünglich im

Schulsystern angelegten berufsbezogenen Organisationsformen und Inhalte
weitgehend marginalisiert. Oberschulen sehen ihre wichtigste Funktion in der

Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung an einer möglichst angesehenen Uni-
versität, der wichtigste Schlüssel fiir einen erfolgreichen Berufseinstieg. Damit
hat der Besuch eines der beruflichen Oberschulzweige deutlich an Attraktivität
und öffentlichern Ar-rsehen verloren. Für den Beschäftigungseinstieg bietet der
Besuch einer Berufsbildungseinrichtung kaum einen Vorleil. Insgesamt leistet
das öffentliche japanische Bildungssystem weder über die Vergabe von
Abschlußzertifrkaten noch über eine Differenzierung schulischer Curricula
einen wesentlichen Beitrag zur Allokation der Absolventen nach Tätigkeitsfei-
dern (vgl. Georg 1993a).

Berufl iche Bildung und betriebliche Qualif izierung: Zur reduzierten
Regulierungsfunktion des Staates

Im Unterschied zu Deutschland verbinden sich in Japan mit dem Stichwort
"Berufsbildung" kaum einheitliche Strukturen, die sich zu einer Aft "System"
bündeln lassen. Schon die begriffliche Übertragung erscheint problematisch.
Wie lassen sich "Berufsausbildung" und "berufliche Weiterbildung" angemes-
sen beschreiben, wenn es Berufe im Sinne dauerhaft abgrenzbarer Qualifikati-
onsmuster bzw. Tätigkeitsfelder kaum gibt (vgl. Georg 1994; relativierend
Demes 1994)? Wenn weder das Bildungssystem noch das Beschäftigungssy-
stem nach einheitlichen berufsfachlichen Standards strukturiert sind, bedarf es
auch keiner institutionalisierten Qualifizierungsprozesse im Hinblick auf hori-
zontal differenzierte Beschäftigungskategorien. trnsofern läßt sich von einem
Berufsbildungssystem und von einer staatlichen Berufsbildungspolitik kaum
sprechen. Überbetriebliche Standardisierung von Arbeit und Ausbildung wird
ersetzt durch den einzelbetrieblichen Zuschnitt der Organisations- und Qualifi-
kationsstrukturen, die berufliche Identität wird ersetzt durch die Loyalität zum
Unternehmen. Die Besonderheiten japanischer Qualif izierung lassen sich also
nicht an deren formalen Strukturen festmachen. "Berufliche" Qualifizierung
bedeutet eher betriebsbezogene Sozialisation, d.h. eine lebensweltl iche und
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ganzheitliche Vereinnahrnung des Arbeitenden, seine soziale Integration in die

Betriebsgemeinschaft durch moralische Normen und Werte und durch die Ein-

bindung in ein vielftiltiges Netz persönlicher - nicht formaler - Beziehungen und

Abhängigkeiten (vgl. Deutschmann 1987).
Darin scheint auch die besondere Faszination des "Modells Japan" fiir die

Arbeitspolitik westlicher Industrieunternehmen zu liegen. Der geringe

Formalisierungsgrad japanischer Arbeitsorganisation und die "Berufslosigkeit"

schulischer und betrieblicher Qualifizierung versprechen die Überwindung der

mit dem beruflich-bürokratischen Organisationstypus verbundenen Rigiditäten

auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt, beim Arbeitsplatzzuschnitt und

Personaleinsatz. Galt der berufliche Zuschnitt von Qualifikationen in

Deutschland lange Zeit als Standortvorteil, weil er einen breiten Aufgaben-

zuschnitt und die Integration praktischer Arbeitserfahrung mit theoretischem

Wissen erlaubte, so geraten die Befürworter des Berufsmodells und eines mit

der Erwerbskarriere korrespondierenden Berufsbildungssystems zunehmend in

die Defensive (vgl. Georg 1993b). Die Kritik an den mit dem Prinzip der Be-

ruflichkeit immer auch verbundenen Abschottungstendenzen und Kommuni-

kationsbarrieren beruft sich im wesentlichen auf das japanische Gegenmodell

berußloser Qualifizierung und Arbeitsorganisation (vgl. z.B. Kern/Sabel 1994;

JürgensAtraschold 1994). Offenbar verschärft sich der Widerspruch zwischen

den betrieblichen Flexibilitäts- und Integrationsansprüchen einerseits und den

mit der berufsförmig standardisierten Qualifikation mitgelieferten individuellen

Ansprüchen an (die Option auf) zwischenbetriebliche Mobilität und die daran

geknüpften Karriereperspektiven. Nach dieser Argumentation lassen sich

überbetrieblich standardisierte Regelungen mit der Entwicklung unternehmens-

spezifischer Strategieentwürfe angesichts einer zunehmenden Differenzierung

der Marktlagen nicht mehr vereinbaren.
Vor diesern Diskussionshintergrund scheint der weitgehende Verzicht des

japanischen Organisationstypus auf formal-bürokratisch definierte Kompetenz-

strukturen und auf beruflich strukturierte Arbeitsverteilungsmuster in seiner

Fähigkeit zur Selbststeuerung, seinen Flexibilitätspotentialen und seiner Inno-

vationskraft dem westlichen Bürokratiemodell überlegen zu sein. Weder die

Bildungsteilnehmer noch die Beschäftiger erwarten von der (Berufs-)Bil-

dungspolitik eine "bedarfsgerechte" Gestaltung der Bildungsgänge. Gerade die-

ser Verzicht auf eine Funktionalisierung öffentlicher (Berufs-)Bildung im Sinne

einer inhaltlichen Abstimmung zwischen Bildungsgängen und Arbeitsanforde-

rungen hat sich als über"raschend funktional für das japanische Beschäftigungs-

system erwiesen.
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Gewisse Ansätze eines gezielten Ausbaus berufsbezogener Bildungsgänge las-
sen sich in Japan nur fiir die Phase Ende der fiinfziger und Anfang der sechziger
Jahre ausmachen: 1958 trat das erste Berußbildungsgesetz (shokugyö kunren-
hö) in Kraft, auf dessen Basis auch ein System beruflicher Fachprüfungen (ginö

kentei) eingefiihrt wurde; die beruflichen Kurse an den Oberschulen wurden
erweitert, und 1962 wurde mit der Einrichtung fünfiähriger Fachhochschulen
(kötö senmon gakkö) ein neuer Ausbildungsgang für Ingenieure geschaffen,
dessen Abschluß eindeutig auf eine berufliche Verwertung angelegt ist. In der
Folgezeit hat sich die Wirkung dieser Maßnahrnen jedoch als beschränkt
erwiesen. Die Bedeutung beruflicher Erstausbildung (yosai kunren) in der
Zuständigkeit des Arbeitsministeriums ist rapide zurückgegangen, die berufli-
chen Oberschulkurse werden inzwischen von weniger als einem Viertel aller
Oberschüler belegt, und der Ausbau der Fachhochschulen blieb auf eine
verhältnismäßig kleine Zahl (62 llinrichtungen mit rund 52.000 Studierenden)
beschränkt. In den letzten 30 Jahren scheint es kaum noch ernsthafte Versuche
gegeben zu haben, der Berufsbildung im Rahmen des Gesamtbildungssystems
wieder ein größeres Gewicht zu verschaffen. Offenbar haben die bildungs-
meritokratischen Mechanismen der "Bildungsganggesellschaft" eine weitge-
hende Marginalisierung öffentlicher Berufsbildung in Gang gesetzt. Zwar wkd
in der jüngsten Bildungsreformdebatte unter anderem auch wieder über eine
Aufwertung beruflicher Bildungseinrichtungen diskutiert, aber es ist wenig
wahrscheinlich, daß sich an deren Marginalität sehr viel ändern wird.

Soweit man von einem eigenständigen "Berufsbildungssystem" in der
Zuständigkeit des Arbeitsministeriums sprechen kann, beschränken sich dessen
Aktivitäten weitgehend auf die F-unktion eines arbeitsmarktpolitischen Instru-
ments zur Förderung von Problemgruppen (Arbeitslose, ältere Arbeitnehmer,
Beschäftigte in Kleinbetrieben). Insgesamt betreffen die Regelungen des
Berufsbildungsförderungsgesetzes (shokugyö nöryoku kaihatsu sokushinhö)
von 1985 nur einen sehr kleinen Teil der Beschäftigten und Betriebe. Zwar ha-
ben die beruflichen Fachprüfungen (ginö kentei) eine gewisse quantitative
Bedeutung gewonnen, aber sie haben keine "Verberuflichung" auf der Fachar-
beiterebene in Gang gesetzt. Auf dem Arbeitsmarkt wird den Prüfungszertifi-
katen jedenfalls keine wesentliche Signalfunktion zugeschrieben.

Die zahkeichen gesetzlichen Revisionen zur staatlichen bzw. staatlich
geforderten Berufsbildung (vgl. Georg 1993a, S. 87ff.) erfolgten in Reaktion
auf die jeweilige Arbeitsmarktsituation und im Zusammenhang mit wechseln-
den Strategien der Arbeitsmarktpolitik. Die ursprünglichen Bemühungen des
japanischen Arbeitsministeriums zu Beginn der sechziger Jahre, den staatlichen
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Einfluß auf die Berußbildung auszudehnen und über Förderungsstrategien und
fachliche Zefüfikate einheitliche Qualitätsmaßstäbe ar entwickeln, um
langfristig den Auf- und Ausbau eines eigenständigen Berußbildungssystems in
Gang zu setzen, haben letztlich kaum zu einer Systematisierung und Koordi-
nation der vielftiltigen betrieblichen Aus- und Weiterbildungsaktivitäten beige-
tragen. Der staatliche Einfluß blieb bis heute weitgehend auf die herkömmli-
chen Maßnahmen zur Kompensation auf dem Arbeitsmarkt auftretender Qua-
lifikationsdefizite im Bereich der Kleinbetriebe, in strukturschwachen Regionen
und im Zuge größerer Strukturveränderungen (2.B. im Bergbau) beschränkt.
Inzwischen scheint die japanische Arbeitsverwaltung im ausschließlichen
Betriebsbezug und fehlenden Berufsbezug keinen Mangel, sondern eher einen
Vorteil zu sehen, der den flexiblen Einsatz der Arbeitskräfte sichert.

Deshalb ist Berufsbildung in Japan weder Gegenstand politischer Ausein-
andersetzungen zwischen Staat und Unternehmen noch Thema gewerkschaft-
lichen Engagements. Berufliche Aus- und Weiterbildung sind vielmehr inte-
grierter Bestandteil betrieblicher Arbeit und damit ausschließliche Angele-
genheit unternehmerischer Arbeits- und Personalpolitik, ohne daß diese
Zuordnung von anderer Seite in Zweifel gezogen wird. Weder Staat noch
Öffentlichkeit erwaften von den Unternehmen irgendwelche Ausbildungslei-
stungen, die über eine unternehmensinterne Verwertbarkeit hinausgehen.
Umgekehrt stellen die japanischen Unternehmen keine Ansprüche an den Staat
bezüglich berußbezogener Ausbildungsinvestitionen. Staatliche Berufs-
bildungspolitik beschränkt sich auf subsidiäre Funktionen. Annähernd alle Un-
ternehmen fi.ihren die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter nach eigenen betriebli-
chen Konzepten durch - unabhängig von jeder staatlichen Regelung und
Überwachung.

Die staatliche Zurückhaltung in der Berufsbildungspolitik entspricht der
Wahrnehmung Japans als "schlanker Staat" auch in anderen Politikbereichen
(vgl. Foljanty-Jost/Thränhardt 1995; Georg 1989). Die traditionelle Funktion
der staatlichen Verwaltung als Motor der industriellen Modernisierung basiert
weniger auf rechtlich fixierten staatlichen Interventionsmöglichkeiten oder auf
einem ökonomischen Eigenengagement als vielmehr auf einer "weichen",
informellen Einflußnahme und der Schaffung innovationsfördernder Rahmen-
bedingungen. Die inforrnelle Vernetzung und Abstimmung zwischen Politik,
Bürokratie, Wirtschaft und Wissenschaft bei gleichzeitig weitgehender Aus-
schaltung gewerkschaftlicher Gegenmacht sorgen gleichermaßen fiir einen
Ausgleich divergierender Interessen wie auch für die Einbindung der gesell-
schaftlichen Akteursgruppen in die politischen Zielvorstellungen. Als
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"Organisator gesellschaftl icher Selbstregulierung" (Foljanty-Jost 1995, 5.22)
beschränkt sich der Staat auf die Formulierung von Zielen, auf eine globale
Rahmenplanung und auf die Beschaffung der notwendigen Informationen, die
der Wirtschaft als Basis fiir kalkulierbare Zukunftsperspektiven und Investiti-
onsentscheidungen dienen. Auch in den langen Phasen wirtschaftlichen
Wachstums ist die Staatsquote auf einem im internationalen Vergleich unge-
wöhnlich niedrigen Niveau geblieben. Die in westlichen Industrieländern ver-
breitete Entwicklung zum sozialen Wohlfahrtsstaat wurde durch die weitge-
hende Delegation der Aufgaben in den Privatsektor vermieden (vgl. Thränhardt
lees).

Betriebliche Erstausbildung und weiterbildung z zur amorphen
Struktur betrieblicher Qualif izierung

Eine inhaltliche, zeitliche oder konzeptionelle Präzisierung dessen, was man als
"betriebliche Erstausbildung in Japan" (vgl. Muta 1994) bezeichnen könnte,
scheint prinzipiell kaum möglich zu sein. Das hat nicht nur damit zu tun, daß es
ein an überbetrieblichen Standards orientiertes "System" beruflicher Qualifi-
zierung nicht gibt und jedes Unternehmen nach betriebseigenen Konzepten
ausbildet. Außer dem Froblem, daß sich kaum gemeinsame Strukturen in die-
sem betrieblichen Handlungsfeld ausmachen lassen, läßt sich auch im einzelnen
Betrieb nicht zwischen Arbeits- und Qualifizierungsprozessen oder zwischen
Erstausbildung und Weiterbildung unterscheiden. Zwar gibt es vereinzelt
LJnternehmen, die den für den Einsatz in der Fertigung vorgesehenen
Beschäftigten eine systernatische facharbeiterähnliche (aber immer nur
betriebsbezogene) Erstausbildung anbieten, aber dadurch wird der grundsätzli-
che Unterschied zwischen berufsbezogener (also gesellschaftlich standardi-
sierter) und betriebsbezogener (also höchstens betrieblich standardisierter)
Qualifizierung nicht eingeschliffen. In der überwiegenden Mehrheit der Unter-
nehmen ist die fachliche Qualifizierung kein Gegenstand geplanter und
systematisierter Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen, sondern integrierter
Bestandteil betrieblicher Arbeit.

Bei den in der Einführungsphase üblicherweise vorgesehenen Seminar-
veranstaltungen handelt es sich nicht um fachliche Qualifizierung, sondern eher
um eine Art Initiationsritus zrß Integration der neu Eingestellten in ihre
Jahrgangsgruppe und in die "Betriebsgemeinschaft" (vgl. Bergmann 1990) so-
wie zur Einstimmung in die betriebliche Arbeit. Auch die in vielen Unterneh-
men eingerichtete Anftingerrotation über unterschiedliche Arbeitsplätze und
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Abteilungen ist eher an Integrations- und Sozialisationszielen und weniger an

eualifizierungszielen orientiert. Bestenfalls wird diese Rotationsphase als eine

Art Probezeit genutzt, um arbeitsspezifische Interessen und besondere

Eignungen der Neulinge zu testen. Die eigentliche fachliche Qualifizierung
beginnt in der Regel erst mit der Zuweisung eines ersten Arbeitsplatzes, ge-

koppelt mit dem Wechsel der Betreuungszuständigkeit von der Personal- zur

Fachabteilung. Sie erfolgt je nach Absolventen- und unternehmenstypus nach

wenigen Tagen oder Wochen (vor allem in kleineren Untemehmen und bei

Oberschulabsolventen) oder auch nach drei bis zwölf Monaten (in Großunter-

nehmen und bei Universitätsabsolventen). In den Antworten auf die im Rahmen

unseres Forschungsprojektesl gestellte Frage, welche Kompetenzen während

der Erstqualifizierung und Einarbeitung gefördert werden, wurde der Verrnitt-

lung fachlicher Qualifikationen kaum ein Stellenwert beigemessen - weitgehend

unabhängig vom Bildungsabschluß und vom betrieblichen Einsatz der

Neueingestellten. Stattdessen dominieren "Schlüsselqualifikationen" wie Fleiß,

Arbeitswille, Kommunikationsbereitschaft, Teamfühigkeit, Verantwortungsge-

fühl, Lernftihigkeit und gutes Benehmen. Ahnlich unbestimmt fallen die Ant-

worten zur zeitlichen Dimension der Erstqualifizierung aus. Die Angaben zur

Zeitspanne bis zur ersten selbstverantwortlichen Übernahme eines Arbeitsplat-

zes variieren zwischen wenigen Wochen und tnehreren Jahren. Qualifizierung
erscheint als eine Aft Endlosvorgang, als dauernder Prozeß der Auseinanderset-

zung mit Arbeitsaufgaben, bei dem fachliche Kompetenzen eher beiläufig und

unstrukturiert als Kuppelprodukt anfallen.
In Deutschland galt der Grad der Systematisierung und Pädagogisierung

betrieblicher Qualifizierung lange Zeit (und gilt teilweise noch immer) als ein

wichtiges Qualitätskriterium beruflicher Ausbildung. Die damit verbundene

Tendenz (vor allem in Großbetrieben), intentionale Lernprozesse aus der Arbeit

auszugliedern und in Lehrwerkstätten und andere pädagogische Einrichtungen

zu verlagern, wurde vor allem mit dem steigenden Komplexitätsgrad der Tech-

nologie und der Arbeitsstrukturen begründet, der eine Integration von Arbeiten

und Lernen immer weniger zulasse. Inzwischen werden solche Ver-

schulungstendenzen allerdings zunehmend kritisiert und eine Rückverlagerung

des Lemens in den Arbeitsprozeß gefordert (zur Übersicht vgl. Georg 1995).

Das Projekt "Qualifikation und Berufstätigkeit.in Japan"^an der FernUniversität rn
Hasen ist Teii eines von der Volkswagän-Stiftung geforderten Projektverbundes
"Bäziehulgen zwischen Bildungs- und Beichäftigungssystem in Japan in vergleichen-
der Perspeltive". Die noch vorläufige Ergebnisausweftung beruht auf um.fangreichen
schriftliihen und mündlichen Bäfragungen von Personalverantwortlichen und
Beschäftigten in japanischen unternehmän in den Jahren 1993 und 1994.
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Vor diesem Hintergrund muß es verblüffen, daß in japanischen Betrieben "On-
the-job-training" (OJT) nach wie vor das dominante, häufig sogar das einzige
Mediurn fachlicher Qualifizierung ist.

Der Einstieg der "Neuen" erfolgt auf der untersten Ebene der Arbeits-
platzhierarchie, wo sie zunächst unter der Anleitung der erfahrenen Grup-
penmitglieder die einfacheren Arbeiten und schrittweise zusätzliche Aufgaben
übernehmen. Dabei wird die erste Phase der Arbeit "unter Anleitung" von den
von uns befragten Beschäftigten weniger als Training empfunden, sondern eher
als Prozeß aktiver Auseinandersetzung mit neuen Anforderungen. Das gilt nicht
nur für die jungen Ingenieure, die häufig bereits zu Beschäftigungsbeginn mit
eigenständigen Entwicklungsaufgaben betraut werden, sondern ähnlich auch fi.ir
die blue-collar-Beschäftigten, selbst dann, wenn sie zunächst (und oft auch über
einen längeren Zeitraum) nur Hilfs- und Routinefunktionen übernehmen. OJT
erscheint als eine Art arbeitsimmanenter Selbstlernprozeß unter Nutzung der
Hilfesteliung von Kollegen in der Arbeitsgruppe, als unterstützte
"Selbsteroberung" des Arbeitsplatzes. Das erkläft auch, waruln die unrnittelba-
ren Vorgesetzten ihre Ausbilderfunktion nur selten als zusätzliche Arbeitsbela-
stung empfinden. Ohnehin suchen die Anfiinger die notwendige Hilfestellung
meist nur in Ausnahmeftillen bei ihrem offiziell dafür zuständigen Gruppenlei-
ter, sondern eher bei den nur wenig älteren Kollegen ihres Vertrauens. Da diese
Form der Kooperation und gegenseitigen Unterstützung auch sonst durchgängi-
ges Prinzip der Arbeitsorganisation ist, stellt die Qualifizierungsphase keine
Ausnahmesituation dar.

Die Identität von Aneignungs- und Anwendungssituation erlaubt es (im
Gegensatz ztl lehrgangsgebundener Qualifizierung), unterschiedlichen Lern-
voraussetzungen und Lernfortschritten sowie unterschiedlichen Lernstilen und
Arbeitsweisen durch Individualisierung Rechnung zu tragen. Dabei meint
Individualisierung nicht Isolierung des einzelnen Lernenden. Im Gegenteil: Als
wichtigste Voraussetzung fiir ein erfolgreiches OJT gelten gute persönliche Be-
ziehungen innerhalb der Arbeitsgruppe. Lernen und Arbeiten in Gruppen ist
gleichermaßen Qualifizierungsmethode wie auch eualifi zierungsziel.

Andere Varianten betrieblicher Qualifi zierung wie " Off-the-j ob-training"
(OfflT) oder Selbststudium sind dem Lernen am Arbeitsplatz lOm; meist
direkt zu- und untergeordnet. Insgesamt scheint das Vertrauen in die produk-
tivitätssteigernden Effekte einer lehrgangsgebundenen Aus- und Weiterbildung
eher gering zu sein. Auf den unteren Hierarchieebenen beschränken sich die
ein- oder mehrtägigen, arbeitsplatzgetrennten Schulungsangebote auf prüfungs-
vorbereitungen zum Erwerb von Zertifikaten (2.8. Kurse in Arbeitssicherheit"
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Kranfiihrerschein o.ä.) oder auf Theoriekurse, wenn die Ubemahme einer

konrplexeren Arbeitsaufgabe ohne ein solches Wissen nicht zu bewältigen ist.

Die Häufigkeit der Teilnahme an Schulungen wirkt sich in der Personalbeurtei-

lung nicht unbedingt positiv und aufstiegsfordernd aus; sie kann auch als Indi-

kator fiir individuelle Lerndefizite gewertet werden. Neue Herausforderungen

am Arbeitsplatz oder im Projektteam sind häufig auch Anlaß für eigeninitiierte

Weiterbildung. Diese wird vom Unternehmen zwar (auf unterschiedliche

Weise) unterstützt, im übrigen aber wird die Verantwortung fi.ir den Erwerb des

betrieblich erforderlichen Fachwissens zu einem erheblichen Teil auf die Be-

schäft i gten selbst verlagerl.

4. Karriere statt Lehre: Effekte der Verbetrieblichung berufl icher

Qualif izierung

Das Verhältnis von Erstausbildung und Weiterbildung, also die zeitl iche Veror-
tung und Verteilung berufsbezogener Qualifizierungsprozesse, markiert einen

zentralen Unterschied zwischen der deutschen und japanischen Organisations-
form beruflichen Lernens. Die Verlagerung beruflicher Qualifizierung in den
Arbeitsprozeß selbst setzt eine feingliedrige Hierarchie betrieblicher Positi-

onsstrukturen voraus, die zum ständigen Erwerb weiterer Qualifikationen
motiviert. Innerbetriebliche Funktionsdifferenzierung meint in Japan prinzipiell
die Erweiterung vertikaler Strukturen, nicht selten durch die Einfi.ihrung von

"Phantompositionen" und die Vergabe von Titeln ohne eigentlichen Bezug zur
Arbeitsfunktion. Die innerbetriebliche Rangordnung ist deshalb weitaus

differenzierter als die von der Arbeitsorganisation funktional erforderliche
Anzahl von Vorgesetztenpositionen. Die enge Verknüpfung von Statuskarriere
und Lernkarriere sichert die organisatorische Effrzienz betriebsinterner Selek-
tion und Allokation, den Wettbewerbscharakter innerbetrieblicher Aufstiegs-
prozesse und die Motivation der Beschäftigen, permanent an die Chance einer

Beförderungzu glauben. Um den unternehmensbezogenen Tauschwert der eige-
nen Qualifikation aufrechtzuerhalten und im Karrierewettlauf mithalten zu
können, sind die Beschäftigten angehalten, ihre Kompetenzen im Arbeits-
vollzug ständig zu erweitern. Das setzt eine entsprechende Portionierung der
betrieblichen Aufgabenkomplexe und die Möglichkeit der Kompetenzerweite-
rung an unterschiedlichen Arbeitsplätzen voraus. Betriebsbezogene Identitäten

werden wesentlich durch die Chancen innerbetrieblichen Statuserwerbs

begründet.
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Dagegen erfordert die Verdichtung beruflicher Lernprozesse in Form
einer "Berufslehre" beim Einstieg in das Erwerbsleben andersartige Tätigkeits-

strukturen und Arbeitsverteilungsmuster. Die berufliche Struktur der mit dem
Ausbildungsabschluß erworbenen Qualifikation defi niert den Handlungsrahmen
betrieblicher Personalpolit ik und Arbeitsorganisation. Damit sind not-
wendigerweise auch andersartige Strukturen des Übergangs in das Beschäfti-
gungssystem, des Arbeitsmarktes, der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen,
der Gratifikationssysteme und Karriereverläufe verbunden. Auch wenn in
Deutschland die Zuordnung von Qualifikationstypen zu Arbeitskräftekategorien
beträchtliche Unschärfen aufweist, so gilt doch grundsätzlich, daß die be-
trieblichen Einsatzfelder eng mit beruflichen Ausbildungsabschlüssen und die
betrieblichen Karrieremuster eng mit dem Erwerb formal definierter beruflicher
Weiterbildungsabschlüsse verkoppelt sind. Zugleich bedeutet das eine relative
Entkoppelung der betrieblichen Einstufungen von den allgemeinbildenden Ab-
schlüssen des Bildungssystems (vgl. Heidenreich 1991). Der Aufstieg vom
Facharbeiter zum Meister oder Techniker setzt neben einer mehrjährigen
Berufserfahrung in aller Regel auch den Nachweis eines überbetrieblich
anerkannten Prüfungszertifikates voraus, das den erfolgreichen Abschluß einer
entsprechenden Fortbildungsmaßnahme bescheinigt. Diese Formalisierung des
Zugangs zu mittleren Fach- und Führungspositionen (vgl. Drexel 1993) erlaubt
und fürdert neben dem innerbetrieblichen Aufstieg auch die Realisierung von
Karriereansprüchen auf dem externen Arbeitsmarkt, also durch Wechsel des Ar-
beitgebers.

Ein gemeinsames Kennzeichen der Karrierestrukturen in deutschen und
japanischen Betrieben besteht sicherlich darin, daß die Besetzung von Vorge-
setztenpositionen überwiegend (in Japan stärker ais in Deutschland) über den
innerbetrieblichen Außtieg erfolgt. Andererseits liegt der wichtigste Unter-
schied wohl darin, daß der Aufstieg in japanischen Betrieben in aller Regel
nicht an formalisierte Muster von Weiterbildung gebunden ist, ja häufig nicht
einmal durch den Nachweis eigeninitiierter Weiterbildung beschleunigt wird.

Bekanntlich kann jeder japanische Arbeitnehmer davon ausgehen, daß
Einkomrnen und betrieblicher Status mit der Dauer seiner Betriebszugehörigkeit
ansteigen, wenn auch die Geschwindigkeit und die Reichweite dieses Aufstiegs
individuell sehr unterschiedlich sind. Das personalpolit ische Dilemma einer
solchen impliziten Aufstiegsgarantie unter Bedingungen des Senioritätsprinzips
besteht darin, daß ein Unternehmen ohne ständige Expansion nicht allen
Beschäftigten den Aufstieg in die mit jeder Hierarchiestufe knapper werdenden
Karrierepositionen bieten kann, andererseits aber zlr Loyalitäts- und
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Leistungssicherung dafiir sorgen muß, daß alle Beschäftigten permanent an die

Chance ihrer Beforderung glauben (vgl. Jordan 1994, S. 73). Eine Möglichkeit

zur Lösung dieses Dilemmas besteht darin, bereits zu Beschäftigungsbeginn die

Ani?inger Laufbahnen zuzuordnen, die mit unterschiedlichen Karrierechancen

und -reichweiten ausgestattet sind. Eine zweite Lösungsvariante ist die

Entkoppelung des Aufstiegs innerhalb der Positionshierarchie von der Seniori-

tät durch Einfiihrung einer zweiten Hierarchiestruktur, die sich an der Ent-
rvicklung der individuellen Qualifikation der Beschäftigten orientiert. Unsere

Untersuchungen bestätigen, daß die meisten japanischen Unternehmen beide
personalpolitischen Strategien nutzen, um das Problem des internen
Wettkampfs um Aufstiegspositionen zu entschärfen. Die Differenzierung nach
Laufbahnen drückt sich etwa in unterschiedlichen Kaniereangeboten fiir Män-
ner und Frauen aus, deren diskriminierender Charakter durch die geschlechts-
neutrale Bezeichnung "ippan shoku" und "sogo shoku" kaum verdeckt wird.
Einige Unternehmen bieten darüber hinaus eine dritte Karrierelinie fiir Spezia-
listen ("senmon shoku") an.Letztere ist meist eng verknüpft mit der Qualifikati-
onshierarchie, die dafiir sorgen soll, daß der Aufstieg entlang von Qualifikati-
onsstufen ein hinreichendes Aquivalent für den Aufstieg in Managementposi-
tionen bietet.

Grundsätzlich scheinen die Aufstiegswege auch für Oberschulabsolven-
ten nach oben hin offen; eindeutig definierte Aufstiegsgrenzen für lnhaber
bestimmter Bildungsabschlüsse lassen sich - zumindest in den formalen
Strukturen der betrieblichen Rang- und Positionssysteme - kaum ausmachen.
Natürlich bedeutet das nicht, daß das Ausmaß und die Reichweite des realisier-
ten Aufstiegs unabhängig vom Bildungsabschluß wären. Im Gegenteil: Sowohl
die Geschwindigkeit als auch die Reichweite der Karriere von Hoch-
schulabsolventen unterscheiden sich deutlich von denen der Oberschulabsol-
venten, aber das schließt nicht aus, daß auch Oberschulabsolventen in Ränge
und Positionen aufrücken, die üblicherweise von Hochschulabsolventen besetzt
werden. Die Chancen eines solchen Aufstiegs scheinen mit sinkender
Betriebsgröße zu wachsen, und in Großunternehmen unterscheiden sie sich
stark nach Wirtschaftszweig: Im Bereich der Banken und Versicherungen sind
sie annähernd ausgeschlossen, während die Aufstiegschancen von Oberschul-
absolventen bis in Ingenieurpositionen in Unternehmen mit einem hohen Anteil
technischer Produktion deutlich höher sind, wenn sie auch im Zuge der
generellen Bildungsexpansion tendenziell abnehmen. Teilweise sind solche
Aufstiegskanäle auch durch firmeninterne Prüfungen formalisiert. In solchen
Fällen wird der schnellere Außtieg der Hochschulabsolventen nicht deren for-
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malem Bildungsabschluß, sondern den besseren Prüfungsleistungen zuge-
schrieben.

Dieser personalpolitischen Strategie einer (zumindest optischen) Ver-
wischung der Aufstiegsdemarkationen zwischen blue- und white-collar-
Beschäftigten und zrvischen Oberschul- und Hochschulabsolventen stehen
andererseits differenzierende Arbeitsplatzzuweisungen und Qualifizierungs-
muster gegenüber, die bereits zu Beschäftigungsbeginn oder doch zumindest zu
einem sehr frühen Zeitpunkt der Betriebszugehörigkeit die Reichweite der
späteren Karriere weitgehend determinieren (vgl. Yoshimoto 1994). Hoch-
schulabsolventen werden im allgemeinen anderen Geschäftsbereichen und
Abteilungen zugeordnet, erhalten eine längere und andersartige Erstqualifizie-
rung, ihr Rotationsradius und damit auch ihre persönlichen Netzwerke sind
tendenziell breiter.

Die Geschwindigkeit des Aufstiegs in der meist sehr feingliedrigen Qua-
lifikationshierarchie wird im wesentlichen von den individuellen Ergebnissen
der Personalbewertung und in (zumindest in-l Vergleich zur Situation in
Deutschland) auffallend geringerem Maße vom Nachweis des Besuchs von
Weiterbildungsveranstaltungen beeinflußt. Nicht der Erwerb von Zusatz-
qualifikationen selbst wird prämiert, sondern die Erweiterung der individuellen
Kompetenzen, soweit sich diese in der Fähigkeit zur Übernahme neuer Arbeits-
aufgaben niederschlägt (vgl. auch Izumi 1994). In der wahrnehmung der
Beschäftigten wirkt sich eine hohe Weiterbildungsbereitsch aft zwar "irgendwie
günstig" auf die Personalbewertung aus, aber dieser Eindruck bleibt eher diffus.
Jedenfalls erzeugt der Nachweis außerbetrieblich (aber auch innerbetrieblich)
e.rworbener Qualifikationen keinen Anspruch auf Befdrderung. Soweit die
Übernahme von Vorgesetztenpositionen einen entsprech.nd.n Weiter-
bildungslehrgang voraussetzt, wird dieser Lehrgang oft erst im Anschluß an die
Befürderung absolviert. Beftirderung ist eine der häufigsten Anlässe für
Weiterbildung, nicht umgekehrl. Auch dann, wenn der Aufstieg in der euali-
fikationshierarchie an firmeninterne Prüfungen gebunden ist, bleibt der indi-
viduelle Einfluß auf die Kanierebeschleunigung begren zt: ln aller Regel meldet
man sich nicht selbst zur Prüfung, sondern man warlet, bis man vom Vor-
gesetzten - auf der Basis der Ergebnisse der Personalbewertung - dazu aufgefor-
dert wird. Prüfungen dienen also weitgehend der Legitirnation einer bereits
getroffenen Beförderungsentscheidung, wenn auch das Nichtbestehen der
Prüfung einen Beförderungsaufschub bewirken und den Karriereverlauf
verlangsamen kann.

Der Aufwand zur Evaluation der individuellen Fähigkeiten im Rahmen

der Personalbewertung ist in allen von uns untersuchten Betrieben erheblich. In

den meisten Betrieben erfolgt sie mehrmals jährlich. Die Ergebnisse bestimmen

gleichermaßen die (auf den einzelnen entfallende) Höhe der Bonuszahlung wie

äuch den Zeitpunkt der nächsten Beförderung innerhalb der Qualifikati-

onshierarchie. Die wichtigsten Kriterien sind allgemeine und fachliche Kompe-

tenzen (wobei auch hier die "Schlüsselqualifikationen" überwiegen), Arbeitser-

folg und Leistungsfühigkeit, insbesondere im Hinblick auf die zukünftige

übernahme neuer Aufgaben. Auch von Beschäftigten in Arbeitsbereichen mit

vorwiegend repetitiven Teilaufgaben werden Qualifikationen erwartet, die über

die Bewältigung des gegenwärtigen Aufgabengebiets hinausreichen. Die

Beweftungskriterien sind für den blue-collar-Arbeiter bis zum Manager weit-

gehend identisch, auch wenn deren jeweilige Gewichtung differiert. Da häufig

die Verteilung sowie der Durchschnittswert fiir die Bewertungsergebnisse je

Arbeitsgruppe bzw. Abteilung vorgegeben sind, erfolgt die Bewertung meist in

Relation zu den übrigen Beschäftigten. Die Einordnung in die Ranghierarchie

hängt insgesamt also weniger von der ausgeübten Tätigkeit ab, sondem stärker

von der individuellen Qualifikation, wobei der Qualifikationsbegriff sehr viel

mehr und anderes umfaßt als im deutschen Verständnis. Qualifikation erstreckt

sich auf eine Vielzahl unterschiedlicher Dimensionen von Persönlichkeit und

bestätigt nicht nur vergangenheitsbezogene Lern- und Arbeitsleistungen, son-

dern orientiert sich sehr viel stärker an den prognostizierten Fähigkeiten zur

Bewälti gung zukünft i ger Aufgaben.

5. Qualif ikation, Arbeitsorganisation und Arbeitsmarkt: Zum Zusam-

menhang von Qualif izierungsform und Segmentation

Japan gilt (stärker noch als die USA) als Musterbeispiel für eine Segmentation

des Arbeitsmarktes, d.h. für eine relativ dauerhafte Spaltung und gegenseitige

Abschottung von Teilarbeitsmärkten, die mit bestimmten Zugangsbeschrän-

kungen verbunden sind. Das privilegierte Segment der Dauerbeschäftigungs-

verhältnisse wird erst ermöglicht durch einen großen Umfang zweitklassiger

Arbeitsverhältnisse rnit eingeschränkten Arbeits- und Lohnbedingungen und

einem hohen Maß an Instabilität. Die scharfe Segmentation zwischen dem

geschützten Segment der großbetrieblichen Stammbeschäftigten und dem

benachteiligten Segment der Randbelegschaften und kleinbetrieblich Beschäf-

tigten steht in engem Zusammenhang mit dem fehlenden berufsfachlichen
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Zuschnitt von Qualifikation und Arbeitsorganisation und dem Verzicht auf eine
überbetriebliche Regelung und Standardisierung berufl icher Qualifi zierung.

Da es staatlich anerkannte oder auch nur überbetrieblich verwertbare
Zertifikate kaurn gibt, fehlt nnit dem Beruf ein wichtiges Orientierungs- und
Regelungsinstrument des Arbeitsmarktes. Die Stammbelegschaft mit Dauerbe-
schäftigungs- und Beförderungsgarantie und betrieblicher Altersversorgung
wird jährlich aus den Absolventen des allgemeinen Bildungssystems unmittel-
bar nach dem Schul- bzw. Hochschulabschluß rekrutiert. Die im Betrieb vermit-
telten Qualifikationen haben zwar einen unternehmensbezogenen Gebrauchs-
wert, aber keinen am Arbeitsmarkt orientierten Tauschwert. Damit wird die
innerbetriebliche Flexibilität gestärkt, die zwischenbetriebliche Mobilität dage-
gen erheblich eingeschränkt. Der weitaus höhere Anteil der Randbeschäftigien
dient als Puffer bei konjunkturellen Schwankungen und trägt die Haupilast
notwendiger Beschäftigungsanpassungen. Die Randbelegschaften setzen sich
aus Teilzeitbeschäftigten, Leiharbeitnehmern, zeitlich befristet Beschäftigten,
Heimarbeitern und der großen Zahl der Arbeitnehmer in Klein- und Kleinstbe-
trieben zusammen. Dazu zäh\en vor allem Frauen, ältere Personen, "erfolglose"
Jugendliche und Ausländer (vgl. Ernst 19SS). Ihr Lohnniveau liegt deutlich
unter dem der Stamrnbeschäftigten, sie übernehmen überwiegend die unquali-
fizierten und unangenehmen Arbeiten, und ihre Arbeitsplätie sind bei Kon-
junkturschwankungen als erste gefährdet. Austauschprozesse zwischen dem
Spitzensegment und den sekundären Arbeitsmarktgruppen finden kaurn (und
wenn' dann einseitig vom geschützten zum ungeschützten Segment) statt. Die
Segmentationslinien gelten sowohl zwischen den Betrieben als auch innerhalb
der Betriebe. Der externe Arbeitsmarkt dient vor allem als Reservoir jederzeit
verfügbarer und wieder freisetzbarer Arbeitskräfte.

Für die betriebliche Aus- und Weiterbildung bedeutet die Segmentation,
daß nur die Stammbelegschaften in den Genuß langfristig angelegtJr betriebli-
cher Bildungsinvestitionen kommen. Dagegen erhalten die Randüelegschaften
keine langfristig verwertbare Qualifikation; sie verfiigen in aller Regei tibe, ein
sehr schmales Spektrum beruflicher Fertigkeiten und erhalten nur begre nzten
Zugang zu Arbeitsmitteln neuer Technologien. Der Kreislauf von betriebsbe-
zogener Rekrutierung, Qualifizierung und Karriere fthrt zu einer Kumulation
der Privilegien der Stammbelegschaften und der Benachteiligungen der Rand-
belegschaften, ohne daß dem einzelnen Korrektur- und Kompensationsmög-
lichkeiten zur Verfügung stehen.

Die rigide Trennung zwischen Stamm- und Randbelegschaften drückt
sich auch in der Arbeitsorganisation aus. Während die Randbelegschaften meist
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auf Dauer einfache Hilß- und Routineaufgabenbzw. Produktionstätigkeiten rnit

hohen repetitiven Anteilen übernehmen, gilt dies für Stammbeschäftigte meist

nür zu Beginn ihrer Karriere bzw. in Ausnahmefüllen. Sie wechseln relativ früh

in indirekte Produktionsbereiche und übernehmen Kontroll- und Überwa-

chungsfunktionen. Wenn sich auch in Japan Tendenzen zu einer (vertikalen)

Integration vorher getrennter Tätigkeiten (2.8. Programmier-, Einrichtungs-,

Bedienungs- und Instandhattungsfunktionen) feststellen lassen (vgl. Koike

1990), so profitieren davon vor allem die Stammbelegschaften. Erst die Aus-

klammerung eines großen Teils der Beschäftigten aus den Qualifizierungspro-
zessen und Karrieresystemen schafft die Voraussetzung firr die langfristig ange-

legte betriebsinterne Arbeitsplatzrotation und den daran geknüpften Qualifika-

tionserwerb der Stammbeschäftigten, die auf diese Weise in die Lage versetzt

werden, betriebliche Schlüsselpositionen und Ausbildungs- und Führungsauf-

gaben zu übernehmen.
Die zentrale Rolle bei der Verteilung der Arbeitsaufgaben und beim

internen Arbeitsplatzwechsel kommt dem Abteilungs- bzw. Gruppenleiter zu.

Die gruppeninterne Neuverteilung der Arbeit erfolgt regelmäßig, aber meist

nicht geregelt. Sie orientiert sich an der vorhandenen Struktur der Kompeten-

zen, und sie sorgt umgekehrt fi.ir einen individuellen Qualifikationserwerb,
dessen Spektrum von der gruppenbezogenen Aufgabenstellung bestimmt wird.

Bei unvorhergesehenen Störungen, bei Veränderung der Produktionsorgani-

sation oder bei Produktion unter besonderem Zeitdruck kann der gruppeninterne

Arbeitsplatzwechsel auch vorübergehend ausgesetzt und die Arbeitsorgani-

sation kurzfristig nach der Hierarchie der vorhandenen Kornpetenzen rekon-

struiert werden; während dieser Phase übernehmen dann die erfahrensten

Arbeitskräfte, oft auch der Gruppenleiter selbst, die Schlüsselfunktionen, um

am effektivsten zur Problemlösung beizutragen.

Das Spektrum der fachlichen Fähigkeiten, die ein Arbeitnehmer erwirbt,

lrängt also von der Abfolge der ihm zugewiesenen Arbeitsplätze ab. Aber die

Regeln der Rotation sind weniger an der Logik des individuellen Qualifikati-
onserwerbs, sondern vielmehr an der betriebsorganisatorischen Notwendigkeit

der Aufrechterhaltung einer möglichst störungsfreien Produktion orientiert. Ins-

gesamt wird der Rotationsspielraum, also die Breite der im gruppeninternen

Rotationsverfahren eingenommenen Arbeitsplätze, mit sinkendem Arbeitsan-

forderungsniveau geringer. Der Einsatzradius der blue-collar-Beschäftigten

beschränkt sich häufig auf ein einzelnes technisches Aggregat, an dem sie

schrittweise komplexer werdende Aufgaben übernehmen. Das schließt nicht

aus, daß auch blue-collar-Beschäftigte und technische Experten im Laufe ihrer
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Betriebszugehörigkeit die Abteilung wechseln und weitgehend andersartige
Aufgaben übernehmen. Aber die Anlässe solcher Versetzungen (die nicht selten
gegen den Wunsch der Betroffenen erfolgen) sind in aller Regel betriebsorgani-
satorisch (2.8. Schließung von Produktionsstätten, veränderte Produkt- und
Produktionsstruktur) und selten qualifikationsorientiert. Bereichsübergreifende
Rotation rnit dem Ziel einer geplanten Personalentwicklung beschränkt sich
eher auf eine kleine Minderheit, die auf die Übemahme von Managementfunk-
tionen vorbereitet wird (vgl. Yoshimoto 1994\.

Der individuelle Einfluß der Beschäftigten auf die Zuweisung von
Arbeitsplätzen erscheint insgesamt gering. Das gilt gleichermaßen fiir die
Zuweisung des ersten Arbeitsplatzes wie auch für den weiteren Rotationsver-
lauf, und es gilt selbst dann, wenn das betriebliche Personalsystem ein institu-
tionalisiertes Verfahren für die Anmeldung individueller Präferenzen vorsieht.
Auch der außerbetriebliche Erwerb zusätzlicher Qualifikationen auf Eigen-
initiative hat kaum erkennbaren Einfluß auf die Arbeitsplatzzuweisung. Die
interne Arbeitsverteilung ist offenbar ausschließlich Angelegenheit des Vor-
gesetzten, ohne daß es dafür einer Legitimation gegenüber den Gruppenmit-
gliedern bedarf. Gleiches gilt fiir die Versetzungsentscheidungen von seiten der
Personalabteilung. Der insgesamt relativ dauerhafte Verbleib am selben
Arbeitsplatz setztjedoch die Regel nicht außer Kraft, daß von jedem die wider-
spruchslose Akzeptanz eines jeden Arbeitsplatzes erwartet wird. Insofem
bedeutet ein geringes Ausmaß der Arbeitsplatzrotation auch nicht unbedingt
eine Einengung der potentiellen Mobilitat und Flexibilität der Beschäftigten.
Mit der an die relative Dauerhaftigkeit des Arbeitsplatzes gebundenen Tendenz
zur Spezialisierung verbinden sich keine individuellen Rechte und
Anwartschaften auf eine (von technischen Spezialisten häufig gewünschte) Be-
sitzstandswahrung. Die im Laufe der Arbeitsbiographie erworbenen eualifika-
tionen beinhalten immer die latente Bereitschaft, auch andere und andersartise
Arbeitsplä tze zu übernehmen "

Ahnlich wie auf der horizontalen Ebene die fachlichen Zuständigkeiten
nur unpräzise abgegrenzt sind, ist auch die vertikale Arbeitsteilung weniger bü-
rokratisch durch definierte Weisungs- und Entscheidungsbefugnisse abgesichert
als vielmehr über die fein differenzierte, eher informelle Rangordnung, die den
jeweiligen Status des einzelnen im Verhältnis zu anderen bestirnmt. Dadurch
erscheint die horizontale und vertikale Arbeitsteilung weicher und fließender.
Die gemeinsame Einbindung in eine unternehmensweite Komrnu-
nikationskultur erleichtert nicht nur die Kooperation innerhalb und zwischen
den Arbeitsgruppen und Fachabteilungen, sondern auch die zwischen den ein-
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zelnen Hierarchieebenen. In diesem Zusammenhang finden bei westlichen

Beobachtern vor allem die Projektteams und Kleingruppenaktivitäten Beach-

tung. Ihre Zusammensetzung aus Beschäftigten verschiedener Hierarchiestufen

und Abteilungen fördert gleichermaßen die Effektivität und Akzeptanz be-

trieblicher Innovationen, verkürzt die Entwicklungszeit neuer Produkte und

Verfahren und sichert eine weitgehend reibungslose Realisierung neuer Produk-

tionskonzepte. Das Projektteam bietet zugleich ein informelles "lebendiges"

Forum wechselseitiger Qualifizierung: Arbeiter werden mit Planungsaufgaben

vertraut gemacht, wälrrend Entwicklungsingenieure sich vor Ort mit Problemen

der Produktion auseinandersetzen (vgl. Demes 1992, S. 82). Auf diese Weise

wird das Erfahrungswissen der Beschäftigten systematisch zur Optimierung

betrieblicher Abläufe genutzt (vgl. Okuda l99l).

6. Qualifikation im Wandel

Insgesamt sind es weniger die institutionalisierten Varianten betrieblicher Be-

rufsbildung, die den Unterschied zwischen deutschen und japanischen Quali-
fizierungsformen ausmachen, als vielmehr die Unterschiede im Bürokratisie-

rungsgrad der Arbeits- und Ausbildungsorganisation und dem jeweils dahinter

stehenden "heimlichen Lehrplan". Die berufliche Gliederung des deutschen

Bildungssystems sorgt für eine Orientierung der Absolventen an Mitglied-

schaftsentwürfen, die sich auf Berufe und weniger auf Betriebe richten. Die

Integrationsansprüche des Unternehmens bleiben notwendigerweise auf die

beruflich vermittelten subjektiven Kompetenzen und Bereitschaften beschränkt.

Dagegen lassen sich in Japan die hohe Flexibilität des Arbeitseinsatzes auf den

betriebsinternen Arbeitsmärkten und die Identifizierung der Arbeitnehmer mit

den Zielen "ihres" Unternehmens nur vor dem Hintergrund der besonderen

B eschäft igungsmodal itäten und Integrationsstrategien erklären.

Ahnlich wie in Deutschland deuten sich auch in Japan im Zuge des ver-

stärkten Einsatzes neuer Techniken, demographischer Verschiebungen und

eines veränderten Bildungs- und Arbeitsmarktverhaltens der Schulabsolventen

Tendenzen einer gewissen Erosion der traditionellen personalpolitischen Kon-

zepte an. Während in Deutschland das Berufskonzept zunehmend in Frage

gestellt wird, lassen sich in Japan Veränderungen ausmachen, die sich mögli-

cherweise als Trend zu einer Verberuflichung von Qualifikationen und Arbeits-
tätigkeiten deuten lassen.
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Zum einen mehren sich die Hinweise, daß die technisch-organisatori-
schen Innovationen einen zunehmenden Bedarf an Spezialqualifikationen
hervorrufen, die über den Arbeitsmarkt bisher kaum zu rekrutieren und
mangels einschlägiger betrieblicher Ausbildungskapazitäten und
-erfahrungen auch betriebsintern nur ungenügend bereitzustellen sind.
Für Arbeitnehmer mit einschlägiger Beschäftigungserfahrung und dern
Nachweis entsprechender Qualifikationen deutet sich die Etablierung
eines Arbeitsmarktes an, der den zugang zu primären Beschäftigungs-
segmenten auch jenseits des allgemeinen Schulabschlusses ermöglicht
(vgl. Ernst 1988, s, 136). Mit dem Erwerb von Spezialqualifikationen
gewinnen die Fachkräfte eine gewisse Autonomie gegenüber ihrem Ar-
beitgeber' Diese Erosion der traditionellen Zugehörigkeitsbeziehungen
könnte den Grad der qualifikationsgesteuerten zwischenbetrieblichen
Mobilitat auch auf der Ebene der Großbetriebe erhöhen und die Etablie-
rung berufsfachlicher Arbeitsmärkte begünstigen. Das gilt um so mehr,
als auch auf seiten der Unternehmen Dauerbeschäftigung und langfristige
Personalplanung angesichts unsicherer werdender Zukunftrp.rrp"ktiu".,
an Gewicht verlieren.

Reduziertes Wirtschaftswachstum und rasche Alterung der Erwerbsbe-
völkerung lassen eine Expansion der Belegschaften immer weniger zu.
Vor dem Hintergrund des noch immer dominanten Senioritätssystems
bedeutet diese Entwicklung zunehmende Befürderungsstaus und einen
dramatischen Anstieg der Lohnkosten. Eine stärkere Formalisierung von
Qualifikationen und eine an formalen Qualifikationsnachweisen orien-
tierte Entgelt-, Karriere- und Arbeitsplatzstruktur könnten aus Sicht des
Personalmanagements zur Entlastung beitragen: Die rnit der Seniorität
steigenden Arbeitnehmeransprüche würden gebremst, personalreduktio-
nen und die Beschaffung qualifizierter Arbeitskräfte über den externen
Arbeitsmarkt würden erleichtert (vgl. Demes l9g4). schon heute können
sich japanische Arbeitnehmer nicht mehr ohne weiteres auf die Garantie
permanenter Beschäftigung und innerbetrieblicher Karriere verlassen.
Auch für sie könnte es wichtiger werden, überbetrieblich verwertbare
Fachqualifi kationen zu erwerben.

Die Stagnation der Bildungsexpansion und die Gewichtsverlagerung der
Übergänge zugunsten privater Fachschulen (senshü gakkö, insbesondere
senmon gakkö) deuten darauf hin, daß sich Absolventen des allgemeinen
Bildungssystems von einer zusätzlichen fachlichen eualifizierung vor_
teile beim zugang zu einer "qualifizierten" Beschäftigung uerrpiechen

(vgl. Georg 1993a, S. 62ff.). Sicherlich ergibt sich aus diesen Verlage-

rungen noch kein Hinweis auf ein neues Muster der Fachkräftequalifizie-

rung. Bisher scheinen berufsfachl\che Zertifikate nur auf dem klein- und

mittelbetrieblichen Segment eine gewisse Signal- und Steuerungsfunktion

zu übernehrnen (ugl. Kosugi 1994). Doch insgesamt scheint das

betriebliche Verwertungsinteresse an fachlichen Qualifikationen zt)

wachsen. Japanische Experten interpretieren diese Entwicklung als eine

zunehmende Abhängigkeit des Beschäftigungssystems "von einem

Ausbildungssystem vor Aufnahme der Berufstätigkeit" (Umetani 1992,

S. 9l). In den Großunternehmen der industriellen Kernsektoren läßt sich

eine solche Abhängigkeit bisher jedoch kaum bestätigen'

Auch die seit Mitte der siebziger Jahre deutlich erhöhte Rate zwischenbe-

trieblicher Mobilitat während der ersten Berufsjahre läßt sich nicht

unbedingt als Hinweis auf die Etablierung berufsfachlicher Arbeitsmärkte

deuten. Die Unzufriedenheit der Schulabsolventen mit den betrieblichen

Arbeitsbedingungen und Aufstiegschancen und die erhöhte (potentielle

und realisierte) Bereitschaft zum Unternehmenswechsel sind nicht Aus-

druck bewußter Karriereplanung auf der Basis fachlicher Qualifikationen.
Generell gilt: Je niedriger der Bildungsabschluß, desto höher ist die

Wahrscheinlichkeit des Unternehmenswechsels. Bei den Wechslem han-

delt es sich mehrheitlich um gering qualifizierte Absolventen von Mittel-

und Oberschulen, die die ihnen (überwiegend von Kleinbetrieben) ange-

botenen Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen als unzumutbar empfin-

den. Imrnerhin drückt sich darin eine zunehmende "normative Subjekti-

vierung der Arbeit" (Baethge l99l) aus, also eine Verstärkung inhaltli-

cher und subjektbezogener Arbeitsansprüche, die dazu beiträgt, die tradi-

tionellen Loyalitätsbeziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitge-

bern zu lockern.

Neben dem vermuteten Bedeutungsgewinn betriebsextern erworbener

fachspezifischer Qualifikationen lassen sich auch gewisse Formalisie-

rungstendenzen der betrieblichen Weiterbildung erwarten. Die Kombi-

nation von Gruppenarbeit, On-the-job-training und Rotation genügt auch

auf der Ebene der Produktion zunehmend weniger der Notwendigkeit

einer möglichst störungsfreien Prozeßfiihrung. Der hohe Abstraktions-

grad und die Komptexität automatisierter Ferti gungsprozesse verringern

äi. Nt,igtichkeit, ii. nit die Überwachung, Regulierung und Wartung

technischer Systeme notwendigen Qualifikationen in Form von Erfah-

runsswissen aufzubauen. Auch in Japan scheint sich mit der "Schlüssel-
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kraft fiir Automatisierung" (shuyö jimbutsu; "keyman") ein Arbeitskäf-
tetypus (in Analogie zum "Systemregulierer") zu etablieren, der zur
Wahrnehmung der regulativen und wartungsbezogenen Tätigkeiten auf
längere Off-the-job-Trainingsphasen zur Ergänzung seines Erfah-
rungswissens angewiesen ist (vgl. Okuda 1992). Die Vermutung ist na-
heliegend, daß solche Entwicklungen mit einer gewissen Standardisie-
rung von Qualifikationen verbunden sind, die eine Identifikation mit den
fachlichen Arbeitsinhalten und damit auch das Bewußtsein vom eigenen
Arbeitsmarktwert und ein neues Selbstverständnis von "Beruf'' fürdern
(vgl. Dernes 1994; Izumi l9g4).

Möglicherweise ist die Interpretation solcher Veränderungen japanischer eua-
lifizierungs- und Qualifikationskonzepte als Trend zu einer "Verberuflichung"
übertrieben und lediglich das Ergebnis einer eurozentristisch verengten per-
spektive. Ohnehin lassen sich die Tendenzen einer Erosion des Berufskonzepts
in Deutschland und gegenläufige Tendenzen in Japan nicht ohne weiteres auf
einen gemeinsamen Nenner der Konvergenz bringen. Die beobachtbaren Ver-
änderungsprozesse verlaufen in beiden Ländern noch immer im Rahmen der
überkommenen Anpassungsstrategien und institutionellen Bedingungen, ohne
daß sie bisher deren prinzipieile stabilirät geflihrdet hätten.
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Reinhold Weü

Regelungs- und Steuerungsmechanismen der beruflichen
Weiterbildung im europäischen Vergleich

l .  Weiterbildungssysteme in Europa: Die Rolle des Staates

In allen europäischen Ländern hat sich die Politik in den vergangenen Jahren in
verstärktem Maße der beruflichen Weiterbildung angenommen. Berufliche
Weiterbildung wird dabei als ein Instrument eingesetzt, um verschiedene, häu-
fig miteinander konkurrierende Ziele zu realisieren. Zumeist geht es darum, die
Wettbewerbsftihigkeit der nationalen Wirtschaft zu verbessern und strukturelle
Anpassungsprozesse zu unterstützen. Unmittelbar in Verbindung damit steht die
Integration von Arbeitslosen und benachteiligten Gruppen der Gesellschaft.
Darüber hinaus soll die Entwicklung des Individuums, seiner persönlichen
Fähigkeiten und Interessen, sein Recht auf Teilhabe am beruflichen und gesell-
schaftlichen Leben gefordert werden. So sehr darüber im Prinzipiellen Einver-
nehmen herrscht, so unterschiedlich sind die Gewichte, die diesen Zielen bei-
gemessen werden, die institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen
sowie die Instrumente, mit denen sie verfolgt werden.

Regelungs- und Steuerungsmechanismen können nicht losgelöst, sondern
immer nur vor dem Hintergrund der jeweiligen Weiterbildungssysteme gesehen
werden. Und die Weiterbildungssysteme wiederum sind Teil der nationalen Be-
rufsbildungssysteme. Anders als in Deutschland ist eine genaue Trennung zwi-
schen der Erstausbildung und der Weiterbildung in vielen europäischen Staaten
nicht möglich. Regelungsinstrumente betreffen häufig beide Bildungsbereiche.
Ebensowenig ist auf europäischer Ebene eine genaue Abgrenzung zwischen der
beruflichen und allgemeinen Weiterbildung (Nielsen/Lausch 1993, S. 23) oder
zwischen der Weiterbildung fiir Beschäftigte und der für Arbeitslose möglich.

Auer (1992a) hat versucht, die Vielfalt der beruflichen Weiterbildungssy-

steme auf bestimmte Grundformen zurückzuführen. Maßgebend fiir die
Systematisierung ist der Umfang, in dem staatliche Instanzen und/oder die
Sozialpartner Steuerungsfunktionen übernehmen oder das Marktmodell wirk-
sam ist. In diesem Sinne unterscheidet er zwischen folgenden Grundformen:

- staatlich regulierte Systeme (Beispiel: Frankreich)

I
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- sozialpartnerschaftl icheSysteme(Beispiel:Dänemark)
- marktwirtschaftl icheSysteme(Beispiel:Großbritannien)
- Mischsysteme (Beispiel: Deutschland).

Derartige Systematiken beschreiben spezifische Eigenarten und machen Be-
sonderheiten plastisch. Für eine Analyse der Regulierungsinstrumente und ihrer
Wirkungen indessen erweisen sie sich allein als unzureichend, denn in der
Regel gibt es selbst innerhalb eines Landes ein Nebeneinander unterschiedlicher
Lösungsansätze (Grünewald/Sauter 1993, S. 19). Infolgedessen entzieht sich
beispielsweise Italien als Land mit einer regionalisierten Verantwortung einem
derartigen Systematisierungsversuch. Die Gegenüberstellung von staatlicher
Steuerung und Marktmodell ist deshalb in der Praxis keine sich ausschließende
Alternative, sondern bezeichnet die pore auf einem Kontinuum
unterschiedlicher Regelungsmodelle.

2. Regelungs- und Steuerungsinstrumente: Drei-Länder-vergleich

Bei der Analyse erfolgt eine Focussierung auf lediglich drei Länder: Frankreich,
Großbritannien sowie Dänemark. Maßgebend ftr die Auswahl dieser Länder
war der Umstand, daß die Weiterbildungssysteme dieser Länder sich grundle-
gend voneinander unterscheiden. Selbst bei dieser Beschränkung kann eine
vollständige Analyse der Regelungsinstrumente nicht geleistet werden. Dazu
sind die Handlungsfeider zu vielftiltig, die Komplexität der Bedingungsfaktoren
zu groß und ist letztlich auch die Datenlage zu unbefriedigend. Aufgabe des
Beitrages kann es vielmehr nur sein, unterschiedliche Strukturen auf der Ma-
kroebene der Bildungssysteme (Koch 1991, S. 15) exernplarisch deutlich zu
machen und vergleichend gegenüberzustellen.

Die Analyse konzentriert sich dabei zum einen auf die Gestaltung der
rechtlichen und institutionellen Grundlagen, zum anderen auf die für staatliches
Handeln wesentlichen Regelungsbereiche.

2.I Rechtlicheund institutionelleGrundlagen

2.1.1 Gesetzgebung

ln praktisch allen europäischen Ländern hat der Staat von seiner Möglichkeit
Gebrauch gemacht, Fragen der beruflichen Weiterbildung in Form von Geset-
zen zu regeln. Häufig gibt es dazu je nach Handlungsfeld und nationaler Zu-
ständigkeit unterschiedliche gesetzliche Grundlagen. Neben einer Rahmense-
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setzgebun g (z.B.in den Niederlanden und Dänemark) kann beispielsweise zwi-

schen Erwachsenenbildungsgesetzen (2.8. in Dänemark), Finanzierungsgeset-

zen (2.8. in Frankreich) und Bildungsurlaubsgesetzen (2.8. in Belgien) unter-

schieden werden. Darüber hinaus werden Fragen der beruflichen Weiterbildung

teilweise auch im Rahmen der Arbeitsgesetzgebung behandelt (z.B' in

Frankreich).
ln Gro/Sbritannien ist das berufliche Bildungssystem nur in geringem

Maße gesetzlich geregelt. Es herrscht die liberale Denkweise vor, nur das

Nötigste gesetzlich festzuschreiben und der Eigeninitiative sowie der Eigenver-

antwortung der Wirtschaftssubjekte breiten Raum zu lassen. Es gibt weder eine

Verpflichtung für die Unternehmen zur Weiterbildung noch generelle Ansprü-

che der Arbeitnehmer auf Freistellungfi)r Zwecke der Weiterbildung.
Die konservativen Regierungen sahen ihre Aufgabe vor allem darin, die

erforderlichen Bedingungen flir die Weiterentwicklung der beruflichen Wei-

terbildung bereitzustellen und benachteiligte Gruppen durch besondere Pro-

grarnme gezielt zu unterstützen. Dementsprechend waren die Reformen darauf

gerichtet, Weiterbildung zu privatisieren, das Angebot zu dezentralisieren und

die Wirtschaft in die Verteilung der öffentlichen Mittel einzubeziehen (Auer

t 9 9 2 b . S .  r 3 ) .
Für Franh.eich dagegen ist eine weitgehende Reglementierung der

beruflichen und inbesondere auch der betrieblichen Weiterbildung durch

Gesetze charakteristisch. Dies äußert sich vor allem im Recht der Arbeitnehmer

auf Bildungsurlaub und der Verpflichtung der Betriebe zur Finanzierung der

beruflichen Weiterbildung. Grundlage dieser gesetzlichen Regelungen waren
jeweils Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern. Durch die Übernahme in

das Arbeitsgesetzbuch bzw. das Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesetz

wurden die tarifvertraglichen Regelungen im Grundsatz fur alle Unternehmen

verbindlich.
Ungeachtet der gesetzlichen Verankerung wird die berufliche Weiterbil-

dung in Frankreich vorrangig als eine Aufgabe der Wirtschaft verstanden.

Demgegenüber wird sie in Dcinemark als eine prinzipiell staatliche Aufgabe

definiert. Dänemark gilt daher im allgemeinen als eines jener Länder in Europa,

in denen der Staat am weitesten gestaltend und regulierend in der beruflichen

Weiterbildung tätig ist. Dies geschieht größtenteils auf gesetzlichen Grund-

lagen. So gibt es ein Gesetz frir die berufliche Weiterbildung in den staatlichen

Berufsbildungsinstituten, ein Gesetz fiir die sog. "offene Weiterbildung" in den

Erwachsenenbildungsinstituten sowie die Rolle der Weiterbildung im Rahmen

der Arbeitsmarktpolitik. hn Sinne der sozialstaatlichen Tradition wird
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Weiterbildung grundsätzlich staatlich finanziert und in staatlichen Einrichtun-
gen angeboten.

2.1.2 Öftbntl iche Infrastruktur

Die Art und Weise, wie das gesetzliche Instrumentarium eingesetzt wird und
Regelungsmechanismen wirken, hängt nicht zuletzt von der institutionellen Ba-
sis ab. Es geht mit anderen Worten um die öffentlichen E,inrichtungen, Organi-
sationen und Gremien, die auf zentraler und regionaler Ebene für die Umset-
zung der weiterbildungspolitik zuständig sind oder daran rnitwirken.

ln Gro/Sbritannien liegt die Zuständigkeit fiir die berufliche Weiterbil-
dung auf der nationalen Ebene vor allem beim Arbeitsministerium sowie dem
Ministeriurn fiir Bildung und Wissenschaft. Daneben gibt es eine Reihe von
regionalera und branchenmäßigen sowohl öffentlichen als auch privaten Orga-
nisationen, die steuernde Aufgaben in der Weiterbildung wahrnehmen. So
haben auf lokaler Ebene die örtlichen Bildungsbehörden (local education
authorities - LEA) die gesetzliche Verpflichtung, ein bedarfsgerechtes Angebot
an allgemeiner und beruflicher weiterbildung bereitzuhalten.

Ende der achtziger Jahre wurden von der Regierung die "Training and
Enterprise Councils - TEC's" als intermediäre Instanzen auf privatwirtschaftli-
cher Grundlage geschaffen (Kommission o.J., S. l3lff.). Sie haben vom Staat
die Aufgabe übernommen, auf der regionalen Ebene Weiterbildungspolitik zu
f-ormulieren und umzusetzen. Dazu gehört insbesondere die Verteilung von
staatlichen Mitteln für die Aus- und Weiterbildung. Darüber hinaus haben sie
unter anderem die Aufgabe, aufgrund von Analysen des regionalen Arbeits-
marktes Qualifikationsanforderungen zu ermitteln, Aus- und Weiterbildungs-
pläne zu erstellen, die Qualitat der betrieblichen wie auch der außer- und über-
betrieblichen Weiterbildung zu verbessern sowie Unternehmen wie Individuen
in Fragen der Aus- und Weiterbildung zu beraten. Um eine enge Abstimmung
mit den Bedürfnissen der regionalen Wirtschaft zu gewährleisten, arbeiten die
TEC's weitgehend unabhängig vom Staat als Selbstverwaltungseinrichtungen
der Wirtschaft. Im Vorstand haben Unternehmensvertreter die Mehrheit.

Als Selbstverwaltungsorganisationen auf sektoraler Ebene sind außerdem
die "Industrial Training Organisations - ITO's" tätig. Ihre Aufgabe besteht
darin, Curricula zu entwickeln und damit Standards zu definieren und zu über-
wachen. Bei den etwa 120 bestehenden ITO's handelt es sich überwiegend um
Einrichtungen der Arbeitgeber. Damit decken sie große Zweige der britischen
Wirtschaft ab. In ihren Ausschüssen wirken oftmals auch Gewerkschaftsver-
treter und externe Experten mit.
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Anders als in vielen anderen Staaten sind in Franlcreich die Kompetenzen

in der beruflichen Bildung sehr viel stärker in einem Ministerium konzentriert.
'Zuständig 

auf nationaler Ebene ist das Ministerium fiir Arbeit, Beschäftigung

J"a u.rrniche Bildung. Als nachgeordnete Behörde fungiert die "ddlögation ä

t-L.rution professionelle (DFP)". Über die Rahmengesetzgebung hinaus ist

ä, s,uut {ii; die Kontrolle der verwendung der Pflichtbeiträge der un-

Lrn.t ,,'.n zur weiterbildung, die Durchfiihrung überregionaler Bildungsmaß-

nut *.n sowie zur Schaffung von Anreizen zu Investitionen in Weiterbildung

zuständig 
/ -  l io-on Äia crocf l inhen Komne )n beimIn Dcinemark liegen die staatlichen Kompetenzen zrlm eln(

Arbeitsministerium, zum anderen beim Erziehungsministerium. während das

Arbeitsministerium für die Berufsbildungsprogramme im Rahmen des soge-

nannten AMU-Systems zuständig ist, obliegt dem Bildungsministerium die

berufliche Weiterbitdung sowie die Erwachsenenbildung bei den öffentlichen

Trägern.
Kennzeichnend fiir das dänische System ist ein dichtes Netzwerk von

staatlichen oder halbstaatlichen Bildungseinrichtungen, in denen längerfristige

Lehrgänge durchgeführt werden, die vielfach zu anerkannten beruflichen

nusÄtussen ftihren . Dazu gehören unter anderem die Erwachsenenbildungs-

institute, die im Rahmen der "offenen Weiterbildung" landesweit berufsbilden-

de Kurse anbieten, die beruflichen Schulen sowie die Berufsbildungszentren auf

der Grundlage des AMU-Systems ("Arbejdsmarkedsuddannelserne")'

Ursprtinglich einmal geschaffen, um die Chancen von unqualifizierten

Arbeitern auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, dienen die AMU-Kurse heute

auch als Instrument, um den Qualifikationsbedarf der dänischen wirtschaft zu

decken. Narnentlich den kleinen und mittleren Unternehmen soll auf diesem

Wege ein kostengünstiges Angebot gemacht werden'

2.1.3 Einbindung der Sozialpartner

Die Gestaltung der beruflichen Weiterbildung berührt unweigerlich die Arbeits-

beziehungen. Es liegt daher nahe, die Sozialpartner daran zu beteiligen. Die

Einbindung kann von der bloßen Information über die gemeinsame Beratung

und die Beteiligung an Entscheidungsprozessen bis hin zur Delegation von

öffentl ichen Aufgaben reichen'

Die Regelung der kollektiven Arbeitsbeziehungen erfolgt in GroJJbri-
Sitte undtannien traditionell außerhalb des staatlich gesetzten Rechts nach

Gewohnheit. Diesem Verständnis liegt es fern, die Sozialpartner in

che Regelungsinstrumentarium einzubeziehen' Hinzu kommt, daß

it.

das staatli-
die Bezie-
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hungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmem traditionell mehr auf Kon-
frontation denn auf Kooperation ausgerichtet sind. Von daher haben die Sozial-
partner eine tragende Rolle im britischen Weiterbildungssystem nicht ent-
wickelt.

Ansätze einer Zusammenarbeit wurden zudem durch die Reformen der
konservativen Regierungen zurückgedrängt. So hat beispielsweise die Man-
power Service Commission, in der die Sozialpartner mit Vertretern der Regie-
rung zusammengearbeitet hatten, an Bedeutung verloren. Eine Mitwirkung der
Sozialpartner ist heute im wesentlichen nur im Rahmen des "National Council
for Vocational Qualifications" (NCVQ) gewährleistet. Zusammen mit Vertre-
tern der Regierung und Fachleuten aus dem Bildungswesen wirken Repräsen-
tanten der Sozialpartner an der Entwicklung eines einheitlichen Systems von
anerkannten berufl ichen Leistungsnachweisen mit.

Auch Tarifverträge spielen weder auf der nationalen noch auf der Bran-
chenebene als Ordnungsinstrument für die Weiterbildung eine Rolle. Sie blei-
ben im wesentlichen auf einige der größeren Unternehmen beschränkt.

In Frankreich geht die Einbindung der Sozialpartner von dem Grundsatz
aus, daß dadurch weder die Entscheidungsgewalt des Staates noch die des
Unternehmens beeinträchtigt werden darf (d'Iribarne/lemaitre 1990, S. 88). Eine
wichtige Rolle spielen die Sozialpartner insbesondere bei der Verwaltung der
verschiedenen Fonds. Darüber hinaus wirken sie auf zentraler wie auch auf
regionaler Ebene beratend an der Durchfi.ihrung der rnit öffentlichen Mitteln
finanzierten Weiterbildung mit.

Die Sozialpartner sind darüber hinaus in Frankreich gesetzlich zum
"sozialen Dialog" verpflichtet. So müssen mindestens alle fi.inf Jahre Verhand-
lungen zwischen den Sozialpartnern über die Ziele und Prioritäten der Wei-
terbildung auf Branchenebene stattfinden. Die Betriebe ihrerseits sind verpflich-
tet, diese Branchenabkommen in Drei-Jahresplän en zu konkretisieren und mit
dem Betriebsrat zu beraten. Betriebe mit mehr als 200 Beschäftigten sind
außerdem verpflichtet, Bildungskommissionen einzurichten. Ein wirkliches
Mitbestimmungsrecht besteht auf betrieblicher Ebene jedoch nicht.

Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen spielen dagegen in Frankreich
keine große Rolle als Steuerungsinstrument. Dies ist vor allem darauf zurückzu-
führen, daß wichtige Fragen wie die Freistellung von Arbeitnehmern und die Fi-
nanzierung der beruflichen Weiterbildung bereits auf gesetzlicher Grundlage
geregelt sind. Insofern besteht offenbar kein akuter Handlungsbedarf ftir wei-
tergehende tarifvertraglichen Regelungen. Als weiterer Faktor muß die Zer-
splitterung det französischen Gewerkschaften, die zu einer Schwächuns ihrer

282

Verhandlungsposition führt, ebenfalls berücksichtigt werden (Auer 1992b,

s. 10).
Gewerkschaften und Arbeitgeber verstehen sich in Dcinemark als Partner,

die insbesondere in der Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik eng mit-

einander kooperieren. Vor diesem Hintergrund herrscht ein gesellschaftlicher

Konsens darüber, daß die Sozialpartner in Fragen der politischen Gestaltung so-

wohl der beruflichen Erstausbildung als auch der Weiterbildung sowie der Ar-

beitsmarktpolitik eine bedeutende Rolle spielen und mit dem Staat zusam-

menarbeiten. Dies geschieht beispielsweise auf der nationalen Ebene in Form

der Mitwirkung am Beratungsausschuß fiir berufliche Bildung. Er berät den

Erziehungsminister in grundlegenden Fragen der beruflichen Bildung. Paritä-

tisch besetzte Fach- und Branchenausschüsse entscheiden außerdem mit über

die curriculare Gestaltung von Berufsbildungsmaßnahmen, insbesondere im

Rahmen des AMU-Systems, und ihre Zertifizietung'

Darüber hinaus haben die Sozialpartner auf Branchenebene Fragen der

Weiterbildung in den vergangenen Jahren auch tarifvertraglich geregelt. Neben

der Freistellung enthalten die Tarifverträge vielfach auch die Verpflichtung für

die Unternehmen, Weiterbildungspläne zu erstellen und Bildungsausschüsse

einzurichten. Ebenfalls tarifvertraglich vorgesehen ist die Errichtung von

Fonds, aus deren Mitteln die Entwicklung von Curricula oder die Teilnahme

von Gewerkschaftsmitgliedern an Weiterbildungsmaßnahmen finanziert wer-

den.

2.2 Regelungsbereiche

Das staatliche Instrumentarium richtet sich vor allem auf die curriculare Ge-

staltung und Zertifizierung von Weiterbildungsmaßnahmen, deren Finanzie-

rung, die Freistellung von Arbeitnehmern sowie die Sicherung einer hochwerti-

gen Qualität der Weiterbildung.

2.2.1 Zertihzierung

Durch die Entwicklung von Curricula und die Regelung des Prüfungsverfahrens

nehmen alle europäischen Staaten unmittelbar oder mittelbar Einfluß auf die

Inhalte der beruflichen Bildungsgänge. Dies zielt auf der Schaffung eines

einheitlichen, transparenten und bedarfsorientierten Systems von Lehrgängen

und Abschlüssen.
Grundlegend für den Erwerb anerkannter beruflicher Abschlüsse - sowohl

in der Erstausbildung als auch der Weiterbildung - sind in GrolSbritannien die

i
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NVQ-Leistungsstufen. NVQ steht dabei für "National Vocational Qualificati-
ons", korrespondierend gibt es in Schottland die SVQ-Leistungsstufen. Auf fiinf
hierarchischen Ebenen wird dabei der Leistungsstandard festgelegt, der bei
einer Arbeitsleistung zu erfüllen ist (Wiegand 1994, S. 28S). Das fachliche
Leistungsniveau, das fiir unterschiedliche Aufgabenbereiche fixiert ist, wird
von Dachausschüssen (lead bodies) erarbeitet, an denen Vertreter von Berufs-
verbänden, Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften beteiligt sind.
Festgelegt wird mit anderen Worten nur das Ziel, nicht aber der Weg, um dahin
zu gelangen. Neben einer Lehre können die für ein Abschlußzeugnis erfor-
derlichen Qualifikationen ebenso im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses durch
training-on-the-job oder die Teilnahme an Lehrgängen erworben werden.
Abgeprüft werden die Qualifikationen von Zertifrzierungsstellen (awarding bo-
dies), die vom "National Council for Vocational Qualifications" (NCVQ) bzw.
dem schottischem Pendant (SCOTVEC) als solche anerkannt und akkreditiert
wurden.

Ergänzend und aufbauend auf dem NVQ-System wurden in den vergan-
genen Jahren drei weitere Stufen als "General National Vocational Qualificati-
ons" (GNVQ) geschaffen. Sie dienen als Grundausbildungszeugnis fi.ir eine
Vielzahl von verwandten Berufen und liegen im Niveau zwischen den NVQ-
Stufen und akademischen Abschlüssen.

Während in Frankreich die Bildungsgänge im Rahmen des Schul- und
Hochschulsystems wie auch die berufliche Erstausbildung sehr stark strukturiert
und hierarchisiert sind, ist dies in der beruflichen Weiterbildung eher die
Ausnahme. Über die AFPA, das Amt für die Berufsbildung Erwachsener, legt
der französische Staat Weiterbildungsgänge zwar zentral fest, sie gelten bislang
aber nur für eine begrenzte Anzahl von Berufsfeldern (CEDEFOP 1993, S. 75).

Demgegenüber decken die staatlich anerkannten Lehrgänge in Dcinemark
ein breites berufliches Spektrurn ab. In den 24 AMu-Zentren werden etwa 290
verschiedene landesweit einheitliche Programme angeb oten. Zielgruppen sind
neben Arbeitslosen vor allem angelernte Arbeiter, Facharbeiter, Meister und
Techniker. Durch die Teilnahme erwerben sie landesweit anerkannte eualifi-
kationen. An der Entwicklung der Curricula sind die Sozialpartner maßgeblich
beteiligt. Weitgehend einheitlich ist daneben auch das Kursprogramm im Rah-
men der "offenen Bildung". Es wird von den öffentlichen Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung angeboten und zeichnet sich durch eine modulare Struktur
aus. Angeboten werden Teilzeitkurse im Freizeitbereich mit einer Dauer bis zu
drei Jahren. Dabei ist es möglich, die Module nach individuellen Präferenzen
weitgehend frei, selbst von unterschiedlichen Anbietern, zusammenzustellen.
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2.2.2 Finanzierung

In allen Staaten greift der Staat über die Finanzierung lenkend in das Weiterbil-

dungssystem ein. Dies geschieht sowohl durch Steuern und Umlagen, also die

Mittelaufbringung, als auch durch die Gestaltung von Kriterien für die Mittel-

vergabe. Für die Finanzierung der beruflichen Weiterbildung gibt es grund-

satzlich drei verschiedene Modelle: die Finanzierung durch Beiträge zu einem

Fonds, die Finanzierung aus Steuermitteln sowie die Finanzierung unmittelbar

durch die Teilnehmer und Nutzer von Weiterbildung.
ln GrofJbritannien gilt bei der Weiterbildungsfinanzierung der Grundsatz,

daß die Kosten vorrangig von den Nutzern, das heißt den Betrieben wie auch

den Arbeitnehmern, selbst aufzubringen sind. Mit Hilfe der staatlichen Mittel

werden daher vor allem Ausbildungsprogramme fiir Jugendliche und Beschäf-

tigungsftirderungsprogramme fiir arbeitslose Errvachsene frnanziert. Aufgrund

der verfiigbaren Mittel bleibt wenig Raum ftr die Förderung der beruflichen

Weiterbildung von Beschäftigten. Die staatliche Förderung beschränkt sich

hierbei im wesentlichen darauf, eine entsprechende Infrastruktur von Einrich-

tungen zur Weiterbildung bereitzustellen und durch finanzielle Anreize Wei-

terbildungsaktivitäten zu fördern.

Die Vergabe der finanziellen Mittel erfolgt in einer ersten Stufe zu

wesentlichen Teilen an die LEA's und TEC's. Diese wiederum leiten die Gelder

aus staatlichen oder auch europäischen Weiterbildungsprogrammen ihrerseits

an regionale Bildungsträger weiter, die in ihrem Auftrag Aus- oder Wei-

terbildungsmaßnahmen durchführen. Diese dezentrale Verantwortung bei

gleichzeitiger Nutzung des Know-hows von Entscheidungsträgern aus der

Wirtschaft soll sicherstellen, daß die Weiterbildung dem regionalen Bedarf

gerecht wird.
Die öffentlichen Weiterbildungsträger, zrrm Beispiel die an den Colleges

und Universitäten bestehenden Weiterbildungsinstitute, wurden durch die

Reformen der konservativen Regierungen auf eine neue, privatwirtschaftliche

Basis gestellt. Da sie nur einen Teil ihres Mittelbedarfs aus Steuermitteln erhal-

ten, müssen sie ihre Leistungen nunmehr zu marktmäßigen Preisen anbieten

und sich durch den Verkauf von Kursen refinanzieren'

Darüber hinaus gibt es im privaten Sektor Ansätze einer Fondsfinanzie-

rung. So können die großen ITB's von den in ihrem Geschäftsbereich tätigen

Unternehmen Abgaben bis zu einer bestimmten Höhe einfordern, sofern sie

nicht selbst Trainingsmaßnahmen mit entsprechenden Aufwendungen durch-

fiihren. Mit diesem Geld können wiederum Maßnahmen der betrieblichen Aus-
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und weiterbildung gefördert werden. Bislang kommt diesem Finanzierungsin-
strument aber keine große Bedeutung bei.

Irn Jahre 197 | wurde das Finanzierungssystern in Frankreich durch die
Einftihrung einer Umlage auf eine neue Grundlage gestellt. Alle Unternehmen
wurden grundsätzlich dazu verpflichtet, ihre Mitarbeiter beruflich weiterzu-
bilden und dafijr entsprechende Mittel bereitzustellen. Sofern sie dieser Auflage
nicht oder nicht im erforderlichem Umfang nachkornmen, müssen sie einen
Pflichtbeitrag in Höhe von zur Zeit 1,5 Prozent der Lohnsumrne an einen Fonds
abfiihren' Hiervon sind 0,3 Prozent fiir die Aus- oder Weiterbildung von
Jugendlichen bereitzustellen, Für Kleinbetriebe mit weniger als l0 Beschäftig-
ten ermäßigt sich die umlage auf 0,15 prozent der Lohnsumme.

Von der gesamten Umlage muß lediglich ein Anteil von 0,2 Frozent der
Lohnsumme in eigens dafiir geschaffene siaatlich anerkannte Fonds entrichtet
werden" Aus ihnen werden vor allem Lohnkostenzuschüsse für Mitarbeiter
ftnanzierl die Bildungsurlaub in Anspruch nehmen. über CI" vrr*.ndung derrestlichen Mittel hingegen können die unternehmen weitgehend selbst verfü-gen' sie können entweder eigene Maßnahm en zur Aus- unä weiterbildung derMitarbeiter durchführen, anerkannte Bildungsträger oder Bildungsverbände
(ASFO) unterstützen oder auch freiwillig Beiääge'in einen Bildunlsversiche-
rungsfonds (FAF) einzahlen. Nur wenn sie diese Möglichkeiten nicht ausschöp-
fen' wird eine zahlung an den zentralen Fonds (organismes paritaires col-lecteurs agrdes - OPCA) ftillig. Mit anderen worten: die untemehmen haben esin der Hand, betriebliche Bildungsaktivitäten mit dem pflichtbeitrag zu ver-rechnen' sie machen davon in einem hohen umfang Gebrauch" So nutzen über80 Prozent der unternehmen die Möglichkeit, sich durch eigene Investitionen inAus- und weiterbildung von der Rflichtabg'ub" tu befreien (Rudorf/wolbeck
t 9 9 2 , S .  l 6 ) .

Auch die Entscheidung über die organisation der weiterbildung und dieAuswahl der Mitarbeiter ist durch die Fondsfinanzierung nicht eingerct,ranmworden' Die Betriebe wurden allerdings dazu verpflichtet, die von ihnen vor-gesehenen Maßnahmen ztrr Aus- und_üeiterbildung in Form von Birdungsplä_nen zu dokumentieren und mit den Betriebsräten 
-zu 

beraten. Ein Mitbestim-mungsrecht haben die Betriebsräte dabei jedoch nicht. Der Bildungsptan giltzugleich als Nachweis über die Erflillung der weiterbildungsverpflichtung.
In der Realität bleibt die zahlung der umlage auf kleinere und mittlereBetriebe beschränkt, die weder eigene Qualifizieruigrmaßnahmen durchfi.ihrennoch Mitarbeiter zu extemen Seminaren entsendän. Die Großbetriebe mithöheren Aufwendungen als gesetzlich vorgeschri.b.n profitieren darüber hin-
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4rg von der Möglichkeit, sich diese Aufwendungen zumindest teilweise in

Form von Gutschriften auf die Steuerschuld anrechnen ̂) lassen (Lecher 1994,

s .  191 ) .
Aus den Mitteln des Fonds, der gemeinsam von den Sozialpartnern ver-

waltet wird, werden insbesondere Maßnahmen für Un- und Angelernte finan-

ziert, um ihnen die Möglichkeit zu geben, berufliche Bildungsabschlüsse nach-

zuholen. Darüber hinaus gibt es Aus- und Weiterbildungsprogramme, die aus

Steuermitteln f-rnanziertwerden. Sie konzentrieren sich jedoch vornehmlich auf

Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte. Programme zur

Förderung der beruflichen Weiterbildung der Beschäftigten oder der vorbeu-

genden Personalentwicklung in den Unternehmen haben dagegen nur einen

vergleichsweise geringen Umfang.
Demgegenüber erfolgt die Finanzierung der beruflichen Weiterbildung in

Dcinentark angebotsorientiert durch die Finanzierung von Trägern und Kursen.

Durch das weitgehend kostenlose öffentliche Angebot soll die Inanspruchnah-

me von Weiterbildung sowohl durch die Arbeitnehmer als auch die Unterneh-

men attraktiv gemacht werden. Dies ist beispielhaft abzulesen an der Finanzie-

rung der AMU-Kurse und der "offenen Bildung".
Die AMU-Lehrgänge sind fiir die Teilnehmer im allgemeinen kostenlos.

Selbst die Kosten der Lohnfoftzahlung werden vom Staat getragen. Teilneh-

mergebühren werden nur bei jenen Kursen erhoben, die ganz auf die speziellen

Bedürfnisse einzelner Unternehmen zugeschnitten sind. Sie machen einen

Anteil von etwa 10 Prozent der gesamten AMU-Kurse aus. Die Einführung
dieser maßgeschneiderlen Kurse kann als ein Schritt in Richtung auf eine stär-

kere Finanzierung durch den Nutzer gesehen werden.
Finanziert werden die Ausgaben durch den Arbeitsmarktfonds

("Arbejdsmarkedets Uddannelsesfond" - AUD), eine Art von Berufsbildungs-
steuer, zu der alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber herangezogen werden. Der

Umfang wird Jahr fiir Jahr neu in Abhängigkeit von den durchgeführten Maß-

nahmen und der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden, die als Bemessungs-
grundlage dienen, festgelegt. Ausgaben und Einnahmen sind daher stets aus-
geglichen. Verwaltet wird der Fonds vom Arbeitsministerium in Zusammenar-

beit mit den Sozialpartnern.
Weiterbildungsmaßnahmen nach dem Gesetz über die "offene Bildung"

werden ebenfalls vom Staat finanziert. Die Einrichtungen, die dazu Kurse

anbieten, erhalten einen Zuschuß, dessen Höhe - abgesehen von einem Sockel-
betrag - von der Zahl der eingeschriebenen Teilnehmer abhängig ist. Dieses

"Taximetersystem" soll als ein Anreizmechanismus wirken und die Berufsbil-
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dungsinstitute einem Wettbewerbsdruck aussetzen. Die Teilnahrnegebühr ist auf
maximal 20 Prozent der entstehenden Kosten begrenzt. Neuerdings wird bei der
Festsetzung der Teilnehmergebühren stärker differenziert. Beispielsweise
müssen formal bereits höher qualifizierte Teilnehmer höhere Gebühren als for-
mal weniger qualifizierte Arbeitnehmer entrichten (Nielsen/Lausch 1993,
s .44 ) "

2.2.3 F rcistellungsregelungen

Freistellungsregelungen auf gesetzlicher Grundlage, die für alle oder doch einen
Großteil der Arbeitnehmer gelten, gibt es derzeit erst in wenigen Ländern der
Europäischen Union, zum Beispiel in Belgien, Frankreich oder Schweden.
Weiter verbreitet sind gesetzliche Regelungen, die lediglich fiir einzelne Mitar-
beitergruppen gültig sind und tarifvertragliche Regelungen. Anders als in
Deutschland sind die Freistellungsregelungen teilweise mit entsprechenden
Regelungen für die Finanzierung verbunden.

trn Frankreich hatjeder Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft einen indi-
viduellen Anspruch auf Freistellung fiir Bildungszwecke, gleich ob sie der
beruflichen Entwicklung oder sozialen und kulturellen Zwecken dient. Voraus-
setzung hierfiir ist eine mindestens 24monatige Tätigkeit, wovon 12 Monate in
dem Unternehmen abgeleistet werden müssen, in dem die Freistellung erfolgt.
Außerdem muß der Lehrgang bei einer anerkannten und unter der Verantwor-
tung der Sozialpartner stehenden Einrichtung besucht werden. Die Dauer der
Freistellung beträgt bei Vollzeituntenicht maximal 12 Monate, bei Teilzeitun-
terricht maximal 1.200 Stunden. Während des Bildungsurlaubs zahlt der
Arbeitgeber das Gehalt weiter. Er kann die Personalkosten jedoch gegenüber
dem Bildungsurlaubsfonds geltend machen. Trotz dieser großzügigen Regelung
ist die Inanspruchnahme erstaunlich gering. Im Jahre 1990 wurden nur rund
25.000 Teilnehmer am Bildungsurlaub bei über 7 Mio Weiterbildungs-
teilnehmern insgesamt registriert (Rudorf/Wolbeck 1992, S. l7). Dies liegt zum
einen an der begrenzten Nachfrage, zum anderen aber auch an den besrenzten
Finanzmitteln des Fonds.

Bildungsurlaub im Sinne eines Rechtsanspruchs auf bezahlte Freistellung
fiir die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen gibt es in Dcinemark nicht. Wohl
aber fördert der Staat die Teilnahme von Arbeitnehmern an längerfristigen Bil-
dungsmaßnahmen. Nach der im Juni 1993 verabschiedeten Arbeitsgesetzge-
bung haben Beschäftigte, Arbeitslose und sogar selbständig Tätige die Mög-
lichkeit einer Freisteliung bis zur Dauer eines Jahres. In dieser Zeit erhalten die
Teilnehmer 80 bzw. 100 Prozent des Arbeitslosengeldes zur Finanzierung des
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Lebensunterhalts. Die Lehrgangsgebühren werden ohnehin bereits überwiegend
vom Staat finanzierl'

Für die Teilnahme gelten folgende Voraussetzungen: Die Teilnehmer

mtissen einen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, mindestens drei Jahre in
einem Beschäftigungsverhältnis gestanden und Beiträge zur Arbeitslosenver-

sicherung entrichtet haben (Nielsen/Lausch 1993, S.45). Bei beschäftigten
Teilnehmern ist außerdem die Zustimmung des Arbeitgebers erforderlich. Ein
Anspruch auf Rückkehr auf den ursprünglichen Arbeitsplatz besteht gleichwohl
nicht. Die Besetzung der fiir die Dauer der Maßnahmen frei werdenden
Arbeitsplätze fördert der Staat mit einem ergänzenden "job-switching"-Pro-
gramm. Daß heißt, die Unternehmen erhalten einen Zuschuß zu den Lohnkosten
und gegebenenfalls auch zu den Einarbeitungskosten, sofern sie die durch die
Freistellung frei werdenden Arbeitsplätze mit einem Arbeitslosen besetzen.

Bildungsurlaub ist darüber hinaus - allerdings erst seit Anfang der neun-
ziger Jahre - Gegenstand der Tarifpolitik. So gibt es eine Reihe von Branchen,
in denen Arbeitnehmer ein Recht auf eine Woche bezahlten Bildungsurlaub
l'raben. Als Voraussetzung gilt allgemein eine Mindestbeschäftigung von 9
Monaten im Unternehmen. Außerdem sind die besuchten Seminare thematisch
eingeschränkt, zum Beispiel auf Themen wie Arbeitssicherheit, Arbeitsorga-
nisation oder Gewerkschaftspolitik.

2.2.4 Qualitätssicherung

Die Sicherung einer ausreichenden Qualität der beruflichen Weiterbildung ge-
hört zu den originären Aufgaben staatlicher Regelungsinstrumente. Gleichwohl
spielen Maßnahmen, die ausdrücklich Qualitätsnormen definieren oder Verfah-
ren zur Qualitätsfeststellung festlegen, in den staatlichen Regelungsinstru*
menten eine eher untergeordnete Rolle. Man begnügt sich in der Regel damit,
Qualität durch eine staatliche Trägerschaft, öffentliche Zertifizierungssysteme
oder Auflagen bei der Vergabe von Fördermitteln zu definieren. Darüber hin-
ausgehende spezifische Maßnahmen zur Qualitätssicherung schienen bislang
nicht erforderlich zu sein. Erst in jüngster Zeit deutet sich eine Anderung an.
E,in Qualitätsverständnis, das auf die Anforderungen und Bedürfnisse der
Adressaten abstellt, findet nunmehr auch im öffentlichen Bereich Anwendung.

ln GroJSbritannien kornmt vor allem den Zertifizierungsstellen (awarding
bodies) im Rahmen des NVQ-Systems eine qualitätssichernde Funktion zu. Um
berufliche Qualifikationen prüfen zu können, müssen sie zuvor ein Akkre-
ditierungsverfahren durchlaufen, in dem die Güte der ausgestellten Zeugnisse
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nachzuweisen ist. Die Akkreditierung, die immer nur fi.ir fünf Jahre gültig ist,
erfolgt durch den NCVQ bzw. SCOTVEC.

rn Frankreich ist seit 1994 ein Fachgremium (opeF) im Auftrag der
Regierung tätig, um die Eignung von Ausbildungseinrichtungen zu prüfen.
Anhand einer Bewertung beispielsweise der Curricula, der Professionalität des
Ausbildungspersonals sowie von Teilnehmerbewertungen werden Gütesiegel
vergeben.

Mit der Qualitätssicherung wurde 1992 in Dänemark das Nationale Eva-
luations-Zentrum betraut. Zuvor bereits eingeleitete Projekte erhielten damit
eine institutionelle Basis. Künftig sollen alle Lehrgänge in der beruflichen
Weiterbildung, die irn Verantwortungsbereich des Erziehungsministeriums
durchgeführt werden, einer internen und externen Evaluation unterzogen wer-
den. Qualitätskriterien sind dabei unter anderem die Absolventenquoten, die
Organisation von Lernprozessen im Hinblick auf definierle Ziele und die
Bewertung der Lernbedingungen durch die Teilnehmer.

Regelungstendenzen: Gemeinsamkeiten und unterschiede

Regulierun g oder Deregul ierung

Betrachtet man die Weiterbildungspolitik in den drei untersuchten Ländern. so
wird man unschwer feststellen können, daß die berufliche Weiterbild ung zu-
nehmend als eine staatliche Aufgabe erkannt und als solche behandelt worden
ist' Äußeres Zeichen hierfür ist die Einfiihrung oder Novellierung von gesetzli-
chen Regelungen, der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, die Durchführung
von staatlichen Weiterbildungsprogrammen wie auch die Bildung von speziel-
len Gremien und Institution en ^)r Beratung oder Umsetzung dlr staatlichen
Weiterbildungspolitik. Unmittelbarer Anlaß war zumeist der sirukturelle Wan-
del in den Volkswirtschaften und das Anwachsen der Arbeitslosigkeit seit dem
Beginn der siebziger Jahre.

Die zunehmende öffentliche Verantwortung ist jedoch nicht immer mit
einer zunehmenden Regulierung verbunden gewesen. Gerade die Entwicklung
in Großbritannien, teilweise aber auch in Dänemark, zeigt ebenso deutliche
Tendenzen einer Deregulierung. Mit anderen Worten: Kompetenzen wurden
von staatlichen Einrichtungen auf die Selbstverwaltung der Wirtschaft delegiert
und staatliche Vorgaben durch die E,inführung marktwirtschaftlicher prinzipien
ergänzt oder gar ersetzt.
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Die Analyse der verschiedenen europäischen Systeme der berufl ichen

Weiterbildung macht außerdem deutlich, daß staatliche Regelungen immer nur

Teilbereiche des Gesamtsystems betreffen. Im Vordergrund stehen insbeson-

dere die Gestaltung

- der außerbetrieblichen Weiterbildung,
- der Erwachsenenbildung und allgemeinen Weiterbildung,

- der berufl ichen Grundbildung,
- der abschlußbezogenen Weiterbildung sowie
- der beruflichen Qualifizierung von Arbeitslosen und benachteiligten

Gruppen.

In deutlich geringerem Maße dagegen nimmt der Staat Einfluß auf die Gestal-

tung

- der betrieblichen Weiterbildung,
- derAnpassungsweiterbildungundberufl ichenSpezialbildung,
- der Weiterbildung ohne formalen Abschluß sowie
- der Weiterbildung von Berußtätigen, Führungskräften und Selbständi-

gen.

In allen europäischen Ländern existieren deshalb mehr oder weniger große

Bereiche der beruflichen Weiterbildung, die weitgehend frei von staatlicher

Einflußnahme sind. Dies gilt insbesondere für den Bereich der betrieblichen

Weiterbildung. Selbst in Staaten wie Dänemark oder Frankreich mit einer star-

ken Stellung des Staates gehen die Regelungen nicht so weit, daß die Gestal-

tungsfreiheit der Unternehmen im Bereich der betrieblichen Weiterbildung
ernsthaft eingeschränkt wird. Staatliches Handeln beschränkt sich statt dessen

zumeist darauf, einen rechtlichen, institutionellen und finanziellen Rahmen fiir

die berufliche Weiterbildung im allgemeinen, die betriebliche Weiterbildung im

besonderen bereitzustellen.
Infolgedessen gibt es neben dem staatlich regulierten Bereich in allen

Ländern einen nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage funktionieren-

den Weiterbildungsmarkt, Während er in Dänemark mehr ein Regulativ und

eine Ergänzung zum dominierenden Angebot staatlicher Träger darstellt,

kommt ihm in Frankreich und vor allem in Großbritannien eine dominierende

Rolle zu. Eine generelle Zulassungspflicht für Weiterbildungsträger existiert in

keinem der Länder. Wohl aber gibt es partiell wirksame Zugangsbarrieren in

Form von Finanzierungsbedingungen und Akkreditierungsverfahren.
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3.2 Öffentliche oder private Finonzierung

beiter selbst getragen wird.
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die entweder durch die Berriebe oder die Mitar_

Weiterbildung mit 2,9 Prozent im Jahre 1989 beziffert (Rudorf/Wolbeck 1992,

i. f Sl Dazu hat zweifellos der Umstand beigetragen, daß vielftiltige Bildungs-

aktivitäten eingerechnet werden können'

3.3 Zentrale oder dezentrale Steuerung

In allen Ländern gibt es - ungeachtet zentralstaatlicher Kompetenzen - starke

dezentrale Steuerungselemente: Sie äußern sich nicht zuletzt in der Einbindung

der Sozialpartner, der Zusammenarbeit mit Betrieben oder Organisationen der

Wirtschaft, der Verlagerung von Entscheidungen auf regionale Ebenen oder

auch der Nutzung rnarktwirtschaftlicher Mechanismen. Auffallend dabei ist,

daß die Kammern als Selbstverwaltungseinrichtungen der Wirtschaft - anders

als in Deutschland - so gut wie keine regelnden Funktionen in der Weiterbil-

d'ng haben. Ihre Aufgaben werden in der Regel von staatlichen Einrichtungen,

Berufsverbänden oder von den Sozialpartnern wahrgenommen.

Eine Beteiligung der Sozialpartner oder gar eine Delegation von Rege-

lungsaufgaben an Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften bietet eine Reihe

von Vorteilen. So kann der Staat die Fachkompetenz der Sozialpartner nutzen

und zugleich die Weiterbildungspolitik auf einer breiten gesellschaftlichen

Basis absichern (Streeck/Hilbert lgg0, S.46). Umgekehrt stellt die Mitwirkung

fiir die Sozialpartner eine Möglichkeit dar, ihre interessenpolitischen Vorstel-

lungen bei der Gestaltung der Weiterbildung zur Geltung zu bringen. Entschei-

dende Voraussetzüngfiir die Einbindung der Sozialpartner in die Steuerung der

Weiterbildung ist jedoch ein Konsens in grundsätzlichen Fragen der Be-

rufsbildungtpotitiL sowie der Wille zum Dialog und zur Mitgestaltung. Dies ist

in Dänemark. aber auch in Frankreich, eher gewährleistet als in Großbritannien.

Generell ist in den untersuchten Ländern eine verstärkte Tendenz zur

Verlagerung von Kompetenzen auf regionale Ebenen oder intermediäre

staatliche oder private Instanzen zu erkennen. Dadurch sollen insbesondere die

Ausrichtung auf den Bedarf der Wirtschaft und die spezifischen Möglichkeiten

vor Ort verbesseft werden. Ein Beispiel hierfür sind in Frankreich die Rahmen-

abkommen zwischen dem Staat und wichtigen Industriebranchen sowie die

E,inzelabkommen zwischen Regionen und Betrieben. Ziel dieser Abkommen ist

die Unterstützung der Betriebe bei der technisch-organisatorischen

Modernisierung. Dies schließt vorbeugende Maßnahmen der Personalentwick-

lung mit ein.

l

l)ie vorhandenen Daten (tableau de bord rgg4; Rudorf/wolbeck lgg2)zeigen außerdem, daß die Betriebe wie auch die Teilnehrner selbst in teilweiseerheblichem Maße zur Finan zierung der weiterbildungskosten beitragen. Derumfang der betrieblichen Aufwendungen ist dabei tendenziell um so größer, jestärker sich der Staat aus der Finanzierung der beruflichen weiterbildung her-aushält' so wenden die Betriebe in Dänemark in deutlich g.ring.."m Maßefinanzielle Mittel fiir die berufliche weiterbildung auf als etwa Betriebe inFrankreich oder in Großbritannien. Da es das dänische system ermöglicht,betrieblich notwendig Maßnahmen mit Hitfe öffentricher Mitiel zu finanzieren,werden sie von unmittelbaren Aufurendungen.ntturt"t. Die Folge davon ist eineentsprechend höhere Abgabenbelastuns.
Innerhalb dieser Mischsyst.-. libt es in allen drei Ländern mehr oderweniger ausgeprägte Formen einer Fondsfinanzierung. Während die Umlage inDänemark steuercharakter hat, beruht sie in Großbritannien auf einer freiwilli-gen Grundlage' Das ordnungspolitisch zweifellos int.r.rrunteste Modell wird inFrankreich praktiziert' Es verbindet den Grundsatz der Allgemeinverbindlich-keit mit einer weitgehenden Gestaltungsfreih"it ni, oi" Betriebe. Dies ist nebender letztrich rerativ geringen KostenbJ"r,u"g ,rgl.i.h 

"nt..heidend 
dafür ge_wesen' daß die französischen Arbeitgeber ii.rE* Finanzierungsmodel I zu-gestimmt haben.

Inwieweit durch die umlage tatsächlich zusätzliche Aktivitaten derBetriebe induziert worden sind, läßi sich kaum u.u,t.it"n. Fest dürfte indessenstehen' daß die Betriebe ihre Leistungen seither sehr viel genauer kostenmäßigerfassen, um damit die voraussetzung fiir eine Befreiung von der umlage zuerhalten' Die Höhe von 1,5 Frozent der Lohnsumme scheint jedenfalls keineernsthafte Hürde darzusteilen, denn viele unternehmen haben weit höhereAufwendungen' So werden die durchschnittri.n.n Aufwendungen fiir die
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Wirkungsanalysen: Unsichere Datenlage

Über eine Analyse der rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen
hinaus bleiben eine Reihe von Fragen offen: Sie betreffen vor allem die Wir-
kungen von Steuerungsinstrumenten im Alltag der Unternehmen wie der Er-
werbstätigen. Welche praktische Relevanz haben sie, wie werden sie gehand-
habt und bewirken sie wirklich das, was sie sollen? Welche Bedeutung haben
darüber hinaus "immante", latent wirksame Steuerungsmechanismen? Die ver-
gleichende Berufsbildungsforschung befindet sich, was diese Fragen anbelangt,
noch am Anfang (Koch 1991, S. 17f.). Für eine Wirkungsforschung besteht
daher ein breites Forschungsfeld.

Beurleilungskriterien für eine vergleichende Evaluation der Leistungs-
tiihigkeit eines Berußbildungs- respektive Weiterbildungssystems müßten unter
anderem sein: der Zugang zur beruflichen Weiterbildung, die eualifizie-
rungsleistungen, die Verwertungsmöglichkeiten, die Übergangsmöglichkeiten
in weiterführende Bildungsgänge oder auch die Flexibilität des Systems im
F{inblick auf neue Herausforderungen (Koch lggl, S. 1S). Die vorhandenen
Daten auf europäischer Ebene geben dazu keine ausreichenden Antworten.

Deutlich wird indessen ein hohes Niveau der Weiterbildungsaktivitäten in
allen drei untersuchten Ländern (Auer lgg2b, s.62; Kommission rgg4,
s. l35ff.), insbesondere aber in Dänemark. Dies läßt vermuten, daß die
Makroorganisation der beruflichen Weiterbildung rnöglicherweise gar nicht von
so entscheidender Bedeutung ist. Wichtiger könnten das Wohlstandsniveau und
die Wirtschaftsstruktur eines Landes, der Umfang und die eualität der
Erstausbildung oder auch kulturelle Traditionen sein. Ein direkter Zusam-
menhang zwischen der Makroorganisation und den quantitativen wie qualitati-
ven Ergebnissen läßt sich derzeit jedenfalls nicht belegen (Grünewald/Sauter
1993, S. 20).

Irnmerhin lassen die vorliegenden Befunde aber Zweifel daran aufkom-
men, ob mit dem Einsatz staatlicher Instrumente die erhofften Wirkungen ver-
bunden sind. So zeigt sich in allen Ländern, auch in Frankreich und Dänemark,
eine ungleiche Beteil igung der Arbeitnehmer an berufl icher Weiterbildung.
Formal höher Qualifizierte nehmen durchweg häufiger an Maßnahrnen der
beruflichen Weiterbildung teil als un- oder angelernte Arbeiter (Kommission
tr994, S' 147ff.)' Daran hat auch die Einflihrung des Bildungsurlaubs im
Grunde wenig geändert. Dort, wo entsprechende Freistellungsregelungen
existieren, bleiben sie entweder von vornherein auf wenig. Ä.U.itnehmer
beschränkt oder werden nur in geringem Maße in Anspruch genommen.
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Ebenso fi.ihrt ein breites Angebot an öffentlichen Trägern und öffentlich

verantworteten Angeboten nicht zwangsläufig auch zu einer einheitlichen

örruf.,uri.rung der beruflichen Weiterbildung. Ein Beispiel hierfiir liefert

Dänemark . Trotz des breiten Angebots an öffentlichen Trägern und öffentlich

verantwor-teten Angeboten wird über eine mangelnde Markttransparenz und

eine unzureichende Koordination zwischen den verschiedenen Trägern und

Ing.uot"n gektagt (Nielsen/Lausch lgg3, S. 57). Im Hinblick auf eine Reform

Jes"dänischen Systems der beruflichen Weiterbildung wird deshalb eine ver-

stärkte Harmonisierung und Koordination, vor allem auf der regionalen Ebene'

gtfotdJ"l;tärker 
staatl i che Re gelungs instrumente grei fen, desto prob lemati scher

rvird die Abstimmung auf den Bedarf der Wirtschaft' Der Umstand' daß es ne-

ben dem öffentlich regulierten Sektor einen wenig oder nicht regulierten

Bereich der beruflichen weiterbildung gibt, signalisiert bereits, daß diese

Abstimmu ng zv einem guten Teil über marktmäßige Prozesse verläuft' Gleich-

wohl steht auch das öffentliche System unter dem Anspruch, die Wettbewerbs-

ftihigkeit der nationalen wirtschaften zu unterstützen' Dies gelingt offenbar

aber nur unvollständig. Bezeichnend hierfiir ist der Umstand, daß in Dänemark

nur 20 prozent der unternehmen häufigen Kontakt mit öffentlichen weiterbil-

dungsanbietern haben (Nielsenilausch 1rgg3, S. 68)' Ein fehlender Weiterbil-

dungsbedarf der Unternehmen allein kann dies nicht erklären' Es ist vielmehr'

trotz der starken Einbindung von Fachleuten der sozialpartner, eine ungenü-

gende Abstimmung der Angebote auf den Bedarf der Wirtschaft anzunehmen'

Aufgrund dÄ derzeitigen Erkenntnisstandes läßt sich die Frage, welches

die "besten" Steuerungsinstrumente sind, kaum abstrakt, sondern nur mit Blick

auf den nationalen Kontext beantworten. vor einer vorschnellen, unreflektierten

übertragung vermeintlich "innovativer" oder "effizienter" Instrumente aus

einem anderen Systemzusammenhang muß daher gewarnt werden'
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Ingrid Drexel

Die öffentliche Regelung aufstiegsorientierter weiterbil-

Oung und ihre Steuerungswirkungen - Lektionen aus dem

i.rlt.ich der Entwicklung in Frankreich und Deutschland

Den heute ca. 1800 sog. Kammenegelungen nach Par' 46'1' mit resional beschränkter

G e I tun g steh e n - n"üän ?ä" ä;;;fG :l ̂  g 
"ii:,: -l' :11*:l i'g::i:t3':il fl''J

ü"J,'j|:irJ,äiü;*;;"1-.in eft.: Ditzend bundesweit gertender Fortbildungsrese-

iöä';;;;rtiü"i-Ji. zudem nur in quantitativ sehr besöhränktem Umfang genutzt

1. öffentlich geregelte Weiterbildung - cui bono? (Zur Einführung)

(1) Berufliche Weiterbildung, die von der Arbeiterebene in mittlere Positionen -

insbesondere in Meister- und Technikerpositiontl - fiihrt, ist in der BRD (und

war, mit Modifikationen, in der DDRj öffentlich geregelt. Diese öffentliche

Regelung betrifft (betraf) bestimmte, nicht alle Aspekte des zugangs zu mittle-

ren Positionen; in b"rug auf andere besteht (bestand) Flexibilität und Gestal-

tungsspielraum fiir Betriebe, Arbeitskräfte und Bildungsinstitutionen: Öffent-

ii.fig"r.gelt sind etwa in der BRD die Mindestdauer der fiir die Teilnahme an

der Meisterprüfung vorausgesetzten beruflichen Tätigkeit im jeweiligen Be-

rufsfeld sowie ,natiirt. Aq"uivalente bei Fehlen dieser Voraussetzungen; nicht

geregelt sind dagegen Altersgrenzen oder obergrenzen in bezug auf die seit

Ausbildungruur.irtlß abgelaufenen Jahre, die ja durchaus auch regelbar wären'

Geregelt ist in der BRD i.rn.l. die Prüfung, die die Weiterbildung zum Meister

abschließt, nicht aber die Gestaltung diesei Weiterbildung selbst' Analoges gilt

für die sonstigen nach dem par.46J bzw. Par.46.2 des Berufsbildungsgesetzes

geregelten pJrtUitaungen; diese Regelungen haben allerdings in ihrer übergro-

ßen Mehrheit nur einen regional Üegrenzten Geltungsbereich und damit be-

schränkte wertigkeit.r umgekehrt waren in der ehemaligen DDR die Inhalte

der weiterbildung zum Meister verbindlich vorgeschrieben' nicht aber die Prü-

fung (Ramlow/Säol z l99l). Und die Weiterbildung zum Techniker ist in der

BRD durch Landesges etze geregelt' die durch Abstimmung zwischen den Län-

dern weitgehend angeglichen werden, allerdings auch (etwa in bezug auf die

Zugangsvoraussetzungen) Unterschiede aufwei sen'

Rudorf, F.; Wolbeck, M. (1992): Weiterbildung
Industrie- und llandelstae. Bonn

Streeck, W.; Hilbert, J. (1990): Die Rolle der Sozialpartner in der Berufsausbildung
und beruflichen Weiterbildung: Bundesrepublik Deutschland. In: Die Rolle der
Sozialpartner in der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung. Zusam-
menlassung der Berichte aus den Mitgliedsstaaten der Europäischen Gernein-
schaft.  Hg.: CEDEFOP. Berl in, S.43-56

Wiegand, U. (199\: Abschlußzertifizierung in Britannien.
s.287-291

Arbeitgeber 46(199 4)8,

Europa. 2 Bände. Deutschen
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Insgesamt aber bleibt trotz solcher Offenheiten für die Gestaltung durch
Betriebe, Arbeitnehmer, Kammern und Länder die Tatsache einer relativ star-
ken öffentlichen Regelung zumindest der zwei zentralen, zu mittleren positionen
von Industriebetrieben fiihrenden Weiterbildungen: einer (Kategorie von)
Weiterbildung, die in mittlere dispositive Positionen fiihrt, und einer, die in
mittlere Spezialistenpositionen führt.2 Diese relativ starke öffentliche Regelung
ließ regelrechte Bildungs"gänge" entstehen, die einen zurnindest ähnlichen
sozialen Status haben wie Erstausbildungsgänge.3

Dieser Sachverhalt ist nicht selbstverständlich, das zeigt der Blick auf
andere europäische Industrieländer wie Frankreich und Großbritannien. Zwar
gibt es auch in diesen Ländern die Position des Meisters und die des Techni-
kers, überall gibt es die Möglichkeit eines Zugangs "von unten,,, d.h. aus
Arbeitertätigkeiten heraus in diese Positionen, und überall wird diese r Zugang
de facto zunehmend durch Weiterbildung mit abgestützt. Jedoch handelt es sich
dabei überwiegend um ad-hoc-Weiterbildung unterschiedlichster Art, oft um
einzelne Kurse je nach individuellem und/oder betriebtichem Bedarf, die sich
im Lauf des Berufslebens akkumulieren und eher den Charakter eines Sammel-
suriums als den eines Komplexes von abgestimmten Inhalten tragen, ganz zu
schweigen von didaktisch sinnvollen Abfolgen. Der Hintergrund: E-s gibt in die-
sen Ländern keine oder nur ganz unbedeutende öffentlich geregelte-Weiterbil-
dungen, die Arbeiter für diese Positionen qualifizieren, und keine Zertifikate,
die die Anerkennung der durch Berufserfahrung erworbenen Meister - bzw.
Technikerqualifikationen auf dem gesamten nationalen Arbeitsmarkt sichern.
Der Einsatz auf Meister- und Technikerpositionen basiert durchweg entweder
auf langiährig im Arbeitsprozeß erworbener Berufserfahrung von-Arbeitern
oder auf dem - ohne vorherige berufliche Erfahrung - in höheren schulischen
Bildungsgängen erworbenen Wissen von .lugendlich.n Berufsanfängern
(Steedman u.a. 199tr; für Frankreich Drexel tOSl1.

Örrentlich geregelte und damit gesellschaftlich auf dem gesamten natio-
nalen Arbeitsmarkt anerkannte Weiterbildungsgänge fiir Arbeiter, wie sie im
deutschen Sprachraum existieren, sind also iÄ euÄpaischen Kontext eher die
Ausnahme' Und es wird ihnen, ähnlich wie dem Duaien System, von Seiten derForscher anderer Länder zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt und besondere

Davon, daß iede dieser Kategorien von weiterbildung mehrere branchenspezifischeFormen (2.B. Industriem"irt.i ü.iari, ina"riri.;;ü;;? ölär. etc.) umfaßt. ist bei
9i::.r bildungssysremarischen Befa;hiu;g abzusehen. 

' - -'-'-']

Aurgrund dleses soziolgBisch bedeutsamen Sachverhalts werden irn fblgenden der zumMeister und der zum Tächnik; ftht;;J; p,l.dy"Är_g""g j.ii.inrum behande rt, trotzunterschiedlicher Instanzen und bildungsrechtlichei r"o.,i.fiä". Regelung.
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Funktionalitat fiir die Qualifikation der mittleren Arbeitskräftegruppen und fiir

'-,1. p.oarktivität zugesprochen (2.8. Maurice u'a' 1982; Prais/Wagner 1988;

St..drnun u.a 1991; Drexel/Mdhaut 1992)'

(2) In der BRD selbst jedoch ist die strukturelle Grundlage dieser Bil-

arngrgange - die öffentliche, gesamtgesellschaftlich verbindliche Regelung von

"rärrg*ther, 
anspruchsvoller beruflicher Weiterbildung - nicht unumstritten'

iä Cä.n,.it, Sie ist seit langem Objekt von konfliktuellen Diskussionen

,*irrr.,.n Arbeitnehmern und ihren vertretungen, die eine größere Zahl von

bundesweit geregelten weiterbildungsgängen ("Fortbildungen" nach Par' 46'2

äes Berufsbiidungsgesetzes) fordern, einerseits, und Arbeitgeberverbänden und

nrgi.rung, die diese Forderung , zum Teil sogar die Forderung nach jeglicher

nelelung, im Interesse von "Flexibilität" der beruflichen Weiterbildung nach-

drücklich zurückweisen, andererseits'

Diese alte und altbekannte, deshalb hier in ihren Einzelargumenten nicht

nachzuzeichnende Diskussion hat in den letzten Jahren zusätzliche Akzente

erhalten: Während insbesondere die Gewerkschaften, aber vereinzelt auch

Vertreter von Regierung und Sozialpartnern (Arbeitsgruppe Berufliche Bildung

l9g4) eine ausweitung regulierter Weiterbildungsgänge fordern, uffi die

Aufstiegschancen der Absolventen des Dualen Systems und damit dessen

Attraktivität zu verbessern, werden fiir die Gegenposition neue offensive

Argumente in die Diskussion eingebracht: zum einen das Argument, Lernpro-

zesse müßten generell stärker in den Arbeitsprozeß hineinverlagert, formali-

sierte lehrgangsförmige Bildung entsprechend zurückgedrängt werden und

bestehende Aus- und Weiterbildungsgänge müßten, um dies zu ermöglichen'
,,flexibilisiert', und in ihrer Durchfiihrung "dezentralisiert" werden; und zum

anderen das Argument, angesichts von zunehmend verlängertem Schulbesuch'

im Durchschnitt höherer Allgemeinbitdung des Nachwuchses und sinkender

Attraktivität beruflicher Erstausbildung im Dualen System könnten - und aus

Kostengründen: sollten - geregelte Aus- und weiterbildungsgänge zumindest

teilweise ersetzt werden durch die Kombination von schulischer bzw. akademi-

scher Erstausbildung und anschließender Anlernung im Arbeitsprozeß.4

Mit diesen Aigurnenten wird nicht nur, wie bisher schon, der Forderung

nach einer Ausweitung von regulierten weiterbildungsgängen entgegengetre-

ten, sondern zudem der Boden bereitet fur die Rücknahme, oder zumindest

Abschwächung von bestehenden öffentlichen Regelungen, fiir "Deregulierung".

Dieses zweite, weniger verbreitete-Arg.ument zcigt sich im.Plädoyer für einen Einsatz
von Fachhochschulin!f"i."ä."?Mäs.tpotitiJnen. vor allem,abe,r i-q d-tl,e^ll.J"T:l

H1,rffiää#ä;i"fiiä; i;;i', fechniker durc'h Fachhochschulingenieure und

Industriekaufleute durch Betriebswirte zu ersetzen'



Mit diesen Argumenten - und vor dem Hintergrund einer veränderten objekti-
ven Situation von Bildungs- und Beschäftigungssystem - bekommt die glsell-
schaftliche Auseinandersetzung um die öffentliche Regelung von Weiterbildung
eine neue Qualität.

(3) Diese Auseinandersetzung wird, so die These dieses Aufsatzes, von
Arbeitgebern und ihren Verbänden mit vereinseitigten Argumenten und in fal-
schen Frontstellungen gefiihrt. Dies gilt insbesondere für ihre auf voller Flexi-
bilitat des Weiterbildungsbereichs_insistierende Argumentation, die gewichtige
Vorteile von öffentlich geregelter Weiterbildung - und komplementär: gewich-
tige Nachteile des Fehlens öffentlich geregelter Weiterbildung - gerade auch für
betriebliche Interessen nicht berücksichtigt: Es gibt eine Reihe von Sachver-
halten, die daflir sprechen, daß die propagierte Flexibilitärs- und Flexibilisie-
rungspolitik auch frir die Interessen der Betriebe nicht sinnvoll wäre.

Zwei Komplexe von solchen Sachverhalten - die Mobilisierungs- und die
Steuerungsfunktion geregelter Weiterbildung -, die (auch) in dieser perspektive
ein "Gegenhalten" gegen Deregulieruog, ja ein Plädoyer für eine Ausweitung
der Regulierung von weiterbildung nahelegen, werden in diesem Aufsatz dar-
gestellt'5 Sie sind Ergebnis von Untersuchungen, die im Vergleich der mittleren
Qualifikationssegmente (Birdungswege und Beschäftigungsstrukturen)
Deutschlands und Frankreichs und uo. d.* Hintergrund der Entwicklung der(Weiter-)Bildungssysteme beider Länder bestimmte, bei isolierter Betrachtung
unsichtbar bleibende Funktionalitäten öffentlich geregelter Weiterbildung
sichtbar werden ließen (Drexer 1993; Drexel/Fischer lelr;. wie gar nicht soselten kann ein vorsichtiger Vergleich mit einem anderen Land den Blick
schärfen flir positive lmplikationen des irn eigenen Land "selbstverständlichen,,
und flir potentielle negative Folgen einer selektiven veränderung des beste-
henden (Bildungs-)systems, d.h. einel Veränderung eines einzelnen system-
elements ohne komplementäre veränderungen and.]., Art. Dies zu zeigen istdas Ziel dieses Aufsatzes.

Die Argumente' die aus Arbeitnehmersicht und im Interesse eines funktionsfiihigenArbeitsmarkts (und der staatlichen ArbeiGT;Iodgitö'itir g.,ig.rü^ü;i,'"'rbilä,lrssprechen, werden in diesem Aufsatz nicht beharid.rt;-;Ä Zusammenhanq zwi_schen öfl'entlich geregelter weiterbildung und uetrietrlclen lnteressen mit de-r not-wendigen Differenziertheit nachgehen zu k,i*rn.
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2. Ein Blick über die Grenze - weiterbildung in Frankreich

r l) Die kontrastierende Gegenüberstellung von Situation und Entwicklung in

irr,rt*i.rr und Deutschland ist fi.ir die hier diskutierte Frage besonders auf-

schlußreich. Denn Frankreich gehört - trotz eines sehr stark entwickelten wei-

terbildungssystems und trotz besonders umfangreicher weiterbildungsaktivitä-

ten - zu den Ländern, in denen es keine eigenständigen öffentlich geregelten

weiterbildungsgänge gibt, die Arbeiter fiir Meister- bzw' Technikerpositionen

qualifizierrn.-pi.r.. Sachverhalt steht im Kontext eines Bildungssystems, in

i"* es zwar durchaus öffentlich geregelte Bildungsgänge gibt, die Rege-

l,.rgrrituution aber sehr zersplittert ist und vor allem schulische Erstausbildun-

g;n"uUrofutes Übergewicht gegenüber Weiterbildung haben' Diese Merkmale

des französischen Bildungssystems sind zunächst kurz zu skizzieren, bevor man

sich dem Vergleich tnit ä.t (dem Leser bekannten) deutschen Situation

zuwenden kann:6
Zum einen gibt es in Frankreich die Weiterbildungsgänge des CNAMT'

berufsbegleitende Weiterbildungen, die im Prinzip zu eigenständigen berufli-

chen Abschlüssen fiihren können, oft jedoch ohne Abschluß beendet werden'

Diese weiterbildungen sind von ihren charakteristika (nebenberufliche Durch-

firhrung, berufliche-Abschhisse) her am ehesten mit den geregelten Aufstiegs-

weiterbitdungen in Deutschland vergleichbar;jedoch sind sie ganz überwiegend

oberhalb des Abiturniveaus angesiedelt, also nur in geringem Umfang

Aufstiegsweiterbildungen für Arbeiter'

Z11m ander.n gibt es in großer Vielzahl Weiterbildungen' die zu einem

öffentlich anerkanntJn Diplom ("diplöme homologu6") ftihre-n' Diese Weiter-

bildungen werden taufend von Weiterbildungseinrichtungen8 geschaffen, auf

deren Antrag hin von einem von Sozialpartnern und staat besetzten Gremium

einem der Niveaus des öffentlichen Schulsystems zugeordnet und gelten damit

Die forgenden.rnfonnari:'f:,,' 3?1is,,""1:i[#;ffli:ltäiä:äX"ffLilrfiffiH"ü:""r"J;3ifu:"1:ffä'llii1l"älüäT;'19e; rJ'''dii"h"n ul"lllfllg-ä:1"-l"Y?,1i::Y-""",1-Y,:
31ffi ä ;t: äTäi.i'äq : ö i ry q ; o :l glo,",l, I g::XT: B e rursb i I d un g s i n st i tut
und Frangois Aventur vom CEtUjQl d9m qrolJen rranzosrscnsll rrsru

in Marseille. rhnen räi ä"'äi.*i St"'ii" Iyt ü.9 Hilfe herzlicl t:.1tl1;
ä#"11'""J;il'iüii#;r;'d;ä;;;; vretie,, (narionales -c_:y,:f"::::'.t:?: ::.^..P:l]::
;,i""ää.?:i,'ffiL."ai'*äiiälä'"e-Äü4"^'zi"t eines sozialen Aufstiegs im Arbeits-
r^L^. /,,D-^.-nrinn *,,"i. i.," J, fravail") veranstaltet und über das ganze Land ver-
iä".;'illiäHärü'"sü;;;;il'fruuul") veranstaltet und über das ganze Land ver-

breitet ist.
Vor allem von der AFPA (Association Nationale !9Y' lS.,F,ormation Professionnelle

i; ü;ii;rl, äin.m ü.rü^tia, a"r die öffentlichen Weiterbildungsanbieter zusammen-

faßt.
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als öffentlich anerkannt.9 Wie nicht weiter überraschend, gibt es hunderte sol-
cher Abschlüsse, die zum Teil aber nur ganz wenig genutzt werden - eine Sta_
tistik dieser Abschlüsse existiert nicht. Diese Weiterbildungen sind schwerge_
wichtig (zu ca. 213) im Bereich zwischen Ungelernten und Facharbeitern anfe_
siedelt, führen also auf das Niveau V des französischen Bildungssystems, auf
dem die Abschlüsse der schulischen Facharbeiterausbildung u.Ä,tlt sind; die
übrigen führen mehrheitlich auf das Abitur- bzw. Techniker-Niveau (Niveau
IV)' Diese Weiterbildungen erfolgen in Vollzeitform, Teilnehmer sind überwie-
gend Arbeitslose und Arbeitskrafte, die das französische Bildungsurlaubsgesetz
und dessen Finanzierungsregelung (durch die Betriebe refinänzierte Fonds
sowie zum Teil staatliche Unterstützungen) ftir einen zeitweisen Ausstieg aus
der Berußtätigkeit nutzen. Aus diesen Gründen und vor allem wegen ihrer gro-
ßen zahl finden diese Abschlüsse wenig Anerkennung auf dem Arbeitsmarkt.

und schließlich gibt es seit Ende der 60er Jahre mehrere stark expandie-
rende schulische Erstausbildungen für Jugendliche, die auf die positionen vonTechnikern bzw. Höheren Technikern ausgerichtet sind und die Abschlüsse
BTn und Bac pro bzw. DUT und BTSI0 eibringen. Im prinzip können dieseAbschlüsse zum Teil auch von berufstätigen Aibeitern durch weiterbildung
erworben werden; doch hat diese Mciglichkeit aufgrund der Konkurren z derErstausbildungsgänge keine Bedeutung erlangt.

Im Kontext der mit diesen drei Elem".,t.n des Bildungssystems umrisse-nen situation von geregelter weiterbildung erfolgte der iugäng zu Meister-bzw' Technikerpositionen jahrzehntelang auf der örundlage von langjährigemtr-ernen im Arbeitsprozeß (zurn Teil ergänzt durch punktuelle weite;bildung),von "Bewährung" und betrieblicher Ernennung. seit'pra" der 60er Jahre wurdedieser vertikale Zugangsweg sukzessive ergänzt durch die erwähnten neuenhöheren schulischen Bildungsgänge bzw. Kurzstudiengänge für Jugendliche,die mit BTn oder Bac pro bzw. DUI oder BTS abschließen und - nu.h-längeren,von weiterbildung begleiteten Einarbeitungsprozessen - direkt, gewissermaßen
horizontal, in mittlere positionen fiihren.

sie verleihen allerdings kein_e Berechtigung zur Fortsetzung der Ausbildune im öf_
fi$::,fil 

Bildungswei.n uutoi"..m'trii;d,,ärti."ri"äär?tzliche Bedingu-ngen er_
l0 BTn: Baccalauriat de Technicien bzw. (später) Technologique (wörtlich: Techniker-abitur bzw. technologisches abiiurt.

B ac pro : B accaraureä professionel (wörtr i ch : Berufsabi tur).
3"u,*,.?o'ume 

universitui.i-oe'febn""L"giä i*ortitil uniue.sitärsdiplom für Tech-
BTSI Brevet de 'fechnicien 

Sup€rieur (wörtlich: Abschluß eines Höheren Technikers).
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(2) Diese Struktur kontrastiert, das liegt auf der Hand, sehr deutlich mit

dem klassischen deutschen "Modell", in dem es als Zugang zu Meister- und

Technikerpositionen ausschließlich den - i.d.R. durch öffentlich geregelte

Weiterbildung abgestützten - Facharbeiteraußtieg gibt, aber keine "Seitenein-

stiegs"-Wege aus dem höheren Schulwesen. Die Situation in Frankreich reprä-

sentiert, strukturell gesehen, etwa die Situation, die von dem erwähnten Plä-

doyer für eine Kombination von langen schulischen Erstausbildungen, anschlie-

ßender Anlernung und betrieblicher Weiterbildung propagiert wird, Und sie

repräsentiert, dies sei im Vorgriff auf das Folgende bereits gesagt, eine

Entwicklung, die durch Aufgabe oder unzureichende Nutzung des bildungs-

politischen Instruments öffentlicher Regelung von Weiterbildung - gewollt oder

ungewollt - auch in der BRD ausgelöst werden könnte.

Im Vergleich der deutschen und der französischen Entwicklung werden

vor allem zwei Funktionen geregelter Weiterbildung sichtbar, die auch aus der

perspektive betrieblicher Interessen fiir öffentliche Regelungen sprechen: zum

einen die Mobilisierungsfunktion geregelter Weiterbildungsgänge in bezug auf

Weiterbildungsaktivitäten der Arbeitskräfte, zum anderen die Steuerungsfunkti-

on geregelter Weiterbildung fiir das Bildungsverhalten des Nachwuchses und

damit flir die Entwicklung des Bildungssystems insgesamt; dies wird im fol-

genden dargestellt (Abschn . 2 bzw. Abschn. 3), Daran anschließend werden,

unter Einbeziehung aktueller Entwicklungen in der BRD, die eine schlichte

Reproduktion der bisherigen Gegebenheiten nicht erlauben, einige Schlußfolge-

rungen für die deutsche berufsbildungspolitische Diskussion gezogen (Abschn'

4).
Die folgende (natürlich nur holzschnittartige) Analyse der beiden

"Modelle" des Zugangs zu mittleren Positionen und ihrer Folgen fiir die jewei-

ligen Bildungssysteme soll helfen, sich die Implikationen fehlender bzw.

schwacher ötfentlich geregelter Weiterbildung vor Augen zu führen. Dabei geht

es hier nicht um i.e.S. qualifikatorische oder didaktische Implikationen, die

öffentlich geregelte berufliche Weiterbildung, bzw. alternativ dazu, eine Kom-

bination von höherer schulischer Bildung und Anlernung hat (hätte), sondern

um die strukturellen Steuerungswirkungen dieser beiden Alternativen in bezug

auf die Verfiigbarkeit von Qualifikation und die weitere Entwicklung des Bil-

dungssystems und um deren Konsequenzen für betriebliche Interessen'11

Daß mit diesen Alternativen auch bestimmte Konsequenzen für Strukturen und Funk-

iionsweise des Beschäftigungssystems verbunden sind, kann hier nur am Rande er-

wähnt rverden.

l l
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3. Die Mobil isierungsfunktion geregelter Weiterbildungsgänge - von
großem Nutzen (auch) für Betriebe

(l) Weiterbildungsgänge fiir Arbeiter, die auf eigenständige Weiterbildungsbe-
rufe wie die des Technikers oder des Meisters ausgerichtel und gesellschaftlich
geregelt sind' mobilisieren in großem Umfang Eigeninvestitionä von Arbeits_
kräften in ihre Qualifikation. oder anders formuliert: Die durch öffentliche
R'egelung von weiterbildungsgängen - ihrer Inhalte oder der zu prüfenden eua-lifikationen - ermöglichten zertifikate und deren verwertbarkeit über den ein-zelnen Betrieb hinaus stellen einen starken Anreizftir die Teilnahrne an weiter-bildung dar' Ia, solche weiterbildungsgänge mobilisieren Arbeitskräfte ftrumfangreiche und belastende "vorauseibnd.i weiterbildung, ohne Garantien inbezug auf den tatsächlichen Einsatz auf einer höherwerligen position. Dies istinsbesondere dann der Fall, wenn d,er Zugang zu solchen Abschlüssen aus-schließlich über diese weiterbildung, d.h. ii.t"t daneben auch über eine Erst-ausbildung möglich ist.

Diese Implikationen öffentlich geregelter weiterbildungsgänge zeigt dervergleich mit Frankreich sehr deutlich. Französische Forscher, die das deutscheund das französische weiterbildungssystem auf der Makroebene nationalerstatistiken und auf der Mikroebene von Betriebsfallstudien verglichen haben(Gdhin/Mdhaut 1993)' stellten mit Erstaun.n r.rt, daß auf'yendige, langdau-ernde weiterbildungsaktivitäten in Deutschland - iÄ nuh-.n solchlr geregelterweiterbildungsgänge - in großem umfang auf Eigeninitiative der Arbeitskräfteund in ihrer Frei zeit erfolgen und oft äuch go:nz od"r teilweise von ihnenfinanziert werden' In Frankreich, wo es, wie .r*ähnt, keine weiterbildungsgän-ge mit vergleichbarem Regelungsniveau und u.rgleichbarer stellung im Bil-dungs- und Beschäftigungssy.t.Ä gibt und *o ai."lrrhulischen) Erstausbildun_gen aller Niveaus ein deutliches übergewicht habin, sieht die Situation ganzanders aus: Dort sind es die Betriebe, die weiterbildung veranlassen und zeit-lich wie finanziell ganz überwiegend tragen müssen. Die (vergleichsweisewenigen) lange dauernde' weiterbildungei, die nicht vom Betrieb veranlaßtsind - diejenigen, die zu den Abschlüssen des GNAM und zu den diplörneshomologuds fiihren - werden in begrenztem umfang von den Arbeitskräftenselbst getragen, sie erfolgen aber häufig im Rahmen des gesetzlich verankertenBildungsurlaubs' der - über eine zwangsumlage - letztlich auch weitgehend vonden Betrieben (und vom staat) finanziert wiid.l2 "In Deutschland das Indivi--
12 sie tragen zudem eher den charakter eines zweiten Birdungswegs und sindaurdas Nachhoren öffe;rricü;; B'gr"Ä;;L.;hi;;;'#;. richtetfzietist oft J;äT"-#setzung von f,rüher abgebroche";; ü#.;;;;üä#öchurausbldungen zum Fachar_
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duum, in Frankreich der Betrieb" - so resümieren Göhin und M6haut den zwi-

schen Frankreich und Deutschland bestehenden Kontrast in bezug auf die in den

beiden Weiterbildungssystemen jeweils zentralen sozialen Akteure und die

unterschiedliche Verteilung von Initiative (bzw. Entscheidung) und Lasten im

Weiterbildungsgeschehen (ebenda, S. I 39).
Und sie zeigen, daß zwischen der jeweils unterschiedlichen Rolle von

Betrieb und individuellem Arbeitnehmer einerseits und den staatlichen Wei-

terbildungspolitiken der beiden Länder andererseits ein enger Zusammenhang

besteht: Die staatlichen Regelungen konzentrieren sich jeweils auf den zentra-

len Akteur des Weiterbildungssystems: "ln Frankreich versucht der Staat

schwergewichtig, die Investition der Betriebe in Weiterbildung zu stimulieren,

abwechselnd durch Zwangs- und Anreizmaßnahmen. In Deutschland zielen die

öffentlichen Regelungen im wesentlichen darauf, die individuelle Nachfrage zu

fcirdern, sei es durch Finanzierung von Aufstiegs-, allgemeiner oder kultureller

Weiterbildung (...), sei es durch breite Anerkennung von Abschlüssen" (ebenda,

s. 140).
Um diese Gegenüberstellung der staatlichen Weiterbildungspolitiken

Frankreichs und Deutschlands zu verstehen, muß man wissen, daß in Frankreich

l97l ein umfangreiches, später mehrfach modifiziertes und ausgebautes Wei-

terbildungsgesetz erlassen wurde. Es verpflichtet die privaten Unternehmen mit

mehr als zehn Beschäftigten, jährlich Mittel in Höhe eines bestimmten Prozent-

satzes ihrer Bruttolohn- und Gehaltssumme - derzeit 1,5 Prozent - fiir Weiter-

bildung aufzuwendenl3 und dies dem Staat gegenüber in einer jährlichen

Deklaration (ähnlich der Steuererklärung) nachzuweisen. Die vorgeschriebenen

Mindestaufwendungen können auf verschiedene Weise erbracht werden: durch

Finanzierung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Beschäftigten des

eigenen Betriebs (mit eigenen personellen und materiellen Kapazitäten oder

durch externe Weiterbildungsanbieter); durch Abfiihrung der entsprechenden

finanziellen Mittel an einen sogenannten Bildungs-Versicherungs-Fonds, der

paritätisch verwaltet wird; durch Beteiligung an der Finanzierung staatlicher

Bildungseinrichtungen oder öffentlich finanzierter Weiterbildungsmaßnahmen

(2.8. für arbeitslose Jugendliche); sowie durch Abfiihrung der dem vorge-

beiter oder von Ausbildungen im Tertiären Bereich. Mit anspruchsvoller Weiterbil-
duns. die auf sozialcn Aufslieg zielt, ist also in Frankreich stärker als in Deutschland
die "Wahrscheintichkeit einer Abwanderung aus dem Betrieb verbunden. Dies um so
mehr, als der Anteil derer, für die anspruchsvolle Weiterbildung_tatsächlich mit Auf-
sties verbunden ist, laufend zurückgeht (Dubar 1985; Podevin 1993).
Seit"l992 sind auch die Betriebe mit weniger als l0 Beschaftigten in diese Verpflich-
tung einbezogen. mit einem Prozentsatz von 0,15 ihrer Lohn- und Gehaltssumme.
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schriebenen Prozentsatz entsprechenden Mittel (bzw. der nicht in einer der
genannten anderen Formen erbrachten Mittel) an die Staatskasse.

Die jährlichen Deklarationen enthalten Angaben zur Branche und Größe
des Betriebs, zur Lohn- und Gehaltssumme, zur Zahl der Beschäftigten, diffe-
renziert nach Geschlecht und Beschäftigtengruppen, zu den Weiterbildungsaus-
gaben, differenziert nach Personalkosten, Verwaltungskosten, Reisekosten etc.,
zur Aufteilung dieser Weiterbildung auf Beschäftigtengruppen, differenziert
nach Alter und Geschlecht der Teilnehmer, Dauer der Veranstaltungen und
Charakter der Weiterbildung, sowie ggf. zur Höhe der Zahlungen an Weiterbil-
dungsfonds.

In diesem Weiterbildungsgesetz ist ferner eine Beteiligungs- und Ver-
handlungspflicht der Betriebe gegenüber den Arbeitnehmervertretungen festge-
legt: Die schon seit 1971 bestehende Vorschrift zur Abstimmung mii dem sog.
Betriebskomitee (grosso modo, das funktionale Aquivalent des deutschen
Betriebsrats) und, in Betrieben mit mehr als 300 Beschäftigten, zur Schaffung
einer Bildungskommission, wurde 1978 ergänzt durch die Vorschrift, jährlich
einen betrieblichen (Weiter-)Bildungsplan aufzustellen, in dem Ziele, Maßnah-
men, inhaltliche Schwerpunkte, Teilnehmergruppen und voraussichtlicher Zeit-
aufwand fixiert werden. 1984 schließlich wurde festgelegt, daß auf Branchen-
und Berufsebene Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern in bezug auf
Weiterbildung zu erfolgen haben, die in überbetriebliche Vereinbarungen mün-
den sollen; wenn dies nicht gelingt, sind entsprechende Abkommen auf
Betriebsebene rnöglich. In derselben Gesetzesnovelle wurden die Beratungs-
und Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertretung im Unternehmen präzisiert:
Anhörung, Beratung und Verhandlung haben sich auf die prioritäten der Wei-
terbildung, die Dauer der Maßnahmen, Fragen der Zertifrzierung und auf die
Maßnahmen zur Eingliederung Jugendlicher zu richten.

Zusammenfassend kann man also sagen , daß in Frankreich der Staat sehr
nachdrücklich auf die Betriebe Druck ausübt, Weiterbildung in einem bestimm-
ten Umfang zu gewährleisten, daß er die Entscheidung über Teilnehmer, Cha-
rakter und Inhalte der Weiterbildung - mit wenigen Ausnahmen14 - den Betrie-
ben überläßt, daß allerdings die Verpflichtung zur Verhandlung mit der Arbeit-
nehmervertretung in bezug auf diese Fragen auch die Einflußnahme eines
anderen sozialen Akteurs institutionalisiert.

t 4 Der v.orgeschriebene Prozentsatz der Bruttolohn- und Gehaltssumme enthält bestimm-te (sehr kleine) zweckgebundene Anteile für die quaiiriri.iung;ug.noli.rr.i Äiü.iirr"-ser sowie für Bildungiurlaub -(letäerer verwaltettdurch den e?wä"hnten gilau"s*är,-
cherungsfonds oder ipezierr rtir dle Finanzierung 0., B;id;ö;;ät;;ö?lää,.Fonds).
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Auf dieser zweiten Regelungsebene entstand l99l - angesichts der Fol-

georobleme einer immer weiter sinkenden "Rentabilität" von Weiterbildung fi.ir

äi. Arbeitnehmerl5 und angesichts der Interessen der Unternehmen, die

Ärbeitskrafte für eine "Co-Investition" in Sachen Weiterbildung zu gewinnen -

eine in unserem Kontext besonders relevante Vereinbarung zwischen den Sozi-

alpartnern (podevin 1993). Sie enthält die Empfehlung an die Betriebe, Arbeits-

üat. nach Abschluß bestimmter größerer Weiterbildungsaktivitäten zu befür-

Jrrn' Die Betriebe sollen sich "darum bemühen", innerhalb eines Jahres die

betreffenden Arbeitskräfte mit Priorität auf verfugbaren, ihren neu erworbenen

Kenntnissen entsprechenden Positionen einzusetzen und sie in die entspre-

chende Lohnstufe einzugruppieren. Auf jeden Fall aber sollen sie das Weiter-

bil dungsengagement dieser Arbeitnehmer durch Prämi en, Lohnerhöhungen etc.

honorieren. Diese Empfehlung ist auf zertifizierte Weiterbildungen mit mehr als

300 Stunden begrenzt. Sie bedeutet nach dem vorsichtigen Kommentar von Po-

devin "wenn schon keine gesetzliche Vorschrift (eine Möglichkeit, die man

fallengelassen hat), so zumindest eine moralische Verpfl ichtung ('..), die sich in

der päxis entwickeln kann. Dies ist wahrscheinlich eine der zentralen Bedin-

gungen dafür, daß die Arbeitskräfte die Verlagerung eines Teils ihrer Weiter-

[ltaung in ihre freie Zeit akzeptieren können. Ohne diese Mindestgarantie für

eine berufliche Entwicklung läuft Weiterbildung in hohem Maße Gefahr, nur

als Zwang, als Frustration, ja als Ausschluß erlebt zu werden" (Podevin,

s .  I  11 ) .
(2) Betrachtet man diese Zusammenhänge im Hinblick auf die Fragestel-

lung dieses Aufsatzes und die deutsche Situation, dann zeigen öffentlich gere-

gette Weiterbildungsgänge zumindest drei "Vorteile", auch und gerade fiir

betriebliche Interessen:
Erstens stimulieren sie in großem Umfang die Eigeninitiative und Eigen-

leistung der Arbeitnehmer fur Weiterbildung, ja fi.ir "vorauseilende Qualifizie-

rung,,. Si. hub.n in Deutschland (neben der demographischen Entwicklung des

letzten Jahrzehnts) dazu gefiihrt, daß die Arbeiterbelegschaften heute durchsetzt

sind mit eualifikationsüberschüssen in Gestalt von jüngeren Facharbeitern mit

Meister- oder Technikerqualifikation, deren besonderes Wissens- und Lei-

stungspotential wesentlich zur Bewältigung von technischen Innovationen und

U.J"itungen beiträ gt. Zudem ist zu vermuten, daß die soziale Praxis von

"Eigeninitiative" in bezug auf geregelte weiterbildungen bis zu einem gewissen

Grad auch auf andere Weiterbildungen ausstrahlt, d.h., daß es etwa deutschen

D.h. eines kontinuierlichen Rückgangs der Wahrscheinlichkeit, nach Absolvierung

ein.r Weit"rbildung einen Aufstiegzu realisieren (Podevin 1993).
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Facharbeitern generell weniger ungewöhnlich erscheint als französischen, sichin ihrer Freizeit und eventuell sogar auf eigene Kosten weiterzubilden. Aufdiesen Zusammenhang setzt offenbar die eberireferierte vereinbarung zwischenden französischen sozialpartnern' die eine verbesserung der Aufstiegschancen
in Aussicht stellt, um im Gegenzug Eigeninvestitionen der Arbeitskräfte in ihreWeiterbild ung zu mobilisieren.

Öffentlich geregelte weiterbildungsgänge beinhalten (zweitens) für dieBetriebe zwar aufgrund ihrer zertifizierun! ei"n großeres Abwanderungsrisiko
als nicht zertifizierte weiterbildungen; sie Ledeuän aber auch eine Entlastungder Betriebe im Hinblick auf Honorierungsverpflichtungen: Nicht nur investie-ren Arbeitnehmer selbst Initiative, Freizeit uni ort in großem umfang finan-zielle Mittel, wenn sie ein zertifikat erwerben *oit.n, sie tragen auch das Risi-ko einer Honorierung dieses Zertihkats. Damit .rrpur.n offentliche Regelungenden Betrieben personalpolitischen Druck, die Notwendigkeit langiährig voraus-schauender Personalplanung und/oder immer n*r, HieiarchiestJren (sowie imZweifelsfall einiges an Konfl ikten).

und (drittens) ist es aufgrund dieser mit öffentlicher Regelung von wei-terbildung verbundenen Mechanismen nicht nur von den Betrieben und ihrenaktuellen Interessen abhängig, ob und wieviel an weiterbildung erfolgt. Da esneben ihnen einen zweiten Akteur mit Interesse an umfangreicher weiterbil-dung gibt' nämlich den Arbeitnehmer, und da dessen weiterbildungsinteresseauch bei krisenhafter Entwickrung des Betriebs weiterbesteht, ja, sich ange_sichts möglicher Entlassung sogar verstärken kann, kommt umfangreichereweiterbildung gerade auch in sot-.h.n Perioden nicht zum Erliegen. Darnit aberreduziert sich die Notwendigkeit einer stoatlichen Intervention in das l(eiter-bildungsgeschehen, also etwa die Notwendigkeit, wie in Frankreich weiterbil-dung in einem jährlichen Mindestumfang gä" tziichvorzuschreiben und kom-

ir:ä:#ilT|ij::H#: 
prozedurare R-eg"eru nsn" 'u, Durchsetzung sorcher

4' Die steuerungsfunktion geregerter weiterbirdung in bezug auf die

;:r*;[tung 
des Birdungssystems - von noch größerer Beäeutung für

( l) Der Vergleich der. Entwicklungen, die die Bildungssysterne Frankreichs undDeutschlands in den letzten 30 JÄren durchlaufen häbe n, zeigtals zweites dieBedeutung öffentlich geregelter welteroitaung für Jas Bildungsverhalten des

Arbeitskräflenachwuchses und, darüber vermittelt, für das Bildungs- und das

Beschäft igungssYstem insgesamt:

Das Bildungswahlverhalten der Jugendlichen ist generell ganz wesentlich

mitbestimmt von den Aufstiegschancen, die ihnen die zur Auswahl stehenden

Bildungs- und Berufswege bieten oder verspelren. In der BRD wird zunehmend

allgemein anerkannt, daß das Duale System nur dann attraktiv bleiben und

überleben kann, wenn es in ausreichendem Umfang Aufstiegsmöglichkeiten

eröffnet. Nun sind natürlich Aufstiegsmöglichkeiten nicht zwingend gebunden

an regulierte Außtiegsweiterbildung; Betriebe können, so wird ja auch vielfach

argumentiert, Aufstiegsmöglichkeiten auch ohne geregelte Weiterbildung

bieten. Aber indirekt, vermittelt über die Entwicklung des Bildungssystems,

hängen geregelte Weiterbildung und reale Aufstiegsprozesse doch sehr eng

miteinander zusamlnen.
Auch dies zeigt der Blick nach Frankreich.l6 Die relative Bedeutungslo-

sigkeit öffentlich geregelter Weiterbildungsgänge trägt weitreichende Folgen,

die am Beispiel der Wege zum Techniker und zum Meister deutlich zu machen

sind: Auch in Frankreich gibt es, wie erwähnt, diese Positionen, und auch in

Frankreich wurden sie jahrzehntelang nur über Aufstiege vom Arbeiterniveau

her besetzt. Daß sich jedoch diese Aufstiege nur auf Erfahrungsqualifikationen

stützen konnten und ausschließlich auf der Basis betrieblicher Ernennung er-

folgten, hat sie und die durch sie erzeugten Arbeitskräftekategorien massiv

geschwächt, sowohl qualifikatorisch als auch in ihrem sozialen Status: Die

agents de maitrise (Meister), traditionell vor allem stark in ihrer "Kommando-

funktion", kommen seit langem zunehmend weniger mit ihren klassischen dis-

positiven Aufgaben zurecht, weil sie nicht in der Lage sind, diese durch

"fachliche Meisterschaft" zu unterfiittern und zu legitimieren; auch konnten sie

ihre Sozialqualifikationen nicht an die - angesichts im Durchschnitt höherqua-

lifizierter jüngerer Arbeiter - veränderten Führungserfordemisse anpassen. Und

die aus der Arbeiterschaft aufgestiegenen Techniker waren zunehmend weniger

in der Lage, die neuen technischen Entwicklungen und organisatorischen

Umstellun gen zu bewältigen.
Aus diesen Gründen gab es von seiten der französischen Industrie seit

den 50er Jahren zunehmend Klagen über die "crise de la maitrise" und den

nachhaltigen Ruf nach höherwertigen schulischen Technikerausbildungen für

Jugendliche. Sie wurden in der Folge denn auch, wie erwähnt, in verschiedenen

Varianten und Wertigkeiten (Niveaus) geschaffen. Daß sich (auch hier) das sog.

16308 Für Details vsl. Drexel 1993.
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Schulmodell (Koch 1988), d.h. die Institutionalisierung notwendiger eualif i-zierungsprozesse in Form schulischer Bildungsgänge fiir Jugendtiche durch-setzte, kommt nicht von ungefähr: In oynamirinlr perspektive betrachtet wirddeutlich, daß das Fehlen stabiler weite;bildungsgänge zur Entstehung, raschenExpansion und zunehmenden Dominanz o.r" J.nrlmodells zumindes t ganzwesentlich beigetragen hat.
wie hat sich das Schulmodell nun bewährt? Die neuen schulischenTechnikerausbildungen waren und sind von ihrer quantitativen Entwicklung,von ihrer Attraktivität ftir Jugendliche und vom Ausbau der .nirpr".t rndenöffentlichen Bildungseinrichtungen her sehr erfolgreich. In den Betrieben aberist dies nur mit Einschränkungen der Fall. Dafiir s'ind ,u,n einen probleme ver_antwortlich, die man in Deutschland unter dem Stichwort ,,praxisferne,,, 

etwabei Ingenieuren' thematisiert; Probleme die komfensiert werden müssen durchlange Phasen der Einführung in Betrieb und Arbeitstatigkeit, die durch wei-terbildung abgestützt werden. weiterbildung übernimmt hier offensichtlichsozialisierungs- und EinarbeitungsfunktionJn, die in deutschen Betriebenweitgehend durch die - ftir die weiterbildung zum Techniker und zum Meistervorausgesetzte - duale Erstausbildung und dil mehrjährige berufliche Tätigkeitim Berußfeld erfiillt werden; aus diesem Grund entftillt in Frankreich auf diejüngsten Altersklassen ein weit überproportionaler Anteil der insgesamt erfol-genden weiterbildung" Zum anderen rufen Abschottungen im Gefolge sozialerDistanz und konkurrenzbedingter Kommunikations- und Kooperationsblocka-den innerhalb und zwischen diesen verschiedenen Technikergruppen und denArbeitern große Effizienzprobreme und Konflikte hervor (Drexer rgg4).ungeachtet dieser Probleme wurden und werden die schulisch qualifizier-ten jungen Techniker, vor ailem die Höheren Techniker, in breite; umfangrekrutiert und auf Techniker- und Meisterpositionen (2.T. auch auf besondersanspruchsvollen Arbeiterpositionen) eingesetzt. Sie substituieren damitzunehmend Techniker und Meister, die aus der Arbeiterschaft kommen. Diequalifikatorischen Ergebnisse der - gerade in der französischen industrie mitihren ausgeprägten internen Arbeiismärkten eigentlich traditionsreichen"wege von unten" in 'diese Positionen sind also in-c"n betrieblichen Rekrutie-rungsentscheidungen der Konkurren z der in schulischen Technikerausbildungenerzeugten euaiifi kationsprofi le nicht gewachsen.
und auch in den Entscheidungskalkülen der künftigen Arbeitskräfte kannoffenbar der lange "w"g von unten", dessen Erfolg Jur.h die Konku ffenzschu_lischer Technikerausbildungen immer unwahrscheinlicher wird, zunehmendweniger konkurrieren mit der Perspektive eines "seiteinstiegs,, auf mittlerem

3 t 0
erfaßt mittlerrveile u,iirt-äi?ä."["i[.t""iuildungen selbst (vgl' Drexel 1993)'

3 1 1

Niveau: Die Arbeiterausbirdungen cAp und BEp verroren seit Einführung die-

5e1 Technikerausbildungen nachhaltig an Attraktivität (Tanguy 1991)' der

ärrtr"* zu den höheren Bildungsgringen beschleunigte sich massivst'17 und

die im Prinz\p existierende Möglichkeit, Technikerabschlüsse über Weiterbil-

dung zu erwerben, hat eben wegen dieser Präferenzen der Betriebe für junge

llräru.,.,ten einer höheren Erstausbildung kaum Bedeutung erlangt.

Die Folgen dieser verschiedenen negativen Konsequenzen eines Setzens

auf das Schulmodell - großer Aufwand fur betriebliche Sozialisierung, Anler-

nung und Einarueitung,-Kommunikations- und Kooperationsblockaden gegen-

über anderen Arbeitskräftegruppen, rapider Attraktivitätsverlust der Arbeiter-

ausbildungen _ haben in den letzten Jahren viele französische Betriebe zu einer

Kurskorrektur in ihrer Personalpolitik veranlaßt: Sie haben die Rekrutierung

von schulisch qualifizierten (Höheren) Technikern gestoppt oder kontingentiert'

Unds iehabenAufs t iegswegefurArbe i te r rev i ta l i s ie r toderneugeschaf fen :
durch die Konzipierulg rna Institutionalisierung von innerbetrieblichen

vertikalen oder horizontalen - Berufsverlaufsmustern, die auf Erfahrungslernen

auf den sukzessive durchlaufenen Arbeitsplätzen abzielen, durch Module einer

formalisierten fachtheoretischen Weiterbildung ergänzt werden und ein Zertifr-

kat des öffentlichen Bildungssystems erbringen' Auch die oben erwähnte ver-

einbarung zwischen den Sozialpartnern und die darin enthaltene Empfehlung an

die Unternehmen, bestimmte Weiterbildungen mit einem Aufstieg zu honorie-

ren, kann als Kurskorrektur der massiven Rekrutierung von jungen

,,seiteinsteigern" aus der schulischen Erstausbildung gesehen werden'

(2) In der Bundesrepublikhat demgegenüber die Existenz von öffentlich

geregelten Bildungsgangen jahrzehntelang die klassischen Arbeitskräftekate-

gorien des Meist.i, una des Technikers stabilisiert und weiterentwickelt und

zugleichdasDualesystemlangenachhal t iggestützt :SiehatArbei tskräf ten'die
aus der Facharbeiteischaft kommen, die Chance zur Systematisierung und

Generalisierung ihres Erfahrungswissens sowie zu seiner unterfütterung und

Erweiterung durch fachtheoretische Grundlagen gegeben' Und sie hat gleich-

zeitig das Erlernen eines Facharbeiterberufs lange zu einer nicht ganz perspek-

tivrosen Entscheidung gemacht. Diese Stabilisierungsfunktion von öffentlich

geregelten und zer{friierten Weiterbildungsgängen fiir das Duale System

erkennt man gerade in der Konfrontation mit der in Frankreich eingetretenen

massivenEntwertungderArbeiterausbildungen(Tanguy1991).

t 7 f f iggekonrmene.Dynamikvonre la t ivenEntwer tungenvonAb-
schlüssen ,nd v..tujäniiäöö'äilai'"e;'t'"1*:1"qn*,"ff:*'i1,f3m Ende' sie
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"vorteile" erkennen, die öffentriche R.egurierung von weigerade fiir Betriebe haben kann:

Zum einen zeigen die franzö.sische und, in abgeschwächter Form und mitzeitverzögerung' auch die deutsche Entwicklung, daß die Bildungswahlent_scheidungen des Nachwuchses durch eine versrit..ht.rrng der innerbetriebli-chen Außtiegsperspektiven flir Arbeiter nachhaltig und ;"n gron"* umfangumorientiert werden auf öffenttiche Erstausbildungsgcinge mit höherwertigenAbschlüssen; daß sich junge Arbeitskät. urro,'*o irgend sie können, nichtzwischen Bildungsgängen- und Berufsprrrp.ttr.,ren mit und solchen ohne öf_fentlich anerkannte Abschlüsse entsch"io.n, sondern nur zwisch.n nitdungr-gängen mit verschiedenen Typen öffentlich anerkannter Abschlüsse.zun anderen zeigt der vergleich zwischen den in Frankreich und inDeutschland abgelaufenen Entwickrungen, iun orr"ntliche Regelung vonweiterbildung die betroffene n .lrbeitskÄfiekar"gorin, stcirkt uncl stobilisiert -und zwar nicht nur unter qualifikatorischln, ,onä..n auch unter status-Aspek-ten - und daß sie damit deren Konkurrenrmrrigt.it in den Augen von Betriebenund von Arbeitskräften stützt: Ist der Tugangiu 
"in"rbestimmten, durch Erfah-rungslernen konstituierten ArbeitskräftekatJgori" ni.t t auchdurch eine öffent-lich anerkannte und rnit einem entsprechenden sozialen status ausgestattete(ausstattende) weiterbildung unterfiitie(, dann ist diese Arbeitskräft .kut.go.i",auch wenn sie gut etabliert lst, bei sich verändernden Anforderungen und/oderbei neuen Konku.renzverhältnissen im Bildungssystem und auf dern Arbeits-markt dem verfall preisgegeben. unter solchei e.aingungen aber ist der ein-zelne Betrieb fast gezw'ng"n, nach neuen schulisch geformten euarifikations-profilen zu greifen, auch dann, wenn dies negative Konsequenzen für innerbe_triebriche Arbeitsteirung und Kooperation hut-; ejn,,zwang,,, der natürrich sei_nerseits die Erosion der traditioneilen, nur ou..rr prahrungslernen 

konstituier-ten Arbeitskräftekategorie noch einmar vorantreibt.
Dann aber muß (drittens) weiterb'dunf no,rendigerweise einen ganzanderen Umfang annehmen und zusätz lich ganiandere Funktionen erfüllen alsbislang: vor allem Funktionen der sozialisiffil"l-, t.n"rabgängern in Arbeitund Betrieb' Das bedeutet umgekehrt, daß orreritticrr geregerte weiterbirdungs-gänge die Betriebe indirekt - vermittelt über oie stauitisierung sorcher Arbeits-kräftetypen wie des deutschen Meisters - rittrt- uio trng.rfristig in erhebri_

3?:äYmtr,':;,y;:;,::"::;r"'r,,aunl,ni)u",,,r,on1,n{",enttasten,

t t ^
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Frageste'ung? wieder rassen sich in der

iterbildung auch und

Zusammenfassend kann man resümieren, daß die Frage der öffentlichen

Regelung von Weiterbildungsgängen - weit über ihre üblicherweise diskutierten

unmittelbaren Folgen fiir die erzeugten Qualifikationen und die Strukturierung

des Arbeitsmarkts hinaus - weitreichende Konsequenzen hat fiir die Entwick-

lung sowohl des Bildungssystems einer Gesellschaft als auch fiir die ihrer

Arbeitskräftekategorien, und damit letztlich auch für ihre Sozialstruktur. Auch

vor diesem Hintergrund muß die Frage von Regulierung und Deregulierung von

Weiterbildung diskutiert werden.

Schlußfolgerungen für die deutsche Diskussion der Regulierungs-
frage

Drei allgemeine Schlußfolgerungen kann man aus den skizzierten Ergebnissen

fiir die in der BRD gefiihrte Diskussion um die Regelung von Weiterbildung

ziehen:

5.1 Die notwendige Frage nach denfunktionalen A.quivalenten öffentlich
ger ege lt er LI/ e i t er b i I dun g

Bei der Diskussion um öffentliche Regelung von Weiterbildung sind nicht nur

die Aufwände für und die Nachteile von öffentlich geregelter Weiterbildung,

sondern immer auch die Folgen eines Fehlens von regulierter Weiterbildung

und die zur Vermeidung negativer Folgen erforderlichen Aufwände mitzube-

denken, Mit anderen Worten: Die notwendigen funktionalen Aquivalente gere-

gelter Weiterbildung und die Bedingungen und Probleme, sie zu schaffen und

zu erhalten, sind rnit in Rechnung zu stellen.
Das bedeutet konkret vor allem, daß man bei Abschaffung oder Schwä-

chung der bestehenden geregelten Weiterbildungen ("Deregulierung") einen

Ersatz für ihre Mobilisierungsfunktion finden müßte, wenn sich nicht mittel-

und längerfristig - zunächst vielleicht unsichtbar - Qualifikationslücken in den

Belegschaften und in der Erwerbsbevölkerung aufbauen sollen. Dies gilt ftr die

kommenden Jahre um so mehr, als ökonomische Krisenbedingungen Betriebe

tendenziell dazu veranlassen, den Weiterbildungsbedarf ihrer Arbeitskräfte

möglichst schmal und möglichst kurzfristig zu defrnieren.

Um den darin eingebauten Mechanismen zur qualifikatorischen Aus-

trocknung und mittelfristig zur Unterversorgung der Wirtschaft mit aktualisier-

ter Qualifikation gegenzusteuern, wären also andere gesellschaftliche Regelun-

gen notwendig.

f , .
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In Frankreich bestehen sie, wie gezeigt, in einem llreiterbildungsgesetz,
das die Betriebe zu Weiterbildungsausgaben in Höhe eines bestimmten prozent-
satzes ihrer Bruttolohn- und Gehaltssumme verpflichtet und diese Verpflich-
tung absichert durch die Vorschrift einer jährlichen Deklaration dieser Ausga-
ben gegenüber dem Staat, eines jährlichen Bildungsplanes, der Beteiligung äer
betrieblichen Arbeitnehmervertretung bei dessen Beratung sowie entsprechen-
der Verhandlungen der Tarifvertragsparteien auf Branchen- und Berußebene.
Dieses Gesetz führt zu einer regelmäßigen Thernatisierung von Weiterbildung
auch in den Betrieben. Es hat eine massive Expansion der Weiterbildungsaktivi-
täten und -ausgaben zumindest nachhaltig vorangetrieben, wenn auch natürlich
nicht voll verursacht. Und es hat zur Entstehung verschiedener paritätisch ver-
walteter Weiterbildungsfonds und (in den Betrieben und in der staatlichen
Verwaltung) zu ausdifferenzierten Strukturen der Planung, Erfassung und
Kontrolle von Weiterbildungsaktivitäten gefiihrt.

Eine Alternative zur Sicherstellung eines bestimmten Umfangs an Wei-
terbifdung durch ein Gesetz könnten Tariftertrcige sein, wie in der BRD ja
zunehmend diskutiert (2.8. Bahnmüller u.a. 1993; Hardes/Schmitz 1991). Sol-
che Tarifuerträge müßten stark ausformuliert und mit weitreichenden Initiativ-
und Kontrollrechten der Arbeitnehmervertretung ausgestattet sein, wenn sie die
Mobilisierungsfunktion von regulierter Aufstiegsweiterbildung erhalten bzw.
ausweiten sollen. Sie könnten, wenn sie darüber hinaus einen Beitrag zur At-
traktivität des Dualen Systems leisten sollen, auch innerbetriebliche Aufstilegs-
weiterbildungen fi xieren.

Das Problem einer überbetrieblichen Vergleichbarkeit und Verwertbar-
keit der in solchen Weiterbildungen erzeugten Qualifikationen - bedeutsam
gerade in Krisenzeiten, in denen viele Arbeitskräfte einen neuen Arbeitsplatz
suchen müssen - wäre damit allerdings natürlich nicht gelöst; und damit auch
nicht das im folgenden zu diskutierende problem.

5'2 Die l'{otwendigkeit einer ganzheitlichen uncl dynamischen Sicht des Bit-
dungssystems

Bei der Diskussion um Deregulierung von Weiterbildung ist ein ganzheitlicher
Blick notwendig: Es darf nicht nur ein segment des BilJungrryrf,*s und des_
sen veränderung bedacht werden; deren Auswirkungen auf andere segmente
sind zv berücksichtigen. Konkreter: Bei Aufgabe des tildungrpolitischen
Instruments einer 

_öffentlichen Regelung von weiterbitaung mrißfe der damit
verbundene Attraktivitätsverlust des Dualen Systems kompensiert werden,
wenn weiterhin für Arbeitertätigkeiten gut qualifi zierte und qualifizierbare
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Arbeitskräfte verfirgbar sein sollen: kompensiert vor allem durch deutlich ange-

;;;;. Entlohnungen fiir Arbeitertätigkeiten, aber auch durch bessere Arbeits-

il.i*r*ten und soziale Absicherungen für Arbeiter, wie sie der Angestellten-

status bietet'
Ein ganzheitlicher Blick impliziert heute auch eine dynamische sicht-

rveise: ein Gegensteuern gegen aktuelle disfunktionale Verönderungsdynamiken

cres Birdungssystems, dieln absehbarer Zukunft durch unzureichende öffentlich
"g"r"g"tt" 

WeiterUildung ausgelöst oder verstärkt werden dürften' Es ist in

[..[nung zu stellen, daß die bloße Aufrechterhaltung der bislang bestehenden

g.*g.r,* weiterbildungsgänge nicht mehr genügt, um eine ausreichende

Attraktivität des Dualen systems zu sichern und damit die traditionellen

Strukturen und deren Mobilisierungs- und steuerungsfunktion zu reproduzie-

ren. Denn die klassischen öffentlich geregelten Aufstiegsweiterbildungen zum

Techniker und zum Meister ermöglichen denen, die diese Wege einschlagen,

immer weniger tatsächlich einen Aufstieg. Dies hat tnehrere Gründe: Zum einen

hat sich die Zahl der mittleren Positionen im Gefolge von neuen Rationalisie-

rungsstrategien der Betriebe - Stichwort Enthierarchisierung - nachhaltig redu-

,,i"i. Zum anderen setzen Betriebe seit längerem in großem Umfang junge

Fachhochschulingenieure auf traditionellen Technikerpositionen ein und erpro-

ben einen solchen Einsatz auch in bezug auf Meisterpositionen; die Zahl der für

Absolventen einer solchen Techniker- oder Meisterfortbildung verfügbaren

Positionen reduziert sich also auch aus diesem Grund' Und um diese immer

weniger werdenden Positionen konkurrieren (drittens), im Gefolge eines massi-

ven Änstiegs der Teilnehmer an zum Meister und Techniker fihrenden wei-

terbildungen in den letzten lunfzehn Jahren, immer mehr und immer jüngere

Arbeitskräfte mit den entsprechenden Zertifikaten. 1 8

Die Folgen liegen auf der Hand: Die chance für den einzelnen Absolven-

ten einer solchen weiterbildung, eine entsprechende Position zu erhalten, sinkt

immer mehr, die Wahrscheinlichkeit, daß er Opfer eines Außtiegsstaus wird'

steigt massiv - und solche staus werden in den Betrieben in Form von

',Technikervorräten', und "Meistervorräten" (Drexel 1993; 1994) immer deutli-

cher sichtbar. Das aber bedeutet, daß (ceteris paribus) die klassischen Auf-

stiegsweiterbildungen an Attraktivität verlieren, daß sie ihre traditionelle Mobi-

risiJrungsfunktion-und ihre Steuerungsfunktion firr die Entwicklung des Bil-

durrgss/stems, insbes. ihre Stabilisierungsfunktion für das Duale System, immer

Zwischen lgg0 und 1gg2 ist diezahlder erfolgreichen Absolventen einer Fortbirdung

zum lndustriemeister -;ü:;;;J"hiti.rt. zugu-ng,zum Arbeitsmarkt für I'dustriemei-

;r";'-;;6.200 auf ca. 15.000 angestiegen (BMBW 1993)'

l 8
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weniger erfiillen können. Zugleich ist im zunehmenden Einsa tz von Fachhoch-
schulingenieuren auf mittleren Positionen natürlich eine verrnutlich recht pro-
blematische Tendenzzrtr Entwertung der Fachhochschul-Ausbildung angelegt.

Will man der in diesen Prozessen (mit)begründeten Erosion des Dualen
Systems, aber auch der Entwertung des Wegs zuÄ Fachhochschulingenieur und
den Folgen dieser beiden Tendenzen entgegentreten, dann ist nicht ein Weniger,
sondern ein Mehr an öffentlich geregelter Weiterbildung notwendig. Konkret
bedeutet das vor allem neue Fortbildungen, die Spezialistenlaufbahnen eröffnen
und nach Par. 46.2 des Berußbildungsgesetzes geregelt sind.lg Nur eine
Ausweitung der derzeit bestehenden geregelten Weiterbildungen kann die
schwindenden Chancen von Techniker- und Meisterausbildung kompensieren,
kann Facharbeitern und Fachangestellten tatsächlich Aufstiegschancen in den
mittleren Bereich hinein erhalten und damit eine gewisse Attraktivität der Bil-
dungsgänge des Dualen Systems sichern. Und nur eine solche Ausweitung
bietet die Chance, den Akademisierungsdruck, die sukzessive Fenetration von
Akademikern "von oben herunter" zu stoppen, ja vielleicht sogar den Auf-
stiegsraum ftir Facharbeiter und Fachangest;ite wieder auszuweiten.

Allerdings ist es mit einer quantitativen Ausweitung geregelter weiter-
bildung wohl nicht getan. Neue Weiterbildungsgänge müssen, um ihre Mobili-
sierungs- und Steuerungsfunktion erfiillen zu tonn.n, einer Reihe von voraus-
setzungen gerecht werden:

Erstens können zusätzliche geregelte Weiterbildungsgänge nicht mehr
ausschließlich auf Außtieg in der Hierarchie ausgerichtet seii, d'a sich die ent-sprechenden Positionen ja reduzieren werden (selüst dann, wenn sich die aktuellpropagierten Enthierarchisierungstendenzen nicht voll durchsetzen bzw.
teilweise sogar zurückgenommen werden, wie man vermuten kann). NeueFortbildungsgänge müssen jedoch die beiden zentralen Charakteristika enthal-
ten, die den zum Meister und zum Techniker fiihrenden weiterbildungen in dervergangenheit ihre Attraktivität, ihre Mobilisierungs- und steuerungslotentiale
verliehen: Sie müssen Facharbeitern und Fachaniestellten eine v.ranc.rung
ihrer bisherigen Arbeitssituation, ein neues und fiii sie interessanteres Arbeits-
feld und zugleich eine verbesserung ihrer Arbeits_ und Lebensbedingungen _
also insbesondere ein Mehr an Entlohnung, bessere Arbeitsbedingungen, bes_sere soziale Absicherung, eventuell auch ein Mehr an zeitautonomie o.ä. _
eröffnen.

l 9
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|ä|ff';f il*1,'Jiff?','li:.1'.l,ffiTferte weiterbudung isr etwa die For-rbilduns zum

iltl
il

Geht man von 'Veränderung plus Verbesserung' als dem strukturellen

Kern der Attraktivität - und damit der Mobilisierungs- und Steuerungsfunktion -

io tfurrischen Wege zum Meister und zum Techniker aus, dann werden auch

ä^r"*.*nnten fluJh.n Hierarchien attraktive Berufsverläufe und sie abstüt-

Ä"a" geregelte Weiterbildungsgänge denkbar'. "diagonale Berufsverlaufsmu-

trrrr,,,di, i" ihrer Arbeitsplatzabfolge horizontal an-gelegt sind (also etwa von

ä.,. proauktion in die Instandhaltung oder von der Instandhaltung in den Ver-

trieb fiihren), aber flankiert werden von einem Anstieg der Entlohnung und

sonstiger Gratifikationen, vor allem aber von einer in ihrem Ergebnis geregelten

W e i t e r b i l d u n g u n d e i n e r P r ü f u n g , d i e d a s q u a l i f i k a t o r i s c h e R e s u l t a t d i e s e r
B ildungs- und Berufsverlaufsmuster dokumentiert und zertifiziert'20

Eine zweite Mindestvoraussetzung dafiir, daß solche neuen Bildungs-

gängedieangesprochenenFunkt ionenerf i r l len,bestehtdar in 'daßsiedeut l ich
abgesetzt werden gegen alle Formen einer verlängerten Erstausbildung, d'h''

daß mehrere Jahre Berufserfahrung zur Zugangsvoraussetzung fiir die Weiter-

bildung gemacht werden. Dies erscheint notwendig sowohl' um die duale Erst-

ausbildung nicht zur Durchlaufstation solcher Bildungs- und Berußverläufe

werden zu lassen, als auch, um die qualifikatorischen Effekte beruflicher Tä-

tigkeiten und Mobilitätsprozesse zu nutzen und zu honorieren'

Eine dritte Mindestvoraussetzung besteht darin, daß bei Schaffung sol-

cher neuer Weiterbildungsgänge in besonderer Weise auf ihre Verwertbarkeit

auf clem allgemeinm Arbritrmarkt geachtet wird' Dies bedeutet zunächst' daß

durch öffentliche Regelung von Qualifikationsinhalten und zertifizierung die

Vergleichbarkeit und Transferierbarkeit von Qualifikationen sichergestellt wird;

es bedeutet aber auch, daß eine Inflationierung von zertifrkaten und die daraus

resultierende Entwertung solcher Abschlüsse vermieden wird - eine insgesamt

schwierige, aber nicht unmögliche Gratwanderung'

viertens, damit eng zusammenhängend, aber nicht identisch, wäre bei der

Schaffung solcher n.u"i Weiterbildungsgänge auf Sichtbarkeit und Sichtbar-

machen im sozialen Raum, auf die Herstellung eines hohen sozialen Status von

vornherein zu achten, um diesen neuen wegen Erfolg zu sichern und sie mit

öffentlichen schulischen Bildungsabschlüssen zumindest näherungsweise kon-

kurrenzfühig zu machen. Mit dem Bekanntmachen solcher neuer Wege allein

dürfte es nicht getansein; sie müßten in besonderer weise ausgestattet sein und

besondere Vorteile fur (bestimmte) Arbeitskräfte bieten' um sehr schnell beson-

Ausführlichere Überlegungen zu solchen

Drexel 1993;1994.

"diagonalen Karrieremustern" ltnden sich tn
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dere Attraktivität zu gewinnen und nicht durch tangiähriges ,,Mickern,, von
vornherein ihren möglichen Kredit zu verspielen.2l
{Jnd schließlich (fiinftens) müßten solche neuen Wege bzw. die Arbeitskräfte,
die sie gehen wollen, öffentlich efinanzielle (Interstützung erhalten.

Das eigentliche Ziel der Schaffung neuer offentlich geregelter Fortbil-
dungen und ihrer Stärkung in den angesprochenen Formen aber wäre nicht nur
die quantitative und qualitative Ausweitung von mobilitätsbezogenen Weiter-
bildungen für Facharbeiter, sondern darüber vermittelt und darüber hinaus die
Schaffung und rasche Etablierung eines strukturierten Weiterbildungssystems,
einer eigenständigen, gesellschaftlich deutlich sichtbaren Ebene von Fortbil-
dungsberufen, die gegenüber anderen Elementen des Bildungssystems, vor
allem der Erstausbildung fiir Jugendliche an (Fach)Hochschulen voll konkur-
renzfähig ist. Nur wenn die Etablierung einer solchen eigenständigen und trag-
I?ihigen Ebene im Bildungssystem und ihre positive profilierung 

lelingt, kann
die sich abzeichnende Verdrängungs- und Entwertungsdynamik ä la frangaise,
die letztlich zuLasten der Betriebe und aller involvierten Arbeitskräftegruppen
(auch der Ingenieure als der "Gewinner" in diesem Verdrängungsprozeß) ginge,
gestoppt werden.

5'3 Stattfalscher Alternativen; neue Synthesen von öffentlicher Regelung und
Lernen irn Ar beitsproze/J

Eine dritte Schlußfolgerung aus dem Vergleich zwischen der französischen und
der deutschen Entwicklung lautet, falsche bildungspolitische Alternativ en zuvermeiden.

Konkreter: Wie eingangs dargelegt, werden die bildungspoiitischen plä-
doyers dafür, keine weiteren öffentliÄ geregelten weiterbildungsgäng e zuschaffen bzw' bestehende geregerte Birdungs;e ge zu deregurieren, zum Teirbegründet auch mit der kostenbedingten N-otweidigkeit und/oder der andra-

21
?:9".,y"?lj:P::.^lltr^:*_o:i!'y.',F*tochschule und Hochschule woht keine sinnvoneVoraussetzung solcher "n"r i.i w","'
t ,,ooi^_ ;iho. t,rx^r:^:l-^l:u.r 

tegl 
.p:nn dieses Merkmal, das in a., ut tu"fiän öir_

*::1:l,ll.:.Koql,.+eiteneinert,r,"r,,i,ieä.?äiii;'klilft ,ä:ffi::f tj:Jäilln*jlrffi *rftt:,,rötöGlT?T:ili:ä'3iY'.äi'itiJj:T*tl{^1,: j:'1,:lt:'jl'**"i::'"-*;tyFri":"ää"fr fi '31'äf i'.1#'ihHfl''.i1-"H3;
Xr-i?:::'l:" *:,,1:,:::91;,1"eue t..;iiüe.n i; ä;; ;;iJ;ä'äll?",:i,i",'ä;"Jiäoptionen des Bildungssvsrems zu schaffen. iußerdem *,iöä;::Jilätüjlüt ,lj:
:H"::.{_*.::,".9^":?,11,.: aulrogrefiegi _ o"rr rii"e""li;iü;; von Arbeitskräften. die
nur tiber dä;;s;;;""""t,i;äüit!?"1+1,fi:"ä;itiiii?Tolä'üff'T'f iffiijft:;ff:lldiesen Weg eigentlich nur als 2wi."t-.nschrirt 'rf .to- \r/-^ -,,- /rr^^L \t-- t , ,ffi ::l Y;fi #'::lH, +n,* ?** : ry:: :,gl3:i *T'yä # ö JJ,i :jf, l[,",ii 3 i !
3:r:jy"llli_ 3 T, Ief I gi u g i nes q uar i n zieän Fä.i",u.'it"* Ji'ffi;#;;, iä'ä"nPjm"*tht:5n:,ri:ii;r!ä:iyä11T1?trü,ff lüffi :ä:fttyiHä,::,ff :
ll:ä::-t-orrng" des Attraktivitat'p.o-ur.i,, ..i"äriäiltä?ii*ffi;äff1""Tä?#';
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nrüßten.

gogischen Opportunität, die Qualifizierungschancen des Arbeitsprozesses bes-

ser zu nutzen und komplementär dazu formalisierte lehrgangsformige Weiter-

bildung zu reduzieren. Wäre die in diesem Argument hergestellte Verknüpfung

von öffentlicher Regelung und lehrgangsförmiger Qualifizierungsform zwin-

gend, dann sähen sich Betriebe, aber auch öffentliche Bildungspolitik und

Arbeitnehmervertretungen in der Tat vor einer schwierigen Güterabwägung;

insbesondere in wirtschaftlichen Krisenperioden hätten dann die skizzierten

rnittel- und längerfristigen Interessen auch der Betriebe an öffentlich geregelten

Weiterbi ldun gsgängen weni g Durchsetzungschancen.
Doch ist diese Verknüpfung nicht zwingend. Auch Lernen im Arbeitspro-

zeß kann - unter geeigneten Rahmenbedingungen - soweit systematisiert wer-

den, daß es vorab definierte Qualifikationsprofile erzeugt. Damit aber ist auch

das Ergebnis des Lernens im Arbeitsprozeß einer öffentlichen Regelung

zugänglich. Auch das kann beispielhaft anhand einer Erfahrung aus Frankreich
gezeigt werden:

Angesichts vielftiltiger Folgeprobleme der skizzierten Dominanz von
schulisch qualifizierten jungen Arbeitskräften mit ihren hohen Anteilen an All-
gemeinbildung und weitgehend oder völlig fehlendern fachpraktischen und

betrieblichen Erfal-rrungswissen, und angesichts der jahrzehntelangen Dominanz

von lehrgangsförmigen Lernprozessen ("Schulmodell") auch in der Weiterbil-
dung gibt es in den französischen Betrieben in den letzten Jahren zunehmend
Experimente, in ihre sehr umfangreichen Weiterbildungsaktivitäten wieder

mehr Beruflichkeit und Betrieblichkeit einzubringen. Man hat, wie erwähnt,
neue innerbetriebliche (vertikale oder horizontale) Mobilitätsmuster geschaffen,

die primär auf das Erfahrungslernen auf den sukzessive durchlaufenen
Arbeitsplätzen abzielen, aber durch Module einer formalisierten fachtheoreti-
schen Weiterbildung ergänzt werden. Am Ende erbringen diese neuen Wege,
die Lernen im Arbeitsprozeß und in formalisierter Weiterbildung integrieren,

öffentlich anerkannte Zertifikate. Es ist also offenbar durchaus möglich, Lernen

am Arbeitsplatz - genauer: an mehreren aufeinander aufbauenden Arbeits-
plätzen ("Mobilitätsketten") - mit komplementär angelegter, modularisierter

formalisierter Weiterbildung zu kombinieren, um im Endergebnis das vollwer-

tige Qualifikationsprofil eines Weiterbildungsberufs zu erzeugen.
Auf den Wert von (mehr) öffentlich geregelter Weiterbildung hinzuwei-

sen bedeutet also keineswegs notwendigerweise ein Plädoyer gegen eine Auf-

wertung und gezieltere Ausschöpfung von Lernen im Arbeitsprozeß. Die dar-

gelegten Erfahrungen aus der Entwicklung in Frankreich und Deutschland,

zusammen mit anderweitigen Erfahrungen in bezug auf die großen qualifikato-
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rischen Potentiale des Lernens im Arbeitsprozeß22 begründen vielmehr ein Plä-
doyer dafür, nach neuen Synthesen zwischen Lernen im Arbeitsproze/3 und Af-

fentlicher Regelung zu suchen.

Auch die Schaffung solcher neuer Synthesen hat allerdings Voraussetzungen:

Zum einen müßten die spezifischen Potentiale des Lernens im Arbeitsprozeß,
aber auch seine Grenzen ausgelotet werden, um Notwendigkeit und Profil von
komplementären Modulen formalisierter Weiterbildung bestimmen zu können.
Zum anderen und vor allem aber sind schon bestehende oder mögliche neu zu
schaffende "Fachlaufbahnen" - nach dem Gesagten: sowohl vertikale als auch
"diagonale" Mobilitätsmuster - zu erkunden, die bereits heute eine gewisse
Verbreitung über die Industrie aufweisen und entsprechende Verbreitungspo-
tentiale haben, aber auch neue zu konzipieren. Solche Fachlaufbahnen könnten
den Kern neuer überbetrieblicher Bildungs- und Berufsverlaufsmuster bilden.
Und schließlich wären (drittens) die durchschnittlichen qualifikatorischen
Ergebnisse solcher Bildungs- und Berufsverlaufsmuster im Hinblick darauf zu
prüfen, ob sie insgesamt ein in sich kompatibles und auch längerfristig tragfti-
higes Qualifikationsprofil ergeben, das Transferierbarkeit und Transferpotentia-
le garantiert, und entsprechende Regelungs- und Prüfungsbedingungen zu ent-
wickeln.

Nicht nur ist es also, wie die vergleichende Analyse der französischen
und der deutschen Entwicklung zeigt, gerade auch im Interesse der Betriebe
sinnvoll, an öffentlich geregelten Weiterbildungsgängen festzuhalten und diese
Wege auszubauen. Vielmehr sind auch neue Synthesen, die die Potentiale des
Lernens irn Arbeitsprozeß gezielt in intensivierter Form ausschöpfen, gleich-
zeitig aber erlauben, die Mobilisierungs- und Steuerungsfunktionen geregelter
Weiterbildung in erweiterter Form zu erschließen, durchaus machbar. Dies ist in
Deutschland umso mehr der Fall, als die deutsche Tradition ja reich ist an
Erfahrungen und Know-how in bezug auf die Konstruktion dualer Bildungs-
gänge aller A'rt und auf ihre breite umsetzung in den Betrieben.23

Die hohe Leistungsftihigkeit-des I ernens im Arbeitsprozeß zeigt sich etwa am Beispiel
des traditionsreichen stufenftjrmigen Anlernsystems der Proze-ßindustrie (Stahl-. ihe-des traditionsreichen stufenftjrmigen Anlernsystems der Proze-ßindustrie (Stahl-, ihe-
mie-, Papierindustrie etc.). wo dieses S jahrzehntelang qualifikatorische Ergeb-

rrmalisierten Berufsausbilduns nahezu
mle-' raplerlnsusule etc.), wo dles€s System.yahrzehntelang qualif ikatorische Ergeb-
nisse erzeugte, die einer anspruchsvoilen förmalisierten Eerufsausbildune nuü'.ru

22

äquivalent Y.alen (Drexel/I',luber 1979). Sie zeigt sich aber vor allem am Biispiel der
außerordentlichen Lernprozesse, die in den veigangenen vier Jahren in den östdeut-
schen Betrieben- (neben und zum Teil unabhälgtg von formalisierter Weiterbildung.l
im Iaufenden Arbeitsprozeß erfolgt sind (Drexel/Welskopf 1994).
pas große {ry*:ltgry der Vorgesetäen deutscher Betriöbe (nicht zuletzt der Meister.l
in bezug auf Qualifizierung und auf lernförderlichen Einsatz iunser Arbeitskrafte ohne

Z J
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Axel Bolder

Verhindert der Mangel an Marktregulierung die Teil-

nahme an beruflicher Weiterbildung? Hinweise aus einem

P roj ekt, Weite rb ildu n gs abstine nz ztt e rklä ren 
*

1. Vorklärungen

Bevor wir uns an den Versuch heranwagen, eine so heikle Frage wie die der

Regulierung des Weiterbildungssektors aus der Perspektive von Nicht-Teil-

nahme an seinen Veranstaltungen anzugehen, bedarf es eines Konsenses dar-

über, was denn unter Nicht-Teilnahme eigentlich zu verstehen sei. So einfach

närnlich die Definition von Teilnahme und - in deren lJmkehrung - von Nicht-

Teilnahme auf den ersten Blick zu sein scheint, so schwierig gestaltet sie sich,

wenn es ins Detail geht.l Wie überbordend, interesseabhängig und so nicht

selten eher erkenntnishemmend die überwiegend gehandelten Definitionen

ausgefallen sind, hat Joachim Münch (1993) überzeugend dargelegt'

So kann On-the-Job-Zulemen nicht Thema eines Vorhabens sein, das

Formen der Abstinenz von Weiterbildungen untersuchen soll, die über den

alltaglichen Arbeitsvollzug hinausgehenden Aufuand erfordern: On the Job

lernen wir, im Prozeß beruflicher Sozialisation Kenntnisse und Fertigkeiten

akkumulierend, ausnahmslos. Es geht also bei beruflicher Weiterbildung um ein

dem alltäglichen Arbeitsvollzug Besonderes: Aufwand und Mühen müssen

erfahrbar sein. Nur dann kann es schließlich zu Bilanzierungen von Aufwand

und Nutzen kommen, die wir in jedem einzelnen Fall, in dem eine Entscheidung

über Teilnahme oder Nicht-Teilnahme an beruflicher Weiterbildung ansteht2,

unterstellen müssen.

Das Projekt "Weiterbildungsabstinenz" wird von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft gefördert.
O.n Kött.gimen und Kollegen des Projekts "lndividuelle Kosten der beruflichen Wer-

terbildung*unter Berücksicfitigung von NutzetJlspekten" -des. BIBB, die mit uns vor

diesem Pioblem standen, sei aüch'an dieser Stelle für den fruchtbaren Diskurs gedankt.
"inti"f,"iaung" sollte nicht als dem Bewußtsein in j.4.f. einzelnen Irall ad hoc prä-

senter Akt ve"rstanden werden. Sie geschieht oft, vielleicht meistens, en passant die

Biographie, sollte aber, als erlebtes Leben' appräsentierbar sein.
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Auszuschließen sind demzufolge alle jene Veranstaltungen3, die dem
Berufsalltag zuzurechnen sind oder einen minimalen Zeitaufwand unterschrei-
ten, der sich daran bemessen lassen muß, ob überhaupt eine Lernerfolgskontrol-
le noch während der Weiterbildung selbst vonstatten gehen kann. Nicht ausge-
schlossen werden sollen dagegen Einarbeitungszeiten, wo die Kriterien Zeit-
aufwand und Lernerfolgskontrolle normalerweise erfiillt sein dürften, und die
vielen kursierenden neueren, an Organisationsentwicklungsmodellen orientier-
ten Weiterbildungsprozesse am Arbeitsplatz.

Für die hier zur Debatte stehende Frage der Regulierung des Weiterbil-
dungsgeschehens wollen wir unter beruflicher Weiterbildung zudem, wie es
meistens irnplizit geschieht, ausschließlich erwerbsbezogene bzw., weil die
Regulierungsdebatte sich sinnvoll wohl nur auf die Regelung der Weiterbildung
von abhängig Beschäftigten oder zu Beschäftigenden beziehen kann, beschaftt-
gun gs nahe Weiterbildung verstehen.

Das dritte Kriterium bezieht sich mithin auf die relative Distanz der in
Frage kommenden Populationen zum Erwerbsleben. Denn während es einleuch-
tet, daß Kinder und Jugendliche vor Abschluß ihrer Ausbildung nicht Ziel-
gruppe unserer Betrachtung sein können und daß auch Rentn., unä Ruheständ-
ler hier nicht zur Diskussion stehen, dürften die Meinungen schon auseinander-
gehen darüber, ob man während der Berufsausbildung vom Ausbildungsbetrieb
empfohlene, im Lehrplan dagegen nicht vorgesehene Kursbesuche als Weiter-
bildung gelten lassen soll. Fraglich ist auch, ob "Schnupperkurse,, von Haus-
frauen, die sich möglicherweise anbieten, wenn Frau darüber nachdenkt, viel-
ieicht wieder ins Erwerbsleben einzusteigen, als Teilnahrne an beruflicher
Weiterbildung gelten können und ob Hausfrauen, die das nicht tun, deswegen
ohne weiteres zur zielgruppe der Nichtteilnehmer4 gehören.

Wir haben uns im Projekt "Weiterbildungsabstinenz" auf ein Mindestmaß
der Entfernung vom Erstausbildungsprozeß festgelegt und unter 25jährige ganz,
über 25jährige dann aus unseren Betrachtungen ausgeschlossen, wenn sie sich
noch in der dualen oder schulischen Berufsausbildung befanden oder als Stu-

denten auf einen akademischen Abschluß vorbereiteten.5 Mit der Festlegung

auf das Kriterium der Beschäftigungsnähe ist implizit eine weitere nötige Klar-

stellung schon erfolgt, nämlich, wer denn überhaupt - etwa durch Regulierungs-

versuche - zur Teilnahme motiviert, gebracht, verpflichtet werden soll. Es

schließt nämlich praktisch auch jene über 60jährigen aus, die noch im Erwerbs-

leben stehen oder an ihm teilhaben wollen: In allenfalls seltenen Fällen nur

dürfte sich Weiterbildung kurz vorm Ausscheiden aus dem Erwerbssystem noch

rentieren; die betriebliche Praxis entspricht dem, wie wir wissen, in aller Regel'

Der geringen Nähe zum Erwerbsleben wegen werden schließlich Hausfrauen,

selbst wenn sie im Erwerbsalter waren, dann nicht als potentielle Teilnehrnerin-

nen - und damit im Nichtteilnahme-Falle als Nichtteilnehmerinnen - angesehen,

wenn sie noch nie berufstätig und jenseits der Fünfzig waren oder in den näch-

sten sieben Jahren6 nicht erwerbstätig werden wollten.
Nur aus pragmatischen Gründen sei hier schließlich das körperliche

Fernbleiben von auf diese _Weise definierter beruflicher Weiterbildung als

Nicht-Tei luahme verstanden. /

Wir werden uns der Frage, ob Regulierung von beruflicher Weiterbildung

Nichtteilnehmer zur Teilnahme bewegen könnte, im folgenden in drei Schritten

nähern. Zunächst scheint es sinnvoll, noch einmal einige grundlegende empiri-

sche Sachverhalte in Erinnerung zu rufen ("Wer sind die Nichtteilnehmer?"),

bevor wir die in der Teilnahme-Motivationsforschung übliche Frage nach den

Barrieren, die Teilnahme verhindern, um einem Paradoxon auf die Spur zu

kommen, urndrehen ("Warum bilden sich Leute eigentlich weiter?"). Nur in

Kenntnis dessen läßt sich nämlich nachvollziehen, warum Nichtteilnehmer dies

nicht tun ("Warum nehmen Nichtteilnehmer nicht teil?").

Vor diesem Hintergrund sollen erste Versuche einer Antwort unternom-

men werden. Zur Einschätzung von deren Reichweite sei daran erinnert, daß

sich aus einem Projekt empirischer Forschung natürlich keine bildungspolit i-

schen Schlußfolgerungen konsekutiv herleiten lassen - das ist Sache immer

Um der besseren Vergleichbarkeit mit den großen Enqueten des BMBW und von
Äfbgnng wegen habän wir im Bericht uber?ie Makroebene der bundesrepublikani-
schen Gesellschaft (Bolder u.a. 1994) die l8- bis 2Sjährigen aber noch einbezoggl..
Z"i b.grttndung dör Festlegung auf einen Zeitraum von sieben Jahren siehe Bolder
u.a. 1994, S. 56 (Fußnote 8).
futra.Hi.n exisiieren darü6er hinaus, worauf Karlheinz Geißler des öfteren hingewte-
r* ft"i, ul.t. rubtil. Nichtteilnahmeformen - vom stillen Weg,schlafen bis zum -subvgr-
siln Sttiren und Demontieren der Autorität des pädagogisöhen Personals -, d-ie.sich

ä;ü.f*g;naln fo.r"tiung in itrer standardisiertän väriänte so gut wie gänzlich, in

ihren bio[raphischen Varianten nicht selten eutziehen.

3 Wir tun uns schwer mit dem Tenninus "Maßnahme ", der allzuschr an den ,'Nürnberger
Trichter" erinnert. warum ein sprachkritir.tt.r F igezeichen hi"t.r-äi;.em Begriffschon einen großen schritt in Richtung d";B;;;t*;?;rg der hieianst"t äno"n Frage

. bedeutet, sollie aus dem t 
"tg""ä"" 

erhellen.4 Bei den hier."Ni.hii;ii;rü;;i-ä.nu*t"n handelt es sich gewissermaßen um den"harten Kern" der Bildungsabstinenzlel, a". j"J*faüs noch um die am weiterbil-
*::9,";lrT#;i.:**ngän..tuÄ.n teiinehmäna"n attiu i*a pä.'i"-wiäerständigen
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interessenbezogener Bildungspolitik. Hier können nur Hinweise gegeben wer-

den.

Z. Soziale Tatsachen - jenseits von individuellen Motiven, polit ischem

oder pädagogischem Interesse

Vergegenwärtigen wir uns nun die Situation. Allen Teilnahmeappellen und

Quaifizierungsoffensiven zum Trotz haben wir es auf der Seite der Tatsachen

mit zwei bemerkenswerten Phänomenen zu tun: Zum einen finden sich auch im

Jahr 1993 selbst unter den Erwerbsnahen noch überraschend viele, die sich noch

nie beruflich weitergebildet haben, und ein darüber hinaus immer noch großer

Bodensatz tendenzieller Nichtteilnehmer, die sich über fünf Jahre langS keiner-

lei beruflicher Weiterbildung mehr unterzogen haben (Abb. 1).

Abbi lduns i : Letzte Teilnahme Erwerbsnaher im Alter von 25 bis 60 Jahren

an berufl icher Weiterbildung in Deutschland 1993

vor 1983

4,8

betrieblichen Spielart, traditionsgemäß tendenziell Ausgeschlossenen nach wie

vor eher das Reservoir der Nichtteilnehmer bilden (Tabelle I ).10

Tabelle 1 : segmentierte weiterbildungswelten: Erwerbsnahe Bevölkerung im

Alter von 25 bis 60 Jahren (in Prozent)

tu:.;
\.-------

Zum anderen ist festzustellen, daß sich die Segmentierung des beruflichen

Weiterbildungswesens in den letzten Jahren eher noch verschärft, jedenfalls

nicht, auch nicht tendenziell, abgeschwächt hat.9 Das heißt, die traditionell par-

tizipierenden Erwerbspersonengruppen stellen nach wie vor die Teilnehmer,
während die aus dem beruflichen Weiterbildunsssystem, vor allem seiner

Nicht-Teilnahme an beruflicher Weiterbildung

Erwerbssituation
Männer Frauen

Sesment der Jedermanns- und
nÄftihra"ten Quali likationen

iioll er*erbstätige. eher mäl3ig
oualifi zierte "einTache" Ange-
siellte

Nicht voll Errverbstätig.q$it .
durchschnittlichen Qualtttkattotten

Voll erwerbstätige
Facharbeiter(innen)

Mäßie qualifi zierte enverbstätige
" klein-e'r Selbständi ge

Vol I erwerbstäti ge qual ifi zierte
Sachbearbeiter(innen)

Erwerbstätige Beamte
bis einschliäßlich
gehobener Dienst

Nicht erwerbstätige
i lochqual i fi zierte-und Erwerbs-
persorien aus Leitungsf,unktionen

Erwerbstätiee I Iochquali llzierte
und leitendd Angestel l te

Errverbstätise Bcamte
des höheren-Dienstes

Erwerbstätige in Freien
und Unternähmerberufen
Cramörs Y
P

* Zu geringe Basis.

f f icrbssituationSgruppenundzuweiterenResultatens.Bolderu,a.

5 l . I  7 0 . 5

4j.2 40.2

32.2 46.7

44.s 33.5

1 3 . 3  5 1  . 0

1 9 . 13.8

sei t  1983

6 l , 4
- a
t . J

8 Dies ist, 2.8., der im Weiterbildungsberichtssystem
Zeitraum.

9 Vgl. auch die Darstellung der Ergebnisse in Bolder u.a.
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Wenn man den Trendmeldungen andauernder Zunahme der Weiterbildungsbe-
teiligung glauben darf, vollzieht sich hier, im Weiterbildungssystem, eine Ent-
wicklung, wie sie sich in den sechziger Jahren im Sekundarbereich des allge-
meinbildenden Schulwesens vollzog: Die privilegierten Gruppen mobilisieren
eher ihre letzten Reserven, als daß sich neue Teilnehmersegmente erschlössen.
Dieses Phänomen gewinnt, bezogen auf die Regulierungsdebatte, um so größe-
res Gewicht, wenn man sich eines durchschlagenden Indikators fiir Weiterbil-
dungsteilnahrne bzw. -abstinenz vergewissert: der magischen Grenze der
Fachoberschulreife (Abb. 2). An dieser Grenze trennen sich die Welten von
Tei lnehmern und Nichtteilnehmern.

Abbi'Idung 2: 
H'i::: :il'ii:"#il3T:ilT'J:ffiil:'|;ä:äÄ1:
im Alter von 25 bis 60 Jahren

VS/HS
27 .8

Einen wichtigen Hinweis auf objektiven Regelungsbedarf - unter der Prämisse
des Gebots der Herstellung tendenziell gleicher Lebensbedingungen- geben
schließlich neben den oft genug dargestellten und deshalb hier nicht mehr reifi-
zierten regionalen Disparitätenl1 die strukturellen Unterschiede im Teilnahme-
verhalten in Ost- und Westdeutschland. Daß in Ostdeutschland auf der Betrach-
tungsebene qualitätsunabhängiger Zählung angesichts des von Gerhard Strunk
(1991) nicht ohne Grund mit Reedukationsprozessen assoziierten Umlernbe-
darfs Nie-Teilnahme zu abweichendem, auf den mittleren Hierarchieebenen
geradezu seltenem Verhalten gerät, überrascht nicht. Festzuhalten bleibt aber
die irn Gefolge des Wegbtuchs des betrieblichen Weiterbildungszweigs in der

1 l
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Siehe z.B. Dobischat/Lipsmeier/Wassmann
I  983.
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1983, Dobischat/Wassmann 1985. Künzel
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ehemaligen DDR notwendigerweise enorme Rolle des außerbetrieblichen

Bereichs erwerbsbezogener weiterbildung nach 1989 (Abb. 3).

Abbildung 3: Teilnahme 25- bis 60jähriger Erwerbsnaher an betrieblicher

und außerbetrieblicher beruflicher Weiterbildung in Ost- und

Westdeutschland (seit 1 e8O;

privat
D 5

privat
43,9

unklar
6,3

Betrieb
)  5 , +

unklar
4,3

Betrieb
24,9

beides
37.8

beides
26.9

Westen Osten

I' diesen Anteilswerten kündigt sich Regelungsbedarf deshalb an, weil aus der

Erfahrung in Ostdeutschland massenhafte Mitnahmeeffekte zum Teil obskurer

privater Weiterbildungsträger bekannt sind (Sauter 1992), und weil darüber

hinuu, damit zu rechnen ist, daß der Neuaufbau des betrieblichen Weiterbil-

dungswesens, das bei aller Kritikwürdigkeit unter gegebenen Bedingungen das

Teilsystem mit der größten Beschäftigungsnähe darstellt, noch lange Ze\t in

Anspruch nehmen wird.

3. Was bewegt eigentlich Leute tlazu, sich beruflich weiterzubilden?

3.I Subjektive Barrieren oder subjektive Rationalitat?

Die Motivforschung zu Weiterbildungsteilnahme und -nichtteilnahme stellt, aus

vorgegebener Denkrichtung oder, wie Dirk Axmacher (1990) es formuliert hat,
,,vorentschiedener Perspektive" von Bildungspolitik, die gesamtgesellschaftli-

che Strukturmodernisieiung im Visier hat und deshalb "Quaifizierungsoffensi-

ven,, mit dem Ziel der Meliorisation der daftir fiir erforderlich gehaltenen

Arbeitskraft startet, und von professionellem Personal, das qua profession

selbstverständlich davon ausgeht, daß Bildungsprozesse, genauer: Prozesse

organisierter Bildu\g, a priori erstrebenswert seien, diese Frage grundsätzlich

nicht. Auf diese Weis" gerät der Forschung aus dem Blickfeld, daß derart in



Szene gesetzte Bildungspolitik systematisch von einer Defizithypothese aus-
geht; nämlich davon, daß bei den Weiterzubildenden ein Mangel an Kenntnis-
sen oder Fertigkeiten entstanden sei oder gar - und dies eigentlich erst, seit sie
das Arbeitsf<irderungsgesetz mit seinen Möglichkeiten entdeckt hat - an Sozi-
alkompetenz.

Soziologisch gesehen, haben wir es hier mit dem Phänomen der Auswir-
kung einer gesellschaftlichen Norm zu tun, deren Verhaltensanr,veisung - sich
lebenslang weiterzubilden - dermaßen ungebrochen in die Gesellschaft hinein-
wirkt, daß auch von der damit befaßten Demoskopie gar nicht mehr wahrge-
nommen wird, daß die Frage, warum sich denn Leute eigentlich weiterbilden,
viel näher liegen sollte.l2 Diese Frage zu stellen, ist aber ein notwendiger
Schritt zur Klärung potentieller Auswirkungen von Regulierungsmaßnahmen
auf das Bildungsverhalten von Nichtteilnehmern. Dies zu verdeutlichen, müs-
sen wir etwas weiter ausholen.

Die Phänomenologie, die sich zentral mit der Alltagserfahrung der Indi-
viduen befaßt, geht nicht ohne Grund von der Konstanzannahme aus: Die Indi-
viduen nehmen grundsätzlich an, daß ihre Lebenswelt - zunächst einmal - kon-
stant bleiben wird, daß sich vor allem ihre Interpretationen von Realität - und so
auch von der Angemessenheit ihrer beruflichen Erfahrung - nicht ändern muß.
Auf den hier zur Debatte stehenden Fragenkomplex bezogen heißt das: Die
Obsoleszenz beruflicher Qualifikation und Erfahrung wird zunächst nicht ver-
mutet. Die Verhaltensanweisung, sich permanent weiterzubilden, geht dagegen
von der Obsolenzthese explizit aus. Sie gerät damit zu einem Angriff auf zentra-
le subjektive Sicherheitsannahmen, gegen die es im gegebenen Fall Widerstand
- Widerstand gegen Bildung - zu leisten gilt.

Wir sind hier an einem entscheidenden Punkt der Entfaltung unserer Fra-
gestellung angekomrnen: der Frage nach dem von Max weber so genannten
subjektiv gemeinten Sinn einer Handlung, nach der ihr imrnanenten iationali-
tät. Anders als die Barrierenhypothese der Motivforschung, die den Nichtteil-
nehmern an beruflicher Weiterbildung zum Teil objektiv, in der Lebenssituation
des einzelnen begründete Verhinderungen bescheinigt, zttm Teil aber - und
nicht zuletzt- subjektive Motivationsdefizite ankreidet, die es dann etwa mit
Maßnahmen nach $ 4l a AFG zu beheben gilt l3, wollen wir in der Tradition der

Zu betonen ist, daß hier von organisierten Bildungsphasen die Rede ist, nicht von all-
täglichem Weiter- und.Dazulernen, wie es jeder Tdtigkeit eigen ist und das in hand-
werklicher Tradition mit "Meisterschaft" odör allgemei"in mit "Eerufserfah",t g;-ur*ri-
i o r f  r ' . . r r l a  -  J i p  ha " fo  ^ . i ^ I ' +  . . , , -  ^ ^  ^ l ^ t i  ^ t -  -  |iert wurde - die heute, nicht nur sachlich gegebän, sondern 

"i.ni 
,.rt."- täiilsrr wurue - urs Ircute' nlcnl nur sachhch gegeben, sondern nicht selten tarifpolit isch

motiviert und ideologisch überbaut, der immär schnelleren "Veraltung'; uon t' *i"ir-
sen anheimgestellt werden.

l3 Kritisch hierzu die einschlägigen Veröffentlichungen Dobischars (2.B. l9g5).
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Verstehenden Soziologie dem Abstinenzhandelnl4 nicht - arbeitsverwalterisch

oder pädagogisch zu konigierende - Irrationalität unterstellen. Wir gehen viel-

nrehr von subjektivem Sinn des Handelns aus, das seine eigene Rationalität

bes\tzt, die mit der gesamtgesellschaftlich - unter Stichwörtern wie "Standort-

vorteil eualifikation" - vielleicht gegebenen Rationalität von Weiterbildungs-

beteiligung nicht konform gehen muß. Demzufolge existieren also möglicher-

weise disparate, jedenfalls grundsätzlich eigenständige Sinnwelten und Ratio-

nalitäten: Was auf der Makroebene vielleicht "Sinn macht", muß dies auf der

Mikroebene der Individuen noch lange nicht, mag im Gegenteil ganz und gar

widersinnig erscheinen: Was nützt mir berufliche Weiterbildung, wenn es in

rneiner subjektiven, auf meinen eigenen Lebenszusammenhang bezogenen

Bilanzvon Anstrengung und Kosten einerseits und Ertrag andererseits zu einem

Negativsaldo kommt? Sie dann doch zu betreiben, wäre in der Tat irrational.

3.2 Ziele von lheiterbildungsteilnehmern

Wir können nun die Frage umkehren und nach dem Sinn fragen, der in Teil-

nahme an Weiterbildung liegen kann: Was bringt Leute eigentlich dazu, sich

berufl ich weiterzubilden?
Als empirische Basis stehen uns bislang nur die in standardisierten

Umfragen genannten Gründe fiir die Weiterbildungsbeteiligung von Teilneh-

mern zur Verfügu1g.l5 Aus diesen Daten lassen sich aber schon klare Trends

herauslesen: Bei unbedingter Dominanz sicherheitsorientierter Weiterbildungs-

ziele spielen die am Arbeitsvollzug orientierten, "intrinsischen" Zielvorstellun-

gen eher eine marginale Rolle; sie bleiben damit deutlich hinter den aufstiegs-

orientierte n Zielen zurück und selbst noch hinter dem am Bildungsprozeß selbst

interessierten Lernspaßmotiv. Zwei Drittel der befragten erwerbsnahen Wei-

terbildungsteilnehmer aber nennen die defensive Qualifikationsanpassung als

Zielvorstellung, jeder vierte bejaht konkret das Arbeitsplatzsicherungs- oder

-erwerbsmotiv; dabei differieren die Teilnahmeziele charakteristisch nach

Berufsstatusgruppen und Geschlecht. Vornehmlich bei den intrinsischen Zielen

oder dem Lernspaß - der bei den Hochqualifizierlen erwartungsgemäß erheblich

öfter zu Buche schlägt -, dem Arbeitsplatzsicherungsmotiv - das für Beamte

Axmacher hat darauf hingewiesen, daß Nicht-Teilnahme an Bildungsveranstaltungen

aktive Stellungnah.n. r.il;Ole Basisform ä"t H""i"lns auf einem Fildungsmarkt ist

äiä inOiuiOrel ie'Abstimmung mit den Irüßen"'  (12?0 P,. l '  +l) '  i  , , .1-L:^^-^-L:
ö;*ä'* ä;'"si#i;ö";hä;;;e.ää"e'q oie uitoungi- und erwerbsbiographr-
onhpn Tnrensirzinrerviews des Proiektt "w"iit iuildunssabstiienz" sind zu diesem Zeit-
schen Intensivinterviews des Projekts "

die bildungs- und erwerbsblogrlplJt-
ilJungsabsti"nenz" sind zu diesem Zeit-

t2

l 4

l 5

punkt (im Sommer 1994) noch nicht ausgewertet'
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a
natürlich keine nennenswerte Rolle spielt - finden sich charakteristische Unter-
schiede, kaum aber beim ziel der Anpassungsqualifizierung.r6

Nicht nicht teilzunehmen ist vornehmlich dem Interesse an eualifikati-
ons- und Arbeitsplatzsicherttng geschuldet, strategisch defensiven Antrieben;
die Abweichungen von dieser Regel betreffen eher nach Berufsstatus und
"Bildungskapital" privilegierte Gruppen. Die Prädominanz des Sicherungsmo-
tivs läßt sich zudem an der Divergenz von subjektiven Antrieben, wie wir die
Antworten auf die Frage nach dem letztlichen Anstoß, die letzte Weiterbil-
dungsmaßnahme mitzumachen, nennen wollen, und Anlässen, wie sie implizit
aus den Antworten auf die Frage nach den behandelten Themen hervorgih.n,
augenfiillig demonstrieren: Während nicht einmal jeder zehnte Befragte Einsatz
oder Kennenlernen-Wollen der neuen Techniken als Ansto/3 nennt - jäe, zweite
dagegen ein defensives Sicherungsmotiv -, waren neue Techniken in jedem
zweiten Fall Thema der letzten Weiterbildung.l T

So kann festgehalten werden, daß - sieht man von diesen quantitativ natur-
gemäß nicht sehr gewichtigen Gruppen ab -, gäbe es die tatsächlichen oder
vermeintlichen Angriffe auf Qualifikation und Arbeitsplatz nicht, berufliche
Weiterbildung eher nicht zu den auf der Hand liegenden Optionen zählen, eher
abweichendes Verhalten darstellen würde. Oder anders: Berufliche Weiterbil-
dung erflihrt ihren von den Subjekten gemeinten Sinn, kann vorläufig gefolgert
werden, allem Anschein nach vomehmlich nur dann, wenn die Sicherungsver-
suche letztlich erfolgreich verlaufen. Tun sie das nicht, werden weiterbi\^örsrurr vsrraurs'.  run sle qas nlcht, werden weiterbi ldungs-
bemühungen sinn/os' Bis hierher können wir des weiteren schließen, daß Reeu-
lierungspolitiken dafi.ir Sorge zu tragen hätten, defensive verwertbarät, i",
Gelernten abzus ichern.

warum Nichtteilnehmer nicht teirnehmen - Erste Hinweise aus einem
laufenden Forsch u n gsproj ekt

Haben wir bis hierher aus den Gründen, nicht nicht an beruflicher weiterbil-
dung teilzunehmen, wie sie sich aus den Statements zur Weiterbildungsteil-
nahme erschließen, in der umkehrung darauf geschlossen, was Nichtteilneh-

Tabellen und Kommentar s. Border u.a. 1994, Abschnitt 3.3. r.

R:1;:" *: 
ui#f3'lE"i 

:,l j: y"yle,ne'(aef illp "."1'uerford und Hal r e/s aa r e ;
l:lo*:*,,tj,l.l]""?.:i: g:I:"t:. E;k;il;i,i;-fiü;ä;'ü;,üöio,j;:,1",1ü;äi;
il:l-ff:1"_o:P::.:1"::, :11._.,v9rg:rr1if .,u ;ii;üie;ö Ä;:ö;i, ffi' ;#J'äi:
Y.?:jl,l#g,:T^"_'fl',l:ll,I"h,,hyp",\*,::r,*fil;;üiii"ärr#3rrä;,äää "::;
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t 7
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auf der Basis der bildungs- und öiwerbrbiofiph;;;h;;;ffi#är&;iffi';;:
selben Personen) gemacht werden können.

a a 1
J J J

ß Regu-

mern nicht abgehen mag, so sollen dem nunmehr spiegelbildlich die Begrün-

dungen von Nichtteilnehmern - nicht teilzunehmen - entgegengehalten werden.

4.1 Hinderungsgründe

Nichtteilnahme, so können die Ergebnisse der beiden Umfragenl8 zusammen-

gefaßt werden, geschieht im wesentlichen aufgrund von zwei Syndromen von

äind.rungsgründen: Das eine ist das Erleben von Sinnlosigkeit der Weiterbil-

dungsanstrengung in seinen verschiedenen Formen (vom erwarteten Ausbleiben

irgendwelcher beruflichen Verbesserungen bis hin zur subjektiven Gewißheit,

aie nir den eigenen Arbeitsplatz erforderliche Qualifikation mitzubringen). Das

andere ist die Furcht vor zu großer Belastung (als über die Alltagsarbeit hinaus-

gehende Anstrengung, die etwa die Interessen der Familie beeinträchtigen

fonnte;. Ein in dieser Deutlichkeit überraschendes Drittes trat in der offenen

Frage nach dem letztlich entscheidenden Hinderungsgrund zutage: nämlich die

Klage, daß man ein angemessenes Weiterbildungsangebot vermisse, die

immerhin jeder fünfte Befragte äußerte; im Wilden Osten des Weiterbildungs-

geschehens bald jeder dritte (Tabelle 2)'

Einen großen Teil der Nichtteilnehmer erreicht die Weiterbildungsforde-

rung, gleich unter welchen Organisationsformen des Weiterbildungssystems,

wenn überhaupt, dann als Verhaltenszumutung, weil sie tatsächlich weder eine

Verbesserung ihrer beruflichen Situation erwarten können, noch sich mit dem

l,art pour l'irt des Spaßmotivs zufrieden geben wollen, das unseren Ergebnis-

sen zufolge eher als ein akademisches Privileg auch nur ganz bestimmter, weit-

gehend selbstbestimmter Formen gelten muß. Stattdessen erweist sie sich für

äi".. Gruppe als Eingriff in die Lebenswelt, gegen den es grundsätzlich zwei

Handlungsstrategien gibt: Ausr.veichen oder Widerstand - je nach dem, wie

konkret die Forderung auf einen zukommt.

l 8 Die einschlägigen Fragen unserer umfragen auf.der !t3fr.9e,fnq (de1.,Bundes) bzw.

der Mesoebäö (Oer Arbeitsamtsbezirke Herford und Halle/Saale) nähern sr:n gen
Gründen für Nichtteilnahme auf verschiedene Weise. Im ersteren Fall wurden auf

furt.n voll ausformulierte Statements vorgegeben, die aus der Teilnahmeforschung

ü"k;;"1. Beg.unoungrÄ;;;i-fii; w;iterbiidüngsabstinenz ryi:9".egb"l: 
Ifl^il*:t"

Fall wurde Oir .ntg.!!n!.r.iA.'gtf.ugungt;.iltode. einer völlig offenen Frage nach

dem dominanten Nicü'tteilnahme-Grund'eirigesetzt. Die Antwortä wurden klartextlich

im Wortlaut aufgenommen und erst sukzessive kategorisiert'



Arbeitsamtsbezirk
Herford

Arbeitsamtsbezirk
Halle/Saale

Ist nicht nötig,
nicht erforderlich

Bin ausreichend
qualifiziert

Habe sicheren
Arbeitsplatz

Bin so zufrieden,
in der Arbeit ausgefüllt

16 .5

4.4

1 . 1

J . J

r 5.0

8 .8

5 .0

3 . 8

25.3 32.s
Bin nicht interessiert

Habe keine Lust,
ist kein Thema

LUSqmnlen

ffi
brauchen/ belasten mich

Habe keine Zeit

Kostet zuviel, brinst Ein-
kommensverl uste äit sich

13.2

8 . 8

1 . 3

5 .0

22.0 6.3

7.5

8 .8

3 . 8

20.0

2 .5

5 .0

*
t . )

30.0

3 . 8

13.2

6 .6

J . J

2 3 . 1
Bin zu alt,
bringt nichts mehr

Ist sinnlos,
kein Weiterkommen

5.5

4.4

9.9

Es gibt kein
(angemessenes) Angebot 12.1

Sonstiges
7.7

Tabelle 2: wichtigster Grund für die Nicht-Teilnahme
von 25 bis 60 Jahren (in prozent)

Erwerbsnaher im Alter Was auf der Ebene von Tabellenanalysen noch, serendipity-abhängig,

mehr oder weniger plausible Spekulation bleibt, erhellen die Argumentations-
weisen der Befragten in den biographischen Intensivinterviews. Zwei ziemlich
wahllos herausgegriffene Beispiele aus Ost und Westl9, in denen die beiden
hauptsächlichen Hinderungsgründe ebenso deutlich zum Ausdruck kommen
wie die Gefahr, die dem Lebenszusammenhang durch die Entscheidung fur
Weiterbildung drohen würde, seien hier vorgestellt:

I(nterviewer):
Hm. Sie sagten ja, Sie hcitten also eventuell so diese erste (...) Fachprufung
machen können. Ist lhnen das irgendwann mal angeboten worden, oder
hatten Sie das selber mal so überlegt?

B(efragter):
Ja, das kommt ja jedes Jahr, kommt so ein Rundschreiben bei uns. Da
können Sie sich dann meinetwegen jetzt anrnelden, dann wird eine (...)
Vorprüfung gemacht, ob es Sinn und Zweck hat, ob man die besteht oder
so. lVa ja, und dann kann man die halt so ungefcihr, drei Viertel Jahr' ist
man dann laufend unterwegs, und dann kommt die Prüfung. Na ja, und
dann, werul ntan Glück hat, kommt man wieder nach Minden hin oder
dahin, wo man war, oder aber eben ganz v,oenders. Kann sein, da/3 man in
der (...)abteilung (...) ausrechnen mu/3 oder irgend so wes, ne? Das steht
natürlich vorher immer in den Sternen, (...), das wei/3 keiner. Ich meine,
jetzt hat ein Kollege (das) gemacht. Ja, in Minden ist keine Stellefrei; also
ist er erst mal in der Luft. Ist nicht mal gesagt, da/3 der überhaupt in Her-

.ford bleibt, dalS der jetzt ganz woanders hinkommt. Also innerhalb, in
Nordrhein-Westfalen irgendwo (...). Das ist immer das Ungewisse dann
dabei. (...) Ja, und dann kommen so Arbeitsgruppen, die in ... meinetwegen
in Gütersloh oder in Bielefeld mal sind, immer verschiedene Orte. ...
Hm. ... Und hatten Sie überhaupt so mal überlegt, ob das eine Sache wöre
vielleicht?
Nö, ich hatte da eigentlich kein Interesse daran.
Also auch nichtfrüher mal so gehabt oder so?
Nö,
Komrnen Sie eigentlich auch selber gebürtig hier aus der Ecke, oder ...7
Ich komme aus G.

* offene Frage; die sich thematisch überschneidenden Kategorien wurden ti.*r7.,Demonstration willen noch auf ein.. r"rrini.är1g* Äürt.älti"nsstufe belassen.
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l9 Die Interpretationsarbeiten begannen im Herbst 1994 erst.
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Eine halbe Interviewstunde später kommt die Begründung für
nahme explizit:

I :
B :
I :

ter  . . .
Ehefrau:

Ja, war hauptsächlich, weir Mutti da gestorben ist im Haus.
B: Ja, das kam auch noch hinzu. (...) Ja, wir hqben da praktisch im Hause nur

Verwandtschaft gehabt - unten die Wohnung hatte rneine Mutter, in der
A'[itte waren wir, und über uns war die Nichte - gewohnt, und die hatte
auch ihren (...)laden da unten mit drin ...',

Ja, eine gqnz andere Ecke. Aber lhrer Frau zuliebe wollten Sie dann doch
hierbleiben?
lttra ja, das heifit, ich bin auch schon seit... '44? (.. ) ja, ,44 bin ich auch
schon in dieser Gegend. Also wir sind damals evakuiert worden von G.
nach o. hin, und da bin ich auch zur schure gegangen und auch in die
Lehre gegangen,nd aus der Lehre gekommen, und ... ,58 oder ,59 sind wir
dann nach fuI- hingezogen von O. Da habe ich auch in Minden gearbeitet,
war der I(eg auch nicht mehr so weit. l,{a ja, und dann, ,62 Toben wir
geheiratet. Da haben wir auch noch ... acht Jahre in M. gewohnt, ne? 1...1
und dann sind wir nach p. gezogen, und da haben wir 2l Jahre gewohnt.
Dann sind wir von da weggezogen hier zur ...stra/Je - das ist hier Rrrhtung
H. an der Hauptverkehrsstra/Je,. ja, und cla war,s ziemlich laut. Itra ja, und
da war diese wohnung hier frei, und meine Frau kennt attch den vermie_

Nichtteil-

wäre das dennfinanziell event,eil besser gewesen dann?
Erwqs bringt das, ja. Ja, man ist ja eine Grttppe höher.
Aber.fiir Sie war dieser Punkt, cliese räumliche Vercinderung, da/J Sie clas
nicht wollten, der Grund, dafi sie clas nicht gemacht haben.

ziemlich runtergefahren, durch meine Le[stung v)qr man eben der Mei*
nung, wenn ich die T(itigkeit eines Produktionsleiters ausJühre, kommt der
Betrieb wieder nach oben. Es wechselte nachher die ganze Betriebsleitung
und alles, und, wie gesogt, es ging auch ganz gut, der Betrieb enrwickelte
sich, und ich bin denn auf dieser Stelle geblieben. Habe mich nicht qualifi-
ziert, weil ich ein Gehöft hatte und (...) nteine Eltern waren damals noclt
sogenannte lt{eubauern, nannten die sich, ttnd hatten 24 Morgen Feld, da
hatte ich natürlich auch viel zu tun, selber ein Grundstück hier, und an
und fur sich hatte ich da auch kein Interesse dran, mich nochmal auf die
Schulbank zLt setzen, und das habe ich der Betriebsleitung auch gesagt,
und die haben gesagt: Spielt keine Rolle, du bleibst hier, du hast den
Betrieb aufgebaut, und bin als Produktionslenker tcitig gewesen und
gleichzeitig stellvertretender Direktor fir Produktion. Das hört sich ein
bi/3chen komisch an, ja, aber es ist tatsächlich so. Bis zum Jahr 1990 habe
ich diese Tcitigkeiten aus geführt.

Und auch hier kommt die genaue Begründung erst viel später:
I: Na ja, dantm ging's mir, das nochmal zu klciren, weil ich dann nicht genau

wu/Jte, nicht wohr, weil Sie sCI ganz klar sagten, Sie haben keine Weiterbil-
dung gemacht. Und ich dachte mir, irgendv,ie muß es doch passiert sein,
wenn man ein neues Aufgabenfeld sich erschlie/3t.
Ehrlich gesagt, ich hab's vorhin schon anklingen lassen, meine Eltern
waren im Ort hier Bauern, die hatten hier ein GehAft, die Schwiegereltern
hatten auch noch Viehzeug und alles mögliche, ich hab' mir das hier alles
erst angebaut und alles mit eigener Kraft. Und wenn ich da nun hcitte noch
Abendschttle machen müssen und hcitte mich dann noch Sonnabend, Sonn-
tags ..., habe ich auch gar keine Zeit ztt gehabt. Hritte ich auch nicht
machen können. Ja, und nachher, also wo die LPGs dann waren und so,
dann war die Zeit schon vorangeschritten, und ich sag' das ehrlich, hatte
ich auch keine Lust mehr, mich nachher noch den Strapazen auszusetzen.
Ich möchte sagen, die Zeit eben als Produktionslenker und so, die ist ja

nicht, auch im Kopf nicht, spurlos voriibergegongen. Das war eine

Anstrengung, eine Belastung, die mu/3 der Mensch erst mal standhalten.
Und dann noch, ich möchte sagen, jetzt noch ein Studium oder irgendwas,
das hötte ich nicht verlcraftet. Hinzu möchte ich sagen, da/3 ich, von '73 bis
'77 war ich mal gesundheitlich mit dem Herz ganz weit hin; da habe ich

gedacht, oder der Arzt: Herr 5., wenn es si.ch nicht ändert, denn müssen

wir [operierenJ, und er hat mir dann auch, nicht abgeraten, Qber zttm Stu-

dium, hat gesagt, überlegen Sie sich, was Sie machen, denn die Belastung,

B: ( .) Das ist, diese erste Fachprufung, das ist ja dann irgendwie nur so, da/J
man meinetwegen in den Anmeldungen als Bearbeiter sitzt, mehr als Hitfs-
bearbeiter, wie das heißt.

B: Ja, war mir zu unsicher. Man weifi hinteiher dann nicht, wo man hin-
kornmt' Gut, das kann nögtich sein, eirte Arbeitskollegin, clie hat das ja
geschffi, die ist wieder nach Minden hingekommen. Aber auch nur, weil
einer gefehlt hat, weil einer in Rente ging, da krappte das. Aber sonst ist
das irgendwie unsicher gewesen.

In einem ganz und gar anders gestalteten, ostdeutschen Lebenszusammenhang
hört sich das so an:
B: Ja' an unclfiir sich war zum damaligen Zeitpunkt, waren die Arbeitskräfte

noch ehvas knapp und, wie gesqgt, durch m'eine Leistung, der Betrieb war
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die jetzt nun noch im Studium auf Sie drattf zukommt - ich wei/3 nicht, wqs
dann wird.

4.2 Hinweise auf die Erreichbarkeit von Nichtteilnehmern

Ein nicht geringer Teiljener, die sich nicht einmal angesprochen fiihlen, schät-
zen, muß man annehmen, ihre berufliche Situation, ihre Arbeitsplatzsicherheit
angesichts der noch auf längere Sicht anstehenden Strukturverwerfungen wohl
zu optimistisch ein; auch diese Gruppe scheidet dennoch, des Ausgangs ihrer
aktuellen Brlanz von Anstrengung und Gewinn wegen, als Rekrutierungsreser-
voir aktuell aus - fiir diese potentiellen Weiterbildungsnachfrager wäre dennoch
Vorsorge zu treffen. Vorsorge zu treffen wäre auch für all' jene, die sich über
Angebotsmangel beklagen, denen durch Belastungsreduzierung entgegen-
gekomn:en werden könnte, die mögliche Verbesserungen ihrer beruflichen
Situation (nur) nicht sehen können.

Wir haben auf der Basis der Makroebenendaten eine Nichtteilnehmer-
Typologie entwickelt, die Hinweise sowohl auf potentielle Ansprechbarkeit
(oder Nicht-Ansprechbarkeit) als auch auf potentielle Regelungsfelder bietet
(Bolder u.a. 1994, Kapitel 8). "Branchentypisch saturierte Facharbeiter" vor
allem aus der Baubranche und dem Handel, ökonomisch gutgestellt und vor
keinen Herausforderungen, fallen als Nachfragergruppe ceteris paribus ebenso
eindeutig aus wie die "desinteressierten Ausweicher(innen)", meist Frauen in
Doppelverdienerhaushalten, die, ohne die typischen Merkmale der Ausgren-
zung aus dem Weiterbildungssystem, weder ökonomische Notwendigkeit sehen
noch den subjektiven Wunsch verspüren, sich weiteren Anstrengungen auszu-
setzen. Die "cilteren Industriearbeiter(innen)", durchweg in Ungelerntenposi-
tionen, könnten dagegen bei entsprechender Regelung durchaus ebenso (noch)
Ansprechpartner(innen) sein wie das große Feld der in "Minderpositionen"
Tätigen, ebenfalls hauptsächlich Frauen, ebenfalls zu großen Teilen überbela-
stet, aber, anders als die älteren Industriearbeiter(innen), im zentralen
Erwerbsalter, das heißt 25 bis 49 Jahre alt, die meist in ungesicherten und Teil-
zeitbeschäftigungsverhältnissen arbeiten. Wie das vielleicht aussehen könnte,
soll im folgenden letzten Abschnitt in aller nötigen Vorsicht grob skizziert wer-
den.

Weiterbildung, die Sinn macht - Fast ein Plädoyer für eine andere

Deregulierung

Also ich kann nur sagen, von meiner Schtviegertochter, ich möchte nicht

sagen berufliche Weiterbtldung, (...) das waren so vier, fünf Wochen

Kurzlehrgang, war das nur mal, allgemein so iiber Arbeitslosigkeit usw.

und so fort. Und sie hatte ia dann eine [ABMJ bekommen, und mein Sohn,

der ist Kfz-Mechaniker, dem sein Betrieb war auch gleich nach der Wende

geschlossen worden, der hat aber jetzt wieder Arbeit, also gleich wieder

Arbeit gekriegt hier im Gewerbegebiet bei einer Bedachungsfirma. Der

verdient sein Geld, der hat jetzt auf eine (Jmschulung praktisch nicht

zurückgreifen tnüssen. Dann, etwas weiterer Verwandter, von meiner Frau
'ne Cousine, die hat mit mir im Betrieb zusammengearbeitet, die war tech-

nische Zeichnerin, ist auch entlassen worden, die schult jetzt ttm: Vermes-

sungstechnikerin, aber so wie sie mir gesagt hat, ich glaube, (...) I I/2

Jahre hat sie rum, also wie sie mir gesagt hat, hat sie keine Aussicht mal,

nachher rnal im Beruf, obwohl sie jetzt umschult, als Vermessungstechni-

kerin eventuell dann zu arbeiten. Ja? Also ichfinde das, überhaupt mit den

(Jmschulungen, clas müf3te doch anders da gesteuert werden. Ich konn

doch, sagen wir jetzt, umschulen, (...) der Staat wirft Geld dofü, raus Jür

die (Jmschulung, das kostet Geld, und wenn die lJmschulung fertig ist,

dann kriegen sie keine Arbeit: Das kann nicht wahr sein sowas. Und das

mü/3te doch jetzt vom Arbeitsamt gesteuert werden oder von staatlicher

Seite gesteuert werden, was weifJ ich? Ich brauche in dem Fach soundso-

viel, hier, sagen wir mal, in Halle und Saqlkreis, soundsoviel Leute, was

wei/3 ich; 200? (Jnd kann aber nicht 2.000 umschulen auf den Beruf. Das

ist eben das. IJnd die Leute nehmen das, so wie ich in Erfahrung gebracht

habe, nur erst mal nicht aus Überzeugung ftir den Bert$ aber die sagen

eben, ich hab' jetzt erst einntal zwei Jahre Arbeit, kriege Geld, und was

nach zwei Jahren wird - dann mulS ich v'ieder von l{euem anfangen, da

mu/3 ich sehen, was wird, aber ich bin erst mal zwei Jahre über die Run-

den, ja? So ist die Meinung' -..

Ja. Also, für den Beruf praktisch also sinnlos, könnte man so sagen.

Sinnlos, sinnlos, also ich finde das sinnlos, vor allen Dingen aus rneiner

Branche, aus der Metallbranche, ja?, ietzt noch umschulen oder irgend-

was, das ist sinnlos, denn Sie lcriegen sowieso keine Arbeit nachher' Wenn

nun - was weilS ich? - ein Angestellter, sagen wir mal, jetzt als Schlosser

arbeiten will, schttlt um auf Schlosser oder irgendwas, der lviegt sowieso

.. oder Schwei/Jer, kriegt sowieso keine Arbeit. Jetzt ein Angestellter, der

f .

B :

I :
B :
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da rausgeht, entlassen wird oder irgendwas und sagt, nee, ist gut, Du rnu/3t
entweder einen Hammer in die Hand nehmen oder eine Schv,ei/Serzange in
die Hand nehmen. und v,enn er's macht, wie gesag4t, wie ich vorhin sagte,
da/3 er auch schon mal wieder vielleicht I I/2, 2 Jahre weg ist, da/3 er
seine Arbeit hat durch die Umschulung. Aber Arbeit? Ist aussichtslos.

Man wird bei der Frage, ob f'ehlende Regulierung die Teilnahme von typischen
Nichtteilnehmern an Weiterbildungsveranstaltungen ver- oder behindert, nicht
der biblischen Anweisung, sich fi ir "Ja" oder "Nein" zu entscheiden, folgen
können. Nicht kleine Kreise aus dem Bereich der Nichtteilnehmer würden auf-
grund ihrer individuellen Kosten-Nutzen-Bilanzen und des Bestehens auf ande-
ren Prioritäten im eigenen individuellen Lebenszusammenhang auch durch ein
wie immer auch regulierles Weiterbildungssystem nicht erreicht. In diesem Fall
wäre unsere Frage also mit "Nein" zu beantworten.

Die wohl eher ansprechbaren Bereiche sind offenbar in nicht geringem
Ausrraß durch alles in allem bedrängte Positionen im Erwerbsleben gekenn-
zeichnet, großen Belastungen ökonomischer, familialer oder arbeitsorganisato-
rischer Art ausgesetzt. Es handelt sich bei diesen Gruppen in der Regel nicht um
in den Normalarbeitsverhältnissen der Kernbelegschaften Beschäftigte. Gerade
diesen Gruppen sind "lohnende" Umsetzungen ihrer Weiterbildungsanstren-
gungen normalerweise verwehrt.

Berufliche Weiterbildung, in ihrer dem alltäglichen Arbeitsprozeß
exterritorialen Form, das sollte Konsens sein, ist kein Wert an sich; im ldealfall
sollte sie sich erübrigen. Sie sollte sich deshalb erübrigen - und so geschieht es
auch in vielen Tätigkeitsbereichen -, weil sie alltäglich am Arbeitsplatz, nicht
ausgegliedert, geschieht. So mancher aus dem Sample der intensi,,, uon un,
Befragten schildert plausibel, nachvollziehbar, wie das geschieht. In der über-
wiegenden Mehrzahl dürfte dies aber nicht zutreffen, werden Um- und Neu-
lernprozesse objektiv erforderlich, die in einem Beschäftigungsbetrieb nicht
realisierbar sind. Urn diese Fälle geht es hier.

Welches, rekapitulieren wir, sind die durch Regulierungsmaßnahmen
abstellbaren Defizite des Weiterbildungssystems, die der Realisuiion der lnter-
essen von potentiellen Teilnehrnern entgegenstehen? Auf einer noch sehr
abstrakten Ebene kann mittlerweile festgehalten werden, ilaß die Sinnfrage so
gelöst werden muß, daß die individuellen, subjektiven Bilanzierungen von
Mühe und Aufwand und Ertrag positiv ausfallen oder doch zumindest Sinn-
chancen bieten. Auf einer schon konkreteren Stufe unserer überlegungen heißt
das: Zuallererst muß die längerfristige Verwertbarkeit garantiJrt !ein, die
"Kosten" (im weitesten Sinne) müssen sich "rentieren", Bilanzgewinn verspre-
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chen. Sie müssen zu konkreten Verbesserungen der Erwerbssituation führen,
das heißt einen gesicherten Arbeitsplatz im Normalarbeitsverhältnis bieten,
innerbetrieblichen Aufstieg realistisch versprechen oder, horizontal, bessere
Arbeitsbedingungen, -vollzüge, -kooperationschancen bieten.

5.I Mitnahmechancen

Wie das geschehen kann? Hier können schon sehr in die Jahre gekommene

Argumente angeführt werden - die an Aktualität und Stimmigkeit dennoch

nichts eingebüßt haben: Es müssen realistische Mitnahmechancen geboten wer-

den, nicht nur, aber auch Konvertierbarkeit von (Zusatz-)Qualifikationen. Um
den erwartbaren Gegenreden gleich zuvorzukommen: Es geht hier nicht um die
Alternative staatlich (schulisch) oder betrieblich organisierter Weiterbildung.
Wir haben in unserer westlichen Untersuchungsregion überbetriebliche Wei-
terbildungsinstitutionen kennengelernt, die den alten Lernortstreit obsolet

erscheinen lassen. Solche überbetrieblichen und branchenübergreifenden Wei-
terbildungsinstitute bieten beiden Arbeitsmarktparteien (auf Arbeitgeberseite

insbesondere den Kleinbetrieben, die Weiterbildung objektiv innerbetrieblich
nicht anbieten können) erhöhte Sicherheit: Konvertibilität bedeutet multilaterale
Tauschbarkeit.

Mitnahmechancen erfordern zwingend Zertifrzierungen. Auch diese alte
Debatte sollte eigentlich überwunden sein; schließlich bieten die Kammern sol-
ches schon lange an. Was hindert, dergleichen unter Beteiligung der Arbeit-
nehmerorganisationen zrr generalisieren - und den Lernenden bzw. potentiell

Lernenden Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten, die - ihnen - Sinn machen,
weil sie sich darauf berufen können - inner- wie überbetrieblich? Sollte der alte
Verdacht der Segmentationsforschung, daß Betriebsqualifizierung, das heißt die

Verweigerung von Konvertibilität, arbeitsmarktstrategischen Überlegungen in

den Chefetagen geschuldet ist, immer noch ungebrochen zutreffen? Dabei wäre

auch an die innerbetriebliche Konvertierbarkeit von zerlifizierten Weiterbil-
dungen zu denken - die allerdings einer ganz zentralen traditionellen Strategie
der Beschäftiger er-rtgegenstehen würde (vgl. Hartmann 1979; Schmitz 1978)

und die zwar im Sinne von Qualifikationsakkumulation und -meliorisation dys-

funktional, im Sinne traditionaler compliance-Strukturen, wie Amitai Etzioni
(1961) sie beschrieben hat, indem sie als Belohnungssysteme und innerbetrieb-

liche Sozialisationssysteme funktionieren, nichtsdestoweniger durchaus funk-

tional sind.
Weiterbildungsbilanzgewinn als Herrschaftsinstrument wird als solches,

lehren nicht nur unsere Interviews (vgl. dazu Kuwan 1990) wahrgenommen und
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reduzieren die Nichtteilnahme-Quoten gewiß nicht. Die Betriebe werden sich
entscheiden müssen, ob ihnen ihr Herrschaftsinteresse vorrangig ist oder ob sie
wirklich an der Meliorisation der Arbeitskraft interessiert sind, wie die vielen
Organisationsentwicklungsansätze glauben machen wollen. Geht es also wirk-
lich um den "standortvorteil Qualifikation", dann sind überbetriebliche Zertifr-
zierungen und innerbetriebliche "Gutscheine" auf Außtieg oder partizipative
Arbeitsorganisation unerläßl ich.

5.2 Abbau von Fremdfunktionen und Korrektur ordnungspolitischer Vorga-
ben

Damit sind wir bei einem weiteren Erfordernis angelangt: dem Abbau der
Fremd/ünktionen von beruflicher Weiterbildung. Dazu würde nicht nur der
Abbau von betrieblichen regulativen Funktionen (Weiterbildung als Sanktions-
system) gehören, sondern auch und heute zuallererst der Abbau der an System-
stabilisierung ausgerichteten politischen Funktion, die Arbeitsmarktstatistik
besser aussehen zu lassen, als sie ist. Eine dritte, sozialpädagogisch motivierte
Fremdfunktion - Arbeitslose durch Weiterbildungsmaßnahmen i'von der Straße
zu holen" und sie nicht der seit "Marienthal" (Jahoda u.a. 1960) bekannten
Gefahr der Zerfaserung subjektiver Zeitstrukturen zu überlassen - erscheint auf
den ersten Blick subjektorientiert. Indem sie die lebensgeschichtlich desolate
Situation aber nur "abfedeft", statt sie zu beheben, oder gar ais "löstir .urtrusr'r. , slarr sle zu Deneben, oder gar als "lÖstiegswei_
terbi ldung"20 funktioniert und somit im individuel len Einzelfal l  -  wenn nämlichnämlich

Kontrollmaßnahmen, wie sie vom Bundesinstitut fiir Berufsbildung in Zusam-
rnenarbeit mit dem Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung
(2.B. Berger, Seusin g bzw. Stockmann 1992) oder der Bundesanstalt fiir Arbeit
vorsichtig in die Diskussion gebracht wurden (Weymann/Weymann 1993), sind
allererste zaghafte Versuche, das Schlimmste zu verhindern. Harry Friebel hat
hier auf einen ganz wichtigen Sachverhalt hingewiesen: Das Chaos des freien
Weiterbildungsmarktes hat System (Friebel 1993). Es ist eigentlich kein Chaos,
sondem Resultat einer ordnungspolitischen Entscheidung, die faktisch Partei
- fiir die Anbieter - ergreift: Als könnte der individuelle Nachfrager, wenn er
denn eine einmal eingekaufte Ware Weiterbildung - die meist längerfristig

"verbraucht" wird und Lebensentscheidungen impliziert - als schlecht erkannt

hat, die Minderware problemlos eintauschen oder entsorgen - und beim näch-

sten Mal, die Qualität über den Markt mitbestimmend, ein besseres Waschmittel

kau fen . . .
So gesehen, ginge es also im Sinne unserer Ausgangsfrage eher um

Deregulierung.
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Problembereiche der beruflichen Weiterbildung aus der
Sicht von (potentiellen) Nachfragern - Indizien für einen
stärkeren Regulierungsbedarf?

l .  Bedeutungszuwachsderberuf l ichenWeiterbi ldung

In der bildungspolitischen Diskussion besteht schon seit längerem Konsens

über die wachsende Bedeutung der Weiterbildung, und hier insbesondere der

beruflichen Weiterbildung. Seit Beginn der 80er Jahre spiegelt sich dies auch in

der Entwicklung der Teilnehmerzahlen wider. Während 1979 nach den

Ergebnissen des Berichtssystems Weiterbildung 23%o aller 19-64jährigen Deut-

schen an Weiterbildung teilgenommen hatten, waren es 1991 bereits 37%o

(Kuwan u.a. 1993). Im gleichen Zeitraum hat sich die Teilnahmequote an

beruflicher Weiterbildung etwa verdoppelt und stieg von l0oÄ auf 2l%. Gemes-

sen an den Teilnehmerzahlen ist Weiterbildung auf dem Weg, zur vierten Säule

des Bildungssystems zu werden.

Die wachsende Weiterbildungsbeteiligung steht im Zusammenhang mit

verschiedenen Entwicklungstrends. Generell gilt, daß Weiterbildung jener Bil-

dungsbereich ist, der mit Abstand am schnellsten auf geänderte Qualifikations-
anforderungen reagieren kann und deshalb gerade in Ze\ten großer lJmbrüche

an Bedeutung gewinnt. In erster Linie ist hier die Um- und Nachqualifizierung

der Erwerbstätigen in den neuen Bundesländern zu nennen, die eine zentrale

bildungspolitische Herausforderung der letzten Jahre war und dies auch in den

nächsten Jahren weiterhin bleiben wird. Die Arbeitnehmer in den alten Ländern

sehen sich ebenfalls zunehmend neuen Anforderungen gegenüber. Wegen der

veränderten Alterspyramide gilt dies gerade auch fiir ältere Arbeitnehmer. Ver-

stärkt wird diese Tendenz durch den zunehmenden Bedarf an fachübergreifen-

den Qualifikationen als Folge neuer Formen der Arbeitsorganisation.

lm Zeichen dieser und anderer Herausforderungen steht der Weiterbil-

dungsbereich unter Ausbaudruck bei gleichzeitig gestiegenen Qualitätsansprü-
chen. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Diskussion, ob bzw' inwieweit zu-

sätzliche Rahmenregelungen fi.ir die berufliche Weiterbildung erforderlich sind,

an Brisan z. Ein zentraler Ausgangspunkt dieser Diskussion ist die Frage nach

Befragung typischer
Bildune - Wissen-
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Schwachstellen der gegenwärtigen beruflichen Weiterbildungspraxis. Aussagen
darüber, ob bzw. welche zusätzlichen Regelungen der beruflichen Weiter-
bildung erforderlich sind, basieren explizit oder implizit auf Annahmen über
das Ausmaß und die Art dieser Schwachstellen. Eine empirisch fundierte Dar-
stellung von Problembereichen der beruflichen Weiterbildung aus der Sicht von
(potentiellen) Nachfragern liefert deshalb wesentliche Basisinformationen für
die "Regulierungsdebatte". I

hn folgenden wird zunächst eine Abgrenzung und Systematisierung
beruflicher Weiterbildung vorgenommen. Anschließend werden die kontro-
versen ordnungspolitischen Grundpositionen skizziert und empirische
Ergebnisse zu Problembereichen der beruflichen Weiterbildung aus der Sicht
von (potentiellen) Weiterbildungsteilnehmern2 dargestellt und auf die Regulie-
rungsdebatte rückbe zogen.

Abgrenzung und systematisierung berufl icher weiterbildung

Was ist berufliche Weiterbildung? Eine exakte begriffliche Abgrenzung ist
schwierig. Dies betrifft bereits die klassische Aufteilung der WeiteiUitAungtU"-
reiche in die allgemeine und berufliche Weiterbildung, und zwar in beide Rich-
tungen: Vieles, was der allgemeinen Weiterbildung zugerechnet wird, ist auch
beruflich verwertbar; manches, was zur beruflichen Weiterbildung gezählt wird,
ist auf dem Wege dazu, als allgemeinbildend zu gelten (2.8. Grundkenntnisse
irn EDV-Bereich). Der Unschärfebereich der begrifflichen Abgrenzung
kennzeichnet vor allem Trägerstatistiken, ist aber auch bei Bevölkerunssbe-
fragungen nicht zu vermeiden.3

Innerhalb der beruflichen Weiterbildung ist strittig, welche Formen als
Weiterbildung gelten sollen. Bei dieser Diskussion geht es nicht um die
"klassische" Form von Weiterbildung, den beruflichen Kenntniserwerb in Form
von Lehrgängen, Kursen oder Seminaren, sondern darum, inwieweit auch weni-
ger formalisierte "weichere" Formen des Kenntniserwerbs wie z.B. der Besuch

von Fachmessen oder Kongressen, betriebliche Maßnahmen der Lernfürderung

am Arbeitsplatz,Informationsveranstaltungen usw. noch als Weiterbildung an-

zusehen sind. Welche begriffliche Abgrenzung sinnvoll ist, hängt wesentlich

von der zu untersuchenden Fragestellung ab. Entsprechend heterogen sind die

verwendeten Defi nitionen'
Versuche, die berufliche Weiterbildung systematisch zu beschreiben, ste-

hen im prinzip vor dem gleichen Problem. Je nach Kriterium ergeben sich ver-

schiedene Systemati sierungsansätze mit Überschneidungsbereichen.

Eine häufig verwendete Strukturierung der beruflichen Weiterbildung

lehnt sich an die Satzungen des Arbeitsforderungsgesetzes an. Unterschieden

wird zwis chen Fortbildung, IJmschulung und Einarbeitung; die Fortbildung

wird weiter in Aufstiegs- und Anpassungsfortbildung differenziert. Diese

Systematisierung der beruflichen Weiterbildung orientiert sich an dem formalen

Bildungsziel.
Ein weiterer Systematisierungsansatz unterscheidet danach, ob die beruf-

liche Weiterbildung in betrieblicher oder außerbetrieblicher Trägerschaft

stattfindet. Betriebliche Weiterbildung kann dabei in verschiedenen Formen

erfolgen, so z.B. als Lernen arn Arbeitsplatz, als Lehr- oder Informationsveran-

staltung oder als Umschulungsmaßnahme (Weiß 1990). Auch bei dieser Unter-

scheidung kann es zu Abgrenzungsproblemen kommen, wenn etwa außerbe-

triebliche Träger in betrieblichem Auftrag firmeninterne Weiterbildungsmaß-

nahmen durchführen, oder wenn Betriebe Maßnahmen anbieten, die sich an

betriebsexterne Teilnehmer richten.

Eine andere Strukturierungsmöglichkeit wählt den Finanzier der Weiter-

bildung als differenzierendes Kriterium (Sauter 1993, S. 430' Dabei wird zwi-

schen betrieblicher, AFG-geförderter und individueller Weiterbildung unter-

schieden. Auch hier sind Mischformen denkbar. So kann z.B. eine Aufstiegsför-

derung über das AFG, durch den Betrieb und durch den Arbeitnehmer ftnanziert

werden.
Die Schwierigkeiten der Begriffsbildung und der Systematisierung beruf-

l icher Weiterbildung sind ein Spiegelbild der Dynamik des Bereiches' Es er-

scheint deshalb *"nig sinnvoll, nach einer allgemeingültigen Definition berufli-

cher Weiterbildung zu suchen, die in der Weiterbildungslandschaft keine Ent-

sprechung findet. ba sich empirische Aussagen über die berufliche Weiterbil-

dung auf verschiedene Informationsquellen mit unterschiedlichen Weiterbil-

dungsdefinitionen stützen, ist es jedocn wichtig, die jeweils verwendeten be-

griffl ichen Abgrenzungen und Indikatoren zu verdeutlichen.

Die Diskussion und das Für und Wider der Stärkung ordnungspolitischer Aspekte inder beruflichen Weiterbildung wird im fofgend-n aü ;nä;i:rungsdebatte,, 
bezeich-net.

Mit dem.Be^grifl "(potentielle) Weiterbildungsnachfrager" sind ausschlie/Jlich Indivi-duen, nicht Betriebe gemeint.
In.Bevölkerungs.befragungen kann eine Abgrenzung danach erfolgen, daß nur Maß_nahmen berücksichtigt.werden, die aus derSicht aä g.irägten unmittelbar mit demBeruf zu tun hattcn, wie dies z.B. beim Berichtssystem w.fierbild;t Ä;;;-hi;'h;. b*dabei verbleibende Unschärfebereich ist geringer ul. b"i rrageiuefra!;"8;;; ü;iä.1"n
die Abgrenzung nur über l'hemengebietierfofien kann. 

-'Q--
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3. Ordnungspol i t ischeGrundposi t ionenzurberuf l ichenWeiterbi ldung

Während die wachsende Bedeutung der beruflichen Weiterbildung unter den
Bildungsexperten weitgehend unstrittig ist und auch die inhaltlichen Anforde-
rungen an Weiterbildungsrnaßnahmen im großen und ganzen ähnlich einge-
schätzt werden, gibt es auf dem Gebiet der ordnungspolitischen Aspekte
beruflicher Weiterbildung erhebliche Kontroversen. Etwas vereinfacht lassen
sich dabei zwei Grundpositionen unterscheiden (Gottsleben 1993, S. 243ff.):

- Die "wirtschaftsliberale Position" setzt auf individuelle Verantwortung
und vertraut in die Marktmechanismen.

- Die "interventionistische Position" zielt auf eine Verstärkung der öffentli-
chen Verantwortung durch zusätzliche Entscheidungs- und Kontrollgre-
mien bzw. staatliche Regelungen.

Die Darstellung der beiden Grundpositionen ist idealtypisch; dazwischen gibt es
eine Reihe von Abstufungen. Trotzdem hat die Typisierung ihre Berechtigung,
da die Frage "mehr Markt oder mehr Regulierungen?" letztlich den Kernpunkt
der Kontroversen betrifft .

lm folgenden wird der Versuch unternommen, aus der Sicht der
(potentiellen) Weiterbildungsteilnehmer empirische Hinweise zür Regulie-
rungsdebatte zu gewinnen. Dabei geht es zunächst um die Frage, ob und in
welchem Ausmaß sich Hinweise auf Unvollkommenheiten des Weiterbil-
dungsrnarkts ergeben. Anschließend wird untersucht, ob die empirischen
Ergebnisse als Indizien für einen stärkeren Regulierungsbedarf zu verstehen
sind. Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Ergebnisse auf die
berufliche Weiterbildung insgesamt. Wo dies möglich ist, werden darüber hin-
aus differenzierte Befunde fiir Teilbereiche, insbesondere die betriebtiche und
die außerbetriebliche berufliche weiterbildung, vorgestellt.

4. Empirische Befund e zur "berufl ichen" Weiterbildung aus der Sicht
von (potentiellen) Weiterbildungsnachfragern

Die folgenden Ausführungen beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf
die organisierte berufliche Weiterbildung in Form von Lehrgangen,kursen oder
Seminaren. Die "weicheren" Weiterbildungsformen wie z.B. Einweisung oder
Anlernen am Arbeitsplatz, Besuch von Fachmessen/Kongressen oder
Selbstlernen am Arbeitsplatz usw., die in letzter Zeit vor allem in Großbetrieben
stark an Bedeutung gewonnen haben, bleiben dabei außer Betracht. Als
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rnögliche Problembereiche der beruflichen Weiterbildung aus der Sicht von
(potenti el len) Weiterbi ldungsnachfragern werden dabei untersucht:

- Die Transparenz des Weiterbildungsmarktes
- Rahmenbedingungen der Weiterbildung im Betrieb
- AnlaßundMotivationderWeiterbildungsteilnahme(Zugangsprobleme)
- Die Qualitat von Weiterbildung.

4.I Transparenz des Weiterbildungsmarktes

Nach den Ergebnissen des Berichtssystems Weiterbildung 1991 glaubt in den

neuen Bundesländern nur etwa jeder dritte l9-64jährige Deutsche, einen guten

überblick über die Weiterbildungsmöglichkeiten zu haben, die fiir ihn in Frage

kommen (Kuwan 1992). In den alten Bundesländern ist dagegen eine klare

Mehrheit dieser Ansicht. Der Weiterbildungsmarkt stellt sich also aus der Sicht

der (potentiellen) Weiterbildungsnachfrager in den neuen Ländern als

besonders intransparent dar.
Vergleicht man die Einschätzungen der Jahre 1990 und 1991, so hat sich

in den neuen Bundesländern die Transparenz vor allem bei den höher qualifi-

zierten Personen deutlich verbessert. Während im Dezember 1990 der Unter-

schied zwischen den Personen mit einem Schulabschluß bis zur achten Klasse

und denen mit Abitur bei elf Prozentpunkten gelegen hatte, beträgt er im Herbst

1991 dreißig Prozentpunkte. Neuere Ergebnisse liegen noch nicht vor. Die

fehlende Transparenz, d\e in den neuen Bundesländern zunächst ein durch-

gängiges Problem war, entwickelt sich zunehmend zu einem Problem firr

bestimmte Teilgruppen.
Angesichts der fehlenden Transparenz des Weiterbildungsmarktes in den

neuen Bundesländern verwundert es nicht, daß dort der lnformations- und Bera-

tungsbedarf zu Weiterbildungsfragen besonders hoch war. Während sich in den

alten Ländern zwei von drei Befragten mehr Informationen über ihre Weiterbil-

dungsmöglichkeiten wünschen, sind dies in den alten Ländern weniger als die

HäIfte. Nach Gruppen differenziert, wünschen sich in den alten wie in den

neuen Bundesländern vor allem Arbeiter und jüngere Befragte mehr Informatio-

nen über Weiterbildung.
Insgesamt zeigt sich, daß der Weiterbildungsmarkt in den neuen Bundes-

ländern intransparenter ist als in den alten, obwohl sich die Situation allmählich

bessert. Der große Bedarf an Information und Beratung zu Weiterbildungs-

fragen wurde durch die vorhandenen Institutionen nur zum Teil abgedeckt' Für

besser qualifizierte Personen verlieren Transparenzprobleme und Informati-



onsdefizite spürbar an Bedeutung, während sich aus der Sicht der niedriger
qualifizierten Personen die Situation nur sehr allmählich bessert.

Für den wichtigen Teilbereich der betrieblichen l4reiterbildurg liegen
neuere Informationen zur Transparenz der Weiterbildungsangebote aus der
Untersuchung "Betriebliche Weiterbildung" vor, die Infratest Sozialforschung
im Auftrag des Bundesrninisteriums für Bildung und Wissenschaft durchgefi.rhrt
hat. Die folgenden Informationen beziehen sich, soweit nichts anderes
angegeben ist, auf eine Teilgruppe: Auf Erwerbstätige, die in Betrieben be-
schäftigt sind, die inner- oder außerbetriebliche berufliche Weiterbildung
anbieten. Bundesweit berichten 690Ä der Erwerbstätigen aus dieser Teilgruppe,
daß das betriebliche Weiterbildungsangebot fiir jeden Beschäftigten zugänglich
bekanntgemacht wird. [n den neuen Bundesländern liegt der Anteilswert etwas
niedriger.

In Betrieben, in denen das Weiterbildungsangebot nicht öffentlich
bekannt gemacht wird, glaubt die Mehrzahl der Erwerbstätigen, über ihre
betrieblichen Weiterbildungsmöglichkeiten zu wenig zu wissen; in Betrieben
nrit öffentlicher Bekanntgabe ist dies nur bei einer Minderheit der Fall (60% vs.
26%; vgl. Kuwan/Waschbüsch I 994). Dieses Ergebnis verdeutlicht zweierlei:

- Der Verzicht auf eine öffentliche Bekanntmachung des betrieblichen
Weiterbildungsangebotes kann nicht damit begründet werden, daß alles ja
ohnehin sehr überschaubar sei, sondern führt zu erheblichen Transparenz-
problemen bei den Erwerbstätigen.

- Die allgemein zugängliche Bekanntmachung allein reicht nicht aus, um
allen erwerbstätigen Gruppen einen guten Überblick zu verschaffen.
Gerade bei bildungsfernen Personengruppen handelt es sich zudem häu-
fig weniger um ein Informations- als urn ein Beratungsproblern.

Bemerkensweft erscheint, daß von den Erwerbstätigen aus Betrieben, in denen
das Weiterbildungsangebot öffentlich bekannt gemacht wird, immerhin 4loÄ
mehr Information und Beratung zur betrieblichen Weiterbildung wrinschen.
Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, daß fiir manche Erwerbstätige nicht in
erster Linie Informationsdefizite, sondern eher zu geringe oder zu wenig
bekannte Beratungsmöglichkeiten das Hauptproblem sein dürften.

Erwerbstätige, die im Betrieb beraten wurden, haben sich wesentlich häu-
figer an betrieblicher Weiterbildung beteil igt als Erwerbstätige, die dies nicht

eetan haben.4 Dieser Unterschied unterstreicht die große Bedeutung des Bera-

,ungtutp.ktes bei der betrieblichen Weiterbildung'

Insgesamt halten die Erwerbstätigen die innerbetriebliche Weiterbil-

dungssituation fi.ir transparenter als die außerbetriebliche. Während sich bei der

inneibetrieblichen Weiterbildung etwas weniger als die Hälfte der Erwerbstäti-

gen mehr Information und Beratung wünschen würde, ist dies bei der außerbe-

i-ri.bli.h.n Weiterbildung die Mehrheit (47% vs' 60%)'

Die bisherigen Ausführungen bezogen sich auf die Transparenz von LVei-

terbildungsangeboten, Transparenzprobleme gibt es darüber hinaus auch bei

Zertffikaten fur berufliche Weiterbildung. Die potentiellen Weiterbildungsnach-

fragä, können die Verwertbarkeit von Zertifrkaten am Arbeitsmarkt kaum ein-

schätzen. Allein in der kaufmännischen Fortbildung findet sich eine verwir-

rende Vielfalt von hundeften von Abschlüssen, die fur Bildungsinteressierte -

und auch für die meisten Fachleute - nicht überschaubar ist (Schmidt 1992, S.

1 6 ) .
In der Zusammenschau der Ergebnisse wird deutlich, daß es bei der

Transparenz des beruflichen Weiterbildungsmarktes Probleme gibt' Diese sind

bei dlr betrieblichen Weiterbildung kleiner als bei der außerbetrieblichen.

Transparenzprobleme können eine erhebliche Weiterbildungsbarriere darstellen.

4.2 Rahmenbedingungen der weiterbildung int Betrieb

wie die Ergebnisse des Berichtssystems weiterbildung 1991 gezeigt haben,

sind Betriebe die wichtigsten Träger beruflicher weiterbildung. 44oÄ der Teil-

nahmeftille und 32oÄ desVolumens der beruflichen Weiterbildung entfallen auf

Arbeitgeber/Betriebe (Kuwan u.a. 1991, S. 239ff.). Die folgenden Ausfüh-

,.ung.n b. ziehensich schwerpunktmäßig auf die betriebliche Weiterbildung.

Betriebliche Rahmenbedingungen können sich unmittelbar fürdernd oder

hemmend auf die Teilnahme an Weiterbildung auswirken, aber auch vermit-

telnd, indem sie motivationale Faktoren beeinflussen. Im folgenden werden des-

halb zunächst zwei zentrale Fragestellungen näher untersucht:

- Die Rahmenbedingungen fiir Weiterbildung im Betrieb aus der Sicht von

Erwerbstätigen
- Zusu-t .nhängezwischenderWeiterbi ldungsbetei l igungvonErwerbs-

tät isenunddenbetr iebl ichenRahmenbedingungen.

f f i theit fürdenVergleiclrsindhierwiederumnichtal leErwerbstä-
ü ;;;, ;; ;dä ;;?-; i ;j ;;ig; ; ;" ; B etr i e"b en m i t w e i te rb i I d u n g s an geb o te n'

I
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Der Institutionalisierungsgrad betrieblicher Weiterbildung und das Vorhanden-
sein betrieblicher Weiterbildungsangebote sind wesentliche Rahmenbedingun-
gen für Weiterbildung in den Betrieben. Insgesamt arbeitet nach den Ergebnis-
sen der Studie "Betriebliche Weiterbildung" (Kuwan/Waschbüsch 1994) im
Bundesgebiet etwas rnehr als jeder vierte Erwerbstätige (27%) in Betrieben mit
einer Weiterbildungsabteilung. Eine Betriebsvereinbarung zu Weiterbildung
gibt es fast ebens o oft (24Yo). Über eine regelmäßige Weiterbildungsplanung ftir
die Mitarbeiter berichtet etwa jeder dritte Erwerbstätige (30%). Diese Zahlen
verdeutlichen, daß der Institutionalisierungsgrad von betrieblicher Weiter-
bildung aus der Sicht der Erwerbstätigen nicht allzu hoch ist.5 In den neuen
Bundesländern liegt er bei allen betrachteten Indikatoren noch etwas niedriger.

Die meisten Erwerbstätigen sind bei einem Arbeitgeber beschäftigt, der
inner- oder außerbetriebliche berufliche Weiterbildung anbietet. Etwa jeder

dritte Erwerbstätige im Bundesgebiet ist bei einem Arbeitgeber beschäftigt, der
selbst innerbetriebliche Lehrgänge/Kurse oder Seminare anbietet, sei es aus-
schließlich oder in Kombination mit außerbetrieblicher beruflicher Weiterbil-
dung. Bei etwa.jedem vierten Erwerbstätigen bietet der Arbeitgeber die Teil-
nahme an außerbetrieblicher Weiterbildung an, aber keine innerbetrieblichen
Maßnahmen, so daß insgesamt etwa 55Yo der Erwerbstätigen in einem Betrieb
mit inner- oder außerbetrieblichen Weiterbildungsangeboten arbeiten (vgl, Ta-
bel te 1).

Etwa jeder dritte Erwerbstätige findet nach eigenen Aussagen im Betrieb
keinerlei Weiterbildungsangebote vor und etwa jeder zehnte kann diese Frage
nicht beantworten. Dies ist ein ungewöhnlich hoher Anteil, der als ein erstes In-
diz fiir Transparenzprobleme anzusehen ist.

Daß Großbetriebe häufiger als Kleinbetriebe betriebliche Weiterbildung
anbieten und fördern, ist keine Überraschung. Bemerkenswert erscheint jedoch,
daß dies auch fiir die au/Serbetriebliche l4teiterbildung gilt 38%o der Beschäftig-
ten in Großbetrieben gegenüber 28oÄ der Beschäftigten in Kleinbetrieben be-
richten, daß von ihrem Betrieb auch die Teilnahme an außerbetrieblicher
Weiterbildung angeboten wird. Erwerbstätige in Mittelbetrieben liegen mit 34yo
dazwischen.

Dabei muß berücksichtigt werden, daß die Anteilswerte für Betriebe bei allen genann-
ten Indikatoren noch spürbar niedriger liegen würden, weil bei Aussagen über die
Gesamtheit der Betriebe den Kleinbe-triebei, bei denen der Institutionali"sierungsgrad
von Weiterbildung erwartungsgemäß wesentlich niedriger liegt als in Großbetiieben,
ein wesentlich höheres Gewicht zukommen würde als 6ei Aussaeen über Erwerbstä-
t ise.

Tabelle I; Institutionalisierungsgrad und Angebotssituation bei der betriebli-

chen Weiterbildung

Die Institutionalisierung und Planung von Weiterbildung im Betrieb scheint

sich positiv auf die Weiterbildungsteilnahme der Erwerbstätigen auszuwirken.

Erwerbstätige nehmen wesentlich häufiger an betrieblicher Weiterbildung teil,

wenn es eine Weiterbildungsabteilung, eine Betriebsvereinbarung zur

Weiterbildung oder eine regelmäßige Weiterbildungsplanung fi.ir die Mitarbei-

ter gibt. Für die Teilnahme an außerbetrieblicher Weiterbildung gilt dies dage-

gen nicht (vgl. Tabelle 21.6
Von der überwiegenden Mehrheit der Erwerbstätigen wird die Frage, ob

sie sich mehr Weiterbildungsmöglichkeiten im Betrieb wünschen, bejaht: Bun-

desweit 60% stimmen dem zu.
Von den Erwerbstätigen aus Betrieben ohne Weiterbildungsangebote

wünschen sich 69% mehr Weiterbildungsrnöglichkeiten im Betrieb. Das feh-

lende Weiterbildungsangebot kann also nicht einfach durch mangelndes Inter-

esse der Erwerbstätigen erklärt werden. Bei den Erwerbstätigen aus Betrieben

mit Weiterbildungsangeboten wünscht sich ebenfalls die Mehrheit mehr Wei-

Obwohl sich Erwerbstätige aus Großbetrieben häuhger an betrieblicher Weiterbildung

üeteifigen als Er*erbsiatTge in Kleinbetrieben und-lnstitutionalisierung und Planung

vor allem in GrolJbetriebä stattfindet, hanäelt es sich bei dem Zusammenhang zwi-

schen dem Institutio;;iiriilü;g;ad ünd din Weiterbildungsbet^eiligungen nichl rlyt

einen Betriebsgrößeneffekt. Berücksichtigt man den Betriebs.größeneftekt' so scnwa-

chen sich die därgestellten Zusammenhänge z.war ab, verschwinden aber nlcnl'

Anteilswerte inoÄ

Bundes-
gebiet West Ost

Institutionalisierungsgrad von Weiterbildung
Weiterbildungsabteilung
Betriebsvereinbarung zur Weiterbildung
Regelmäßi ge Weiterbildungsplanung

Betriebliches Weiterbildungsangebot
Ja, nur betrieblich
Ja, nur außerbetrieblich
Beides
Nein nichts davon
Weiß nicht/keine Angabe

Quelle: Kuwan/Waschbüsch ( I 994)

27 28 21
24 25 20
30 32 24

1 6
24
l 5
3 5
l 0

t 7  t 2
24 25
1 5  1 2
34 39
l 0  l l
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terbildungsrnöglichkeiten im Betrieb (56%). Auch wenn es sich bei dieser Frage
um einen eher "weichen" Indikator handelt, sprechen diese Ergebnisse daftir,
daß die Mehrzahl der Erwerbstätigen an einem Ausbau der betrieblichen
Weiterbildung interessiert ist.

Tabelle 2; Betriebliche Rahmenbedingungen der l\eiterbildungsplanung und
Tei I na hm e an b et r te b I ic her und au/3 er b e tr i e b I i c her ile ite r b r ldung

Teilnahmequote in o/o

Bundes-
gebiet West Ost

Tei lnahme an betr iebl icher Weiterbi ldung *)
Weiterbildungsabteilung Ja

Nein
Betri ebsvereinbarung zur
Weiterbildung

Regelnräßige Weiterbildungs-
planung für die Mitarbeiter

Ja
Nein

44
26

44
22

5 l
2 l

40
2 l

3 8
22

47
l 8

4 l
22

40
22

47
l 8

Ja
Nein

Teilnahme an außerbetrieblicher Weiterbildung *)
W e i t e r b i l d u n g s a b t e i l u n g J a 5 4 g

N e i n 5 4 6
Betriebsvereinbarung zur
W e i t e r b i l d u n g J a S 4 g

N e i n 4 4 6
Regelmäßi ge Weiterbildungs-
planung fiir die Mitarbeiter Ia 5 5 g

N e i n 5 4 6
*) Betriebliche weiterbildung wttrde wie folgt definiert: Der Arbeitgeber/Betrieb ist selbst Mallnah-meträger oder die Maßnahrne findet während der Arbeitszeit statt. Der außerbetrieblichen weirer-

i:äil;,i;^i::ril,y:i:*."j.:,lg:l*ljret,.die ,,ß.;h;h-;;iä,.u"it,,"it und bei einem außer_- t . J L 9 t L  f t l t u

chbüsch ttggq, Kap. 4.2

Festzuhalten bleibt, daß betriebliche Rahmenbedingungen für die betriebliche
weiterbildungsteilnahme offenbar von zentraler Bedeutung sind. Hervorzu-heben sind vor allem zwei punkte:

- Nicht jeder Betrieb bietet den Beschäftigten innerbetriebliche weiterbil-
dungsmöglichkeiten an. wo dies nicht geschieht, ist den Erwerbstätieen
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der Weg zu dem quantitativ bedeutendsten Sektor der beruflichen Wei-
terbildung de facto weitgehend versperrt.

- Ein hoher Institutionalisierungs-und Planungsgrad von betrieblicher Wei-
terbildung scheint einen positiven Einfluß auf die Teilnahme der
Erwerbstätigen an betrieblicher Weiterbildung zu haben.

4.3 Motivation und Anlafi der Teilnahme an beruJlicher Ll/eiterbildung

Bei den Gründen fiir die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung lassen sich
stark vereinfacht zwei idealtypische Muster gegenüberstellen. Das "klassische
Modell" der freiwilligen Teilnahme zur Befriedigung von Lerninteressen geht
von einem Verlauf aus, an dessen Anfang Weiterbildungsinteressen stehen, die
sich zu Weiterbildungsabsichten konkretisieren und schließlich in eine
Weiterbildungsteilnahme münden. Am anderen Ende des Spektrums steht das
Modell der subjektiv empfundenen "Weiterbildungspflicht" als Reaktion auf
tatsächlichen oder vermeintlichen Druck. Die Teilnahme erfolgt bei diesem
Modell, weil der Betreffende glaubt, sich der Teilnahme nicht entziehen zu
können (vgl. Kuwan u.a. 1991, S. 73ff.).7

Aus der Sicht der (potentiellen) Weiterbildungsnachfrager gibt es dabei
zwei Problembereiche, die sich als Inkonsistenz zwischen Weiterbildunesab-
sichten und tatsächlichem Verhalten beschreiben lassen:

- Eine Teilnahme ist beabsichtigt, kann aber nicht realisiert werden.
- Eine Teilnahme erfolgt, ohne daß dies ursprünglich beabsichtigt war.

Hinweise auf Faktoren zur Erklärung der Diskrepanzen von Weiterbildungsab-
sichten und tatsächlichern Verhalten liefern qualitative Interviews, die Infratest
Sozialforschung im Herbst 1991 im Auftrag des Bundesministeriums für Bil-
dung und Wissenschaft mit Personen aus den o.g. Gruppen in den neuen Bun-
desländern durchgeftihrt hat. Dabei zeigte sich u.a., daß die Realisierung einer
Teilnahmeabsicht von Personen aus Gruppen mit insgesamt überdurchschnittli-
cher Weiterbildungsbeteiligung häufiger gelang als "weiterbildungsfernen" Per-
sonengruppen (Kuwan 1992, S. 37ff.). Deutlich wurde außerdem, daß die Ange-
botssituation in der näheren Umgebung eine wichtige Rolle spielt. Besonders
oft gelang die Realisierung von Weiterbildungsabsichten den Personen, die vom
Arbeitgeber einen Weiterbildungsvorschlag erhalten hatten. Die Ergebnisse

Gemeint sind hier nicht die Sonderftille einer "ob.iektiven" Weiterbildungspflicht.wre
z.B. bei Gefahrgutfahrern, Sicherheitskräften usw., sondern eine subjektiv empfundene
Weiterbildungs[flicht, die durch die Wahrnehmung des Beteiligten konstituiert wird
(vgl. näher Berichtssystem Weiterbildung ( l99l ), S. 73ff.).



zeigten, daß die Verwirklichung der Teilnahmeabsichten von einer Vielzahl von
Faktoren beeinflußt wird, wobei insbesondere Kontextfaktoren, wie z.B. das

Verhalten von Vorgesetzten oder der Arbeitsverwaltung, eine wichtige Rolle
spielen.

Nicht wenige Zielpersonen gingen davon aus, daß der Weiterbildungsbe-

darf vom Arbeitgeber oder vom Arbeitsamt festgestellt wird. Dies entspricht
den Rahmenbedingungen vor der Wende: Wo ein Bedarf an Weiterbildung
bestand, wurde dies dem Arbeitnehmer vom Betrieb mitgeteilt. Insbesondere
Personen rnit eher passiver Grundhaltung nehmen häufig erst dann an Weiter-
bildung teil, wenn von außen ein Anstoß zur Teilnahme erfolgt, der mit indivi-
dueller Beratung verbunden ist. Solche Anstöße kommen meist vom Arbeitsamt
oder vom Arbeitgeber. Ohne Anstöße von außen nehmen Personen mit eher
passiver Grundhaltung auch bei drohender oder gegebener Arbeitslosigkeit oft
nicht an Weiterbildung teil.

Zu erkennen war weiterhin, daß den Personen, die sich nach der Wende
an Weiterbildung beteiligt hatten, der weitere Zugang zu Weiterbildung nun-
mehr wesentlich leichter fiel als zuvor. Dies gilt auch ftir bildungsferne Perso-
nengruppen. Es kommt durchaus vor, daß eine Weiterbildungsteilnahme ohne
vorherige Absicht, die aus einer subjektiv empfundenen Weiterbildungspflicht
resultiert, Weiterbildungseinstellungen positiv verändern und Weiterbildungs-
barrieren verringern kann. Daß die subjektiv empfundene Weiterbildungspflicht
keineswegs nur Fiktion ist, läßt sich anhand qualitativer Interviews anschaulich
belegen (Kuwan 1990).

Nach den Ergebnissen des Berichtssystems Weiterbildung 1991 erfolgte
fast die Hälfte aller Teilnahmeftille an beruflicher Weiterbildung auf betriebli-
che Anordnung (24%) oder auf Vorschlag von Vorgesetzten (24%). Bei 5l%
ging die Teilnahme vom Teilnehmer selbst aus. Bei der betrieblichen Weiter-
bildung von Erwerbstätigen erfolgten etwa zwei von drei Teilnahmefiillen auf
betriebliche Anordnung (37%) oder auf Vorschlag von Vorgesetzten (32%). Bei
der außerbetrieblichen beruflichen Weiterbildung sind die Relationen dagegen
in etwa umgekehrt. Dorl geht die initiative bei etwa zwei von drei Teilnahme-
ftillen vom Teilnehrner selbst aus.

Wie die differenzierle Analyse zeigt, gibt es Gruppen von Erwerbstäti-
gen, bei denen die Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung häufiger aus eige-
nem Antrieb erfolgt als bei anderen. Dies sind u.a. Personen mit höherer
Schulbildung. Bei bildungsfernen Personengruppen ist die Teilnahme an
betrieblicher Weiterbildung häufiger als bei anderen Gruppen betrieblich initi-
iert. Dies korrespondiert mit den Ergebnissen qualitativer Befragungen, nach
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denen dem betrieblichen Umfeld fiir die Weiterbildungsbeteiligung von bil-

dungsfernen Gruppen eine große Bedeutung zukommt (Kuwan 1990).

Der Zugang zu betrieblicher Weiterbildung erfolgt in der Regel über die

"Filterfunktion" von Vorgesetzten. Von daher ist die Frage von Interesse, wie

häufig Erwerbstätige an betrieblicher Weiterbildung teilnehmen wollen und

dies nicht genehmigt wird. Wie die Ergebnisse der Studie "Betriebliche Wei-

terbildung" zeigen, kam dies 1992bei etwa jedem zehnten Erwerbstätigen aus

Betrieben mit Weiterbildungsangebot vor. Nach Teilgruppen differenziert,

zeigen sich dabei nur geringe Unterschiede. Dies könnte auf zwei gegenläufige

Effekte zurückzuführen sein: Möglicherweise kommen Teilnahmeabsichten

bildungsferner Personengruppen seltener vor und werden häufiger abgelehnt.

Auf der Basis repräsentativer Analysen kann diese Frage nicht abschließend

beantwortet werden. Hierzu wären qualitative Studien erforderlich. Festzuhalten

bleibt, daß ein unmittelbarer Zugang der Erwerbstätigen zur betrieblichen

Weiterbildung in der Regel nicht gegeben ist'

Ahnliche Sichtweisen der (potentiellen) Weiterbildungsnachfrager wie

bei der betrieblichen Weiterbildung zeigen sich teilweise auch bei der AFG-

gefürderten Weiterbildung. In qualitativen Interviews finden sich zum einen

Hinweise darauf, daß die beabsichtigte Weiterbildungsteilnahme nicht

genehmigt wurde, und auch das Gefiihl der "Abordnung zur Weiterbildung"

findet sich nicht nur bei der betrieblichen Weiterbildung. So betonten z.B. nicht

wenige Teilnehmer an beruflicher Weiterbildung in den neuen Bundesländern8,

daß die Frage, weshalb sie einen bestimmten Kurs ausgewählt hätten, für sie

nicht zutreffend sei, da sie das Arbeitsamt in diesen Kurs geschickt habe. Diese

Beispiele verdeutlichen, daß Weiterbildungsmotive sowohl bei der

betrieblichen wie auch bei der AFG-geforderten Weiterbildung zwischen

Freiwilligkeit und Abordnung liegen können.

Aus der Sicht der (potentiellen) Weiterbildungsnachfrager besteht weder

bei der betrieblichen noch bei der AFG-geforderten Weiterbildung ein offener

Marktzugang. Am ehesten ist dies noch bei der außerbetrieblichen Weiterbil-

dung gegeben. Hier liegen - bei prinzipiell freiem Marktzugang - wesentliche

Barrieren anderswo: In regionalen Angebotsdefiziten, der zeitlichen Organisa-

tion von Weiterbildung, Finanzierungsproblemen sowie der fehlenden Markt-

transparenz.

Ergebnisse des Pretest zum Forschungsprojekt "Beruflich^e Weiterbildung.in den neu-

en Bundesländern". den Infratest Sozialfoi's"ü"ng i. auft.ug der Universität Bremett

und der Stiftung Warentest im April 1993 durchgeführt hat'
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4.4 Qualitat

Die Frage nach der Qualität beruflicher Weiterbildung hat sich in den letzten
Jahren im Zusammenhang mit der Umbruchsituation in den neuen Ländern ver-
schärft gestellt. Neben qualitativ guten Weiterbildungsveranstaltungen gab es
dort auch solche, die dazu gefthrt haben, daß Ressourcen verschwendet und
Motivationen zerstötl wurden. Das Beispiel der neuen Länder verdeutlicht, daß
Weiterbildungsprozesse nicht unkoordiniert und ungeplant ablaufen sollten.

Ergebnisse zur Einschätzung der Weiterbildungsqualität aus der Sicht der
Nachfrager liefert die Untersuchung "Betriebliche Weiterbildung", in der Er-
werbstätige um eine Einschätzung der Qualität verschiedener Aspekte der
berufl ichen Weiterbildung gebeten wurden.9

Am positivsten wurde dabei das Fachwissen der Kursleiter einges chätzt,
das bei 90oÄ det Kurse als eher gut eingestuft wurde. Bei der beruflichen Ver-
wertbarkeit des Kurses und der Wissensvermittlung durch die Kursleiter lagen
die Anteilswerte bei 82oÄ bzw. 8loÄ. Etwas niedriger war mit 76vo der Anteil
der positiven Beurteilungen liir die Ausstattung (Räume, Arbeitsmittel). Zwi-
schen den Einstufungen der betrieblichen und außerbetrieblichen Weiterbil-
dungskurse zeigten sich keine wesentlichen unterschiede.

Die o.g. Kriterien bezogen sich ausschließlich auf die Durchfiihrung
beruflicher Weiterbildung. Auch die Qualität im Vorfeld (Auswahl und
Information der Teilnehmer) und die Transferqualität sind zu berücksichtigen.
Bei fast jedem zweiten Weiterbildungskurs haben sich die Teilnehrner vorab
ziemlich gut informiert gefiihlt, 39o einigermaßen und in mehr als jedem
zehnten Fall überhaupt nicht. Bei betrieblichen Weiterbildungskursen fiihlen
sich die Erwerbstätigen etwas seltener gut informiert als bei außerbetrieblichen
Weiterbildungskursen (45% vs. 53Yo). Offensichtlich erfolgte also bei einigen
Maßnahmen aus der Sicht der Teilnehmer vorab keine ausreichende Infbrma-
tion. Auch wenn diese E,inschätzungen nur sehr "weiche" Indikatoren sind,
sprechen sie dafi.ir, Qualitätsprobleme nicht nur im Zusammenhang mit der
Durchfiihrung von Maßnahmen zu diskutieren.

Für die betriebliche Weiterbildung dürfte gelten, daß die Unternehmen
ein existentielles lnteresse an bedarfsgerechter und qualitativ hochwertiger
Weiterbildung haben. Stritt ig ist hier vor allem die Reichweite der zu vermit-
telnden Inhalte. Der wachsende Kostendruck der letzten Jahre hat in den Unter-
nehmen die Diskussion um die F.ffizienz von Weiterbildung forciert. Bemü-
hungen, den immer noch relativ intransparenten weiterbildungsmarkt nach

ff i te<1abeisummarischanhandderKatego, i .n] . t , " .gut , ,bzw,
"eher schlecht'f.
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qualitativen Kriterien stärker ztr evaluieren, kennzeichnen ein wichtiges

Anliegen der Gegenwart.
Vor diesem Hintergrund hat die Qualitätssicherung von Weiterbildung in

Form von ZerI\fikaten, Gütesiegeln o.ä., die dokumentieren, daß bestimmte

Standards eingehalten werden, in der betrieblichen und außerbetrieblichen be-

ruflichen Weiterbildung an Bedeutung gewonnen. Grundsätzlich können diese

Aktivitäten dazu beitragen, die Markttransparenz zu fördern. Derzeit ist der

Weiterbildungsmarkt allerdings eher von einer verwirrenden Vielfalt von

Zertifizierungs- und Qualitätssicherungssystemen gekennzeichnet, die stark

unterschiedliche Zielrichtungen und Kriterien haben. So orientiert sich z.B. die

Qualitätssicherung an den ISO-Normen, die in einigen Bereichen fast schon den

Status einer Standardnorm erhalten hat, ausschließlich an Abläufen und
prozessen im Arbeitsalltag. Die Norm verpflichtet zv einer ausfiihrlichen

Dokumentation von Arbeitsabläufen und überprüft die beständige Einhaltung

des Dokumentierten. Eine inhaltlich orientiefte Analyse der Arbeitsprozesse

oder ein Hinterfragen selbst eklatanter Defizite wird dagegen durch eine Zerti-

fizierung nach ISO 9000 ff. nicht garantiert.

Hier schließt sich unmittelbar die Frage nach den Kriterien der Qualitäts-

sicherung und -kontrolle an: Will man dem hohen Anspruch einer effizienten

Qualitätssicherung und -kontrolle genügen, muß ein besonders intensives

Augenmerk darauf gelegt werden, aussagekrr)ftige Kriterien fi.ir die Qualitäts-
messung und -sicherung zu finden. Exemplarisch fi.ir die Vielzahl der mögli-

chen Bezugseinheiten seien hier folgende Kriterien genannt: Gezielte Teil-

nehmerauswahl, Qualifikation der Trainer, methodisch-didaktische Konzepte,

Qualitat verwendeter lJnterlagen, Transparenz curricularer Konzepte, Zahl der

Abbrüche und erfolgreichen Abschlüsse einer Maßnahme, Vermittlungschancen

und Verbleib von Teilnehmern nach Besuch einer Maßnahme, Anwendbarkeit

des Erlernten am Arbeitsplatz, frnanzieller Aufwand und vieles mehr.

Im Bereich der Zertifizierung und Qualitätssicherung ist der Weiterbil-

dungsmarkt in Bewegung gekommen. Eine Verbesserung der Transparefiz

wurde damit bisher noch nicht erreicht. Mittelfristig dürfte jedoch mit einer

Konsolidierung zu rechnen sein, die vermutlich auch zu einer Verbesserung der

Markttransparenz führen wird.
Die Erfahrungen der letzten Jahre sprechen dafür, daß insbesondere in

Expansions- und Umbruchsphasen Qualitätsziele zunächst nur ungenügend

erreicht werden können. Die "Stop and Go"-Politik der AFG-Förderung

erschwert zusätzlich eine kontinuierliche und wirksame Qualitätssicherung im

Bereich der öffentlich geftirderten berufl ichen weiterbildung.

\
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5. Schlußfolgerungen

Die dargestellten Ergebnisse zeigen, daß sich aus der Sicht der (potentiellen)
Weiterbildungsnachfrager bestimmte Unvollkommenheiten des Weiterbil-
dungsmarktes beschreiben lassen:

Es gibt regionale und zielgruppenspezifische Angebotsdefizite.
Es fehlt an hinreichender Markttransparenz.
Ein offener Angebotszugang ist nicht durchgängig gegeben. Der zugang
erfolgt bei der betrieblichen Weiterbildung meist über die
"Filterfunktion" des Vorgesetzten und bei AFG-geförderten Maßnahmen
über die Arbeitsverwaltung.

- Die Qualität der beruflichen Weiterbildung ist teilweise stark verbesse-
rungsbedürftig.

Diese empirischen Befunde sind klare Indizien für einen Handlungsbedarf in
der beruflichen Weiterbildung. Dies gilt vor dem Hintergrund der wachsenden
Bedeutung beruflicher Weiterbildung umso mehr. Folgt daraus auch, daß es aus
der Sicht der Nachfrager einen Regulierungsbedarfgibt?

Die empirischen Ergebnisse zeigen Defizite des beruflichen Weiterbil-
dungsmarktes auf. Ob sich diese Unvollkommenheiten besser in privater oder
öffentlicher Verantwortung beseitigen lassen, kann daraus nicht unmittelbar
abgeleitet werden. Zu beachten ist auch, daß eine Stärkung der öffentlichen
Verantwortung nicht notwendigerweise eine Einordnung in staatliche Kompe-
tenzbereiche bedeuten muß (Buttler 1994, S. 33ff.). Trotz dieser Vorbehalte
sollen im folgenden unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen Indizien
für erforderliche Veränderungen aus der Sicht des Verfassers dargestellt wer-
den. Drei Punkte erscheinen dabei besonders bedeutsam:

(1) Die Transpate\z muß weiter verbesseft werden. Der Ausbau der Daten-
banken leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Informati-
onsbasis. Einen Beitrag könnte hier auch die Schaffung eines Anreizsy-
stems {i ir Träger leisten, ihr Angebot mittels Weiterbildungsbörsenbzw.
Datenbanken auf breiter Basis systematisch zugänglich zu machen.
Denkbar wäre, daß Förderungen auch an entsprechende Eintragungen in
Weiterbildungsdatenbanken geknüpft werden.

Trotzdem wäre es verfehlt, Weiterbildungsdatenbanken als

terbildungsmöglichkeiten informieren oder beraten ließen, nur jeder

fiinfzigste Datenbanken genutzt. Zu beachten ist auch, daß der große

Bereich der betrieblichen Weiterbildung in Datenbanken weitgehend

ausgeklammert bleibt.
Wichtiger noch ist, daß Weiterbildungsdatenbanken nicht die Bera-

tung ersetzen können. Dies gilt fur bildungsferne Personengruppen in

besonderem Maße. Bislang ist der Ausbaustand der Weiterbildungsbe-

ratung eher defizitär (Bauer 1991). Der Stärkung einer professionalisier-

ten Weiterbildungsberatung kommt deshalb große Bedeutung zu.Mehr

Informations- und Beratungszentren zur Weiterbildung auch außerhalb

der'traditionellen' Institutionen wie Arbeitsämtern, Volkshochschulen,

Kammern usw., vor allem aber mehr aufsuchende Infotmation und Bera-

tung (2.B. in Form von pädagogisch gut aufbereiteten Beiträgen zur

Weiterbildung in den Massenmedien) könnten hier einen wichtigen

Beitrag leisten.
Auch die Transp arerrz der Zertifrkate muß verbessert werden. Dies

betrifft insbesondere den Fortbildungsbereich. Bei der Anpassungswei-

terbildung, die in sehr engem Zusammenhang mit betriebsbedingten

Besonderheiten steht, wird dies dagegen kaum möglich sein, ohne ihren

Anspruch auf s ituati ons gerechte F lexib i I ität zu ge fiihrden.

Der Sicherstellung der Qualität von Weiterbildung kommt ebenfalls sehr

große Bedeutun g zu.Zu einem zentralen Thema muß die Sicherung der

Qualitat beruflicher weiterbildung besonders auch dort avancieren, wo

die Teilnahme von der öffentlichen Hand gefördert wird. Nach $ 34 AFG

obliegt der Bundesanstalt lur Arbeit die Prüfung der Qualität geforderter

Weiterbildungsmaßnahmen. Hier bedarf es, über die bisherigen Anstren-

gungen hinaus, einer Prüfung und Bewertung der in der Wirtschaft und

uon einzelnen Bildungsträgern bereits angewendeten Qualitätssiche-

rungssysteme sowie der Einschätzung ihrer Übertragbarkeit auf die AFG-

g.forOltt. Weiterbildung. Derzeit zeichnet sich aus der Perspektive der

Weiterbildungsnachfrager ab, daß die fehlende Transparenz bei. der

Qualitat von Weiterbildung um eine "neue Unübersichtlichkeit" bei der

ZertiJizierung und Qualitalssicherung von Weiterbildung ergänzt wird'

Eine Unterstützunl' der E,infi.ihrung von Qualitätsnormen in der

Weiterbildung, die u.a. eine größere Vergleichbarkeit und damit

qualitative wie inhaltliche Transparenz der Angebote ermöglicht' bietet

hier einen erfolgversprechenden Ansatz für Verbesserungen'

(2)
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(3) Ein besonders schwieriges Problem betrifft die Frage der Offenheit des

Weiterbildungsmarktes. In Tarifuerträgen wurde versucht, den Zugang

bildungsferner Gruppen zur betrieblichen Weiterbildung zu fördern. Bis-

lang waren diese Bemühungen nur begrenzt erfolgreich. Möglicherweise

könnte eine stärkere Einbeziehung von Betrieben in öffentlich geförderte

weiterbildungsmaßnahmen fiir Problemgruppen hier weiterführen.

Aus der Sicht der Weiterbildungsnachfrager lassen sich somit deutliche Indizien

fiir einen Handlungsbedarf in der beruflichen Weiterbildung erkennen. Zu ver-

muten ist, daß ri.tt di. berufliche Weiterbildung auf dem Weg zu einer

"mittleren Systematisierung" befindet, die nicht das Maß an Strukturierung und

Einheitlichkeit erreichen wird wie die Schulen und Hochschulen, die aber über

die derzeit bestehenden Regulierungsansätze erheblich hinausgehen wird

(Faulstich u.a. 1991).
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Ein Weg aus der Sackgasse - Plädoyer für ein eigenständi-
ges und gleichwertiges Berufsbildungssystem

Einleitung

Die berufliche Bildung in Deutschland ist in einem Dilemma. Ihr Lehr- und
Lemprinzip, die Verbindung von Arbeiten und Lernen, hat in seiner durch das
Berufsbildungsgesetz begründeten systemischen Ausprägung international
Beachtung gefunden und wird weltweit als Vorbild angesehen. Bis Ende der
80er Jahre stieg die Beteiligung der Schulabgänger in der dualen Ausbildung
auf die Rekordhöhe von 70 Prozent eines Altersjahrganges. Die Zeit der großen
Erfolge, in der beruflichen Bildung weitgehend mit der Ausbildung im dualen
System gleichgesetzt wurde und berufliche Weiterbildung in der Lebenspla-
nung der Menschen und im betrieblichen Alltag keine herausragende Rolle
spielte, ist jedoch endgültig vorbei. Doch bis jetzt hat die berufliche Weiterbil-
dung kein klares Profil als alternative Aufstiegsmöglichkeit neben und anstelle
des Studiums gewonnen.

Die jahrelangen Gleichwertigkeitsbeteuerungen haben daran nichts geän-
dert. Zieldimensionen und inhaltliche Strukturen der Allgemeinbildung einer-
seits und Berufsbildung andererseits haben sich zwar weitgehend einander
angenähert. Auch die berufliche Handlungskompetenz enthält ein tragf?ihiges
Potential im Sinne der Studierftihigkeit (materiale Gleichwertigkeit). Aber die
bildungspolitischen Konsequenzen aus dieser materialen Gleichwertigkeit sind
bisher nur sehr unzureichend gezogen worden. Im Vergleich znr schu-
lisch/akademischen Bildung bietet der berufliche Bildungsweg nur eine "zweite
Wahl". Zunehmend mehr Eltern und Kinder entscheiden sich deshalb für Gym-

nasium und Studium, gegen einen frtihen Eintritt in den Beruf.
l,{un soll berufliche Bildung attraktiver werden. Alle Verantwortlichen

stimmen darin überein, daß der Run auf Gymnasium und Studium weder einem

gesellschaftlichen noch wirtschaftlichen Bedarf entspricht. Hinzu kommt, daß

fi\
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dieser Trend den Neigungen vieler Jugendlicher entgegenläuft, die eher auf eine
frühe Teilnahme an praktischer Tätigkeit und Übernahme von Verantwortung
gerichtet sind. Die Gefahr, daß eine wachsende Zahljunger Menschen bis gegen
Ende des dritten Lebensjahrzehnts im Bildungswesen bleibt, ohne in der lei-
stungsf?ihigsten Phase ihres Lebens in einen Beruf eintreten zu können, gilt es
zu vermeiden.

In den letzten Jahren sind vielfültige Versuche unternommen worden, die
berufliche Bildung attraktiver zu machen. Eine Wende in der Bewegung der
Nachwuchsströme wurde damit bisher nicht erreicht. Die wichtigsten Tatsa-
chen, die die berufliche Bildung in eine Sackgasse gefi.ihrt haben, sind:

- Abschlüsse und Zertifikate der beruflichen Bildung verleihen keine den
Abschlüssen und Zertifikaten des schuliscUuniversitären Systems
gl e ic hw er ti gen B er ec ht i gun gen und Laufbahnchancen.

- Qualifikationen, die durch berufliche Weiterbildung und Berußerfahrung
gewonnen werden, spielen bei der Herstellung formaler Gleichwertigkeit
im deutschen Berechtigungswesen eine untergeordnete Rolle.

- Der berufliche Bildungsweg ftihrt in Betrieben und im öffentlichen Dienst
bestenfalls in eine mittlere Aufstiegsebene. Der Zugang zv Positionen mit
hoher Verantwortung ist in ungerechtfertigter Weise verengt. Ein Uni-
versitätsabschluß wird als formale Berechtigung bei Einstellung und Be-
fürderung erheblich besser honoriert als eine im beruflichen Bildungsweg
erworbene Qualifikation, auch wenn diese inhaltlich gleichwertig ist und
dem Bedarf besser entspricht.

Die Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung herzustellen, be-
rufliche Bildung dadurch attraktiver zu machen, daß sie das Stigma eines Bil-
dungsweges "zweiter Wahl" verlieft, verlangt deshalb ein Umdenken und eine
konsequente Anderung der herrschenden Praxis. Gleichwertigkeit von berufli-
cher und allgemeiner Bildung erforderl ein eigenständiges Berufsbildungssy-
stem, in dem die berufliche Weiterbildung das wesentliche Element ist. Ihre
Möglichkeiten in und neben der Berufstätigkeit werden so ausgebaut und gere-
gelt, daß sie ein konstituierender Bestandteil der Bildungs- und Berußlaufbah-
nen wird.

Das in diesem Beitrag vorgeschlagene Modell eines eigenständigen und
gleichwertigen Berufsbildungssystems im dualen Verbund weist einen Weg aus
der Sackgasse; es umfaßt Optionen auf beruflich-betriebliche Karrieren und den
Hochschulzugang. Durchgängiges Prinzip auf allen Ebenen ist die Dualität von
Arbeit und Lernen, Theorie und Praxis. Zur Realisierung dieses Modells müssen
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zunächst eine stärkere Verzahnung von Berufsausbildung im dualen System und
der beru.flichen Weiterbildttng hergestellt und so ein ganzheitliches, transparen-
tes Berufsbildungssystem entwickelt werden. Es kennt Abschlüsse in drei Ebe-
nen, und zwar die Facharbeiter- und Fachangestelltenebene ($ 25 Berufsbil-

dungsgesetz, Handwerksordnung), die Meister/Fachwirteebene ($ 46 Berufsbil-

dungsgesetz, $ 42 Handwerksordnung) und die neu zu schaffenden beruflich-

akademischen Abschlüsse, die mit einem Fachhochschul- oder Universitätsdi-

plom verbunden sind. In der horizontalen Ebene sollten die additiven Formen

des Arbeitens und Lernens durch integrative Lösungen ersetzt werden. Hierzu

sind neue Organisationsformen des Lernens zwischen Betrieben einerseits und

Berufsschulen, Weiterbildungseinrichtungen, Fachhochschulen und lJniversitä-

ten andererseits zu entwickeln. Diese müssen lernerfreundlich organisiert sein,

die Situation Berufstätiger berücksichtigen und die neueren technischen Mög-

lichkeiten des Lehrens und Lernens nutzen. Fernunterricht und Fernstudien sind

wesentliche Elemente dieser Lemorganisation.

Charakteristisch fi.ir das Modell ist die Forderung, jegliche Berufs-, Aus-

und Weiterbildung prinzipiell dual zu organisieren. Darüber hinaus sollen die

wachstumsrelevanten Berufsfelder wie Gesundheit und Pflege, Tourismus/ Frei-

zeit und Sicherheit fiir eine duale berufliche Aus- und Weiterbildung erschlos-

sen werden.
Das vorgeschlagene Modell für ein eigenständiges, gleichwertiges Be-

rußbildungssystem mit beruflich-akademischen Abschlüssen orientiert sich an

den von Bund und Ländern im Einvernehmen mit den Sozialpartnern im Früh-
jahr 1994 erarbeiteten Maßnahmen zur attratkiveren Gestaltung des Berufsbil-

dungssystems in Deutschland.

1. Berufl iche Weiterbildung im Bildungssystem

Die Weiterbildung ist der "jüngste" Teilbereich des Bildungssystems. Die Ent-

wicklung dieses Bereichs zu einem integralen Bestandterl, zur vierten Säule des

Gesamtbildungsbereichs ist noch nicht abgeschlossen. Der Bereich der berufli-

chen Weiterbildung ist durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet:

Znm einen erfi.illt die berufliche Weiterbildung zahlreiche Funktionen für

die Individuen (2.8. Aufstieg, Anpassung, Nachqualifizierung) und ist zugleich

ein Instrument in wichtigen Politik- bzw. Anwendungsfeldern (Arbeitsmarkt-

politik, betriebliche Personal- und Organisationsentwicklung, regionale Wirt-

schaftsforderung). Zahlreiche und vielftiltige Weiterbildungsträger und

-einrichtungen sind in der beruflichen Weiterbildung tätig (2.B. Betriebe;
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staatliche/kommunale Träger; Träger der Arbeitgeber und Arbeitnehmer;
Berußverbände und private Träger).

Zum anderen bedeutet Pluralismus und Multifunktionalität der berufli-
chen Weiterbildung:

- Zersplitterung der Rechtsgrundlagerz (Bundesgesetze: AFG, BBiG, Fern-
USG, BetrVG; Ländergesetze: Schulgesetze, Bildungsurlaubsgesetze,
Erwachsenenbild ungs-/Wei terbildungsgesetze),

- Aufteilung in TeilbereicheunterFinanzierungsaspekten(AFG-gefürderte
Weiterbildung, betriebliche Weiterbildung, selbstfina nzierte Weiterbil-
dung), die weitgehend eigenständige Anbieter/Nlachfrager-profi le entwik-
kelt haben sowie

- eine erhebliche Intransparenz (2.8. der Angebote, eualität der Anbieter)
für alle Beteil igten.

Die berufliche weiterbildung konnte sich bisher im gesellschaftlichen Bewußt-sein nicht zu einem wesentlichen und eigenständigen Teil des Bildungssystems
entwickeln' Sie ist stark von Interessenkonflikte; der Sozialparteien geprägt;
der ftir die Entwicklung der beruflichen Ausbildung charakteristische Konsensder Beteiligten ist in der beruflichen Weiterbild.rng 

"her 
Ausnahme als dieRegel.

unter den Aspekten der steigerung der Attraktivität der Berufsausbildung
und des Hochschulzugangs kommt der beruflichen weiterbildung, insbesondere
der Aufstiegsfortbildung, heute eine erstaunlich geringe Aufmerksamkeit zu.Berufliche weiterbildung wird bisher eher mit ;nitorngrrurkgurrr,, 

als mit"Berufs- und Bildungskaniere" assoziiert. Die Abbildun-g t ,Jiit di. unt.r-schiedlichen Aufstiegsmögrichkeiten mit Hilfe berufl icher Abschlüsse.
Die Berufsbildung umfaßt sowohl den schulischen Bereich (Berußfach-

schule/Fachschule) als auch das duale system und die weiterbildung mit denAbschlüssen auf der Grundiage des-Berußbildungsgesetzes ($ 46,1 und 2) undder Handwerksordnung ($ 42,1 und 2\. 
- J

Diese Abschlüsse eröffnen bisher nur in Kombination mit anderenMerkmalen (2.B.. Eingangsprüfung, Berußpraxis) den zugang zur Fachhoch_schule oder zur [Jniversität (vgl. dazu Kap. il. ni. Bedeutung der für die beruf_liche weiterbildung typischen Zertifikate 
"inr.tn". 

weiterbildungsträger sowiebundesweiter Trägerorganisationen mit eigenen zertifikatssystemen (2.8.Schweißer- oder Computerpaß) bleiben formuf unberücksichtiet.

1

Abbildung I : Abschlüsse der beruflichen Aufstiegsfortbildung

8

7

getc/Ll*O-Abr.qt".r. L *- Fachschulabschlüsse

Fortbildung zum

Meister, Fachwirt etc. lTechniker, Betriebswirt etc.

% J . Y ollzeit, 2 t/2 Jahre Teilzeit 2 Jalve Fachschule

in der Regel 2 Jalue Berufspraxis

Facharbeiter/ Fachangestellte/ Handwerksgeselle

Berufsausbildung

(duales System,

Berufsfachschule)

Hauptschulabschluß/

Realschulabschluß

5

4
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Weiterbildung und ihr Beitrag zur Gleichwertigkeit von allgemeiner
und berufl icher Bildung

In der aktuell geführten Diskussion um die Gleichwertigkeit von beruflicher
und allgemeiner Bildung spielt die berufliche Weiterbildung eine (noch) nicht
einheitlich definierte Rolle :

Im Vordergrund steht ein Ansatz, der sich auf die Frage des Hochschul-
zugangs konzentriert. Attraktivität und Gleichwertigkeit der beruflichen Bil-
dung werden vor allem daran gemessen, inwieweit und wie rasch sie den
Zugangzur (Fach-)Hochschule eröffnen. Im Mittelpunkt steht dabei die Berufs-
ausbildung, vor allem das duale System. Berufliche Weiterbildung hat in die-
sem Ansatz eine nur marginale, vor allem kompensatorische Funktion; von ihr
wird erwartet, daß sie die zu einem erfolgreichen Studium erforderlichen
(allerdings auch nicht näher definierten) Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kennt-

nisse bereitstellt. Berufliche Weiterbildung hat hier nur eine Option, nämlich

die des Hochschulzugangs im Sinne eines dritten Bildungswegs.
Der zweite Ansatz verfolgt die Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung

über den Auf- und Ausbau eines eigenständigen Berufsbildungssystems, das

über eine ineinandergreifende Aus- und Weiterbildung verfügt. In diesem

Ansatz soll die berufliche Weiterbilduns einen entscheidenden Beitrag fiir die
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( 1 )

(2)

Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung leisten. Voraussetzung dazu ist,
"Systeme aufeinander au/bauender, abschlu/Sbezogener Fortbildt,tng zu ent-
wickeln" (Hardenacke I 994). Berufliche Weiterbildung erftllt in diesem Ansatz
nicht nur die Funktion, den Hochschulzugang zu öffnen, sondern sie umfaßt
vielmehr eine Reihe von Optionen, wie z.B. den Erwerb von Qualifikationenfi)r
mittlere Berufspositionen, die ohne Fachhochschule erreicht werden können
oder Zusatzqual ifikationen fir Spezialistenkarrieren.

in den skizzierten Ansätzen hat die berufliche Weiterbildung unter-
schiedliche Funktionen fiir die Herstellung von Gleichwertigkeit beruflicher
und allgemeiner Bildung" Im ersten Ansatz fungiert Weiterbildung eher als
Konektiv; die Defizite der beruflichen Ausbildung werden gedeckt, um den
Hochschulzugang zu öffnen. Im zweiten Ansatz ist die berufliche Weiterbil-
dung dagegen das konstitutive Element eines eigenständigen Berufsbildungs-
systems, das gleichwerti ge Qualifikationen und Karrierechancen vermittelt.

Der zweite Ansatz weist bisher wenig Realität auf; er wird nur als eine
Möglichkeit genannt, die mit schwer realisierbaren Bedingungen verbunden ist.
"Berufliche Weiterbildung kann einen wirksamen Beitrag zur Gleichwertigkeit
leisten, wenn es gelingt, Systeme aufeinander aufbauender, abschlußbezogener
Fortbildung zv entwickeln, die bessere Chancen in Beruf und Gesellschaft
eröffnen" (Dt. Bundestag: Beschlußempfehlung ... Igg4, S. 3)

3. Weiterbildung und Bildungswege

Für die beruflich Qualifizierlen gab es traditionell nur den zweiten Bildungs-
weg, um den Hochschulzugang zu erreichen. Neben den klassischen Einrich-
tungen des zweiten Bildungsweges, den Abendschulen und Kollegs, können
weitere Möglichkeiten genutzt werden (2.8. Nichtschülerprüfung, Begabten-
prüfung), um nach Abschluß einer Berußausbildung oder nach längerer Berufs-
tätigkeit einen allgemeinbildenden Schulabschluß zu erwerben.

Inzwischen gibt es eine Vielfalt von Hochschulzugangsregelungen für be-
ruflich Qualifizierte ohne Abitur. Bereits in vierzehn Bundesländern *ird di.r..
"dritte" Bildungsweg praktiziert. In allen Regelungen werden neben der erfolg-
reich abgeschlossenen Berufsausbildung weitere Leistungen verlangt, wie z.B.
Berufspraxis unterschiedlicher Dauer, (qualifizierte) Abschlüsse der Weiterbil-
dung, Leistungsnachweise in Hochschuleingangsprüfungen oder Probestudien-
gängen. Es lassen sich insgesamt drei Modelle unterscheiden, in denen diese
Qualifikations- und Qualifizierungselemente in unterschiedlicher Kombination
Verwendung finden.
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Hochschu I zugan gsprü fung
Die häufigste und älteste Möglichkeit des Hochschulzugangs fiir Berufs-
praktiker ohne Abitur besteht in der Kombination von beruflichen Lei-
stungen (Berußausbildung/Berußpraxis/Weiterbildung) sowie in - im
einzelnen unterschiedlich gestalteten - Hochschulzugangsprüfungen.

Bewährung im (Probe-)Studium

Das zweite Modell stellt auf die Bewährung der Berufspraktiker in einem
(Probe-)Studium bzw. in einem Kontaktstudium oder weiterbildenden

Studium ab. Vorausgesetzt wird auch hier eine Qualifikation als Fach-
kraft, Berufspraxis, Meister- bzw. entsprechende Fortbildungsprüfung
oder Fachschulabschluß.

Direktzugan g mit abgeschlossener Weiterbildung
Das dritte Modell verzichtet auf Zugangsprüfung und Bewährung im Pro-
bestudium. Es ermöglicht Meistern, Technikern und Absolventen ver-
gl e i chb arer Fortb i I dungs prüfungen den d i rekten [Ioc hsch u lzugang.

In fast allen Ländern sind Möglichkeiten des Hochschulzugangs fiir Berufsprak-

tiker ohne Abitur geschaffen worden. In der Regel handelt es sich um den Fach-

hochschul zngang oder um eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung.

Die Möglichkeiten dieses dritten Bildungsweges - z.T. bieten einige Länder

auch mehrere Alternativen an - unterschieden sich deutlich (vgl. Sekretariat der

KMK 1994).
Es füllt jedoch auf, daß der Fortbildungsabschluß nur eine Bedingung

neben anderen ist. Obwohl Weiterbildung und ständiges Weiterlernen zum zen'

tralen Element des Bildungssystems und des Beschäftigungssystems werden,

kommt ihr firr den Hochschulzugang eine vergleichsweise geringe Bedeutung

zu. Sie wird im Kontext der Gleichwertigkeitserwägungen eher vernachlässigt

(vgl. Husemann/Münch/Pütz 1995, S. 171f.).

Die Mehrheit der Länder macht die Zulassung zum Studium von einer

Zugangsprüfung abhängig. In den letzten Jahren sind die Möglichkeiten des

(Probe-)Studiums (Bremen 1988; Berlin 1990; Schleswig-Holstein 1990; Nie-

dersachsen 1993) eingeführt worden, um dem Anspruch einer Gleichwertigkeit

zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung gerecht zu werden.

(3 )
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I ) Zusangsprüf-ung(2) (Probe-)Studiump)!irektzugaqg

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Votpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thürinsen

FTI

FHru
FHru
FH/U

FH/U

F'H/U

FH/U

FH/U

FH

FH

FH/TJ

FHru
FHru
FH/U

FT{ru

FH/U

FH/U

FH/U

FFI/U (niit Beratung)

FH/U

FH (Modellversuch)

Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Länderregelungen auf die ge-

nannten Modelle:

FH - Fachhochschule
Ll - Universität

Aber erst der Direktzugang auf der Grundlage einer abgeschlossenen
Fortbildungsprüfung (Hamburg 1991; Niedersachsen 1994) ist der entschei-
dende Beitrag zur Gleichwertigkeit von berufl icher und allgemeiner Bildung
(vgl. Ehmann 1994). Mit der abgeschlossenen Fortbildungsprüfung oder dem
Fachschulabschluß eröffnen sich nicht nur Optionen für betriebliche Karrieren,
sondern auch die des direkten Hochschulzugangs.

Was die quantitative Bedeutung der Hochschulzugangsregelungen des
dritten Bildungsweges angeht, so kommt ihnen bisher nur geringe Bedeutung
zu, gemessen an den Hochschulzugangsberechtigungen des ersten Bildungswe-
ges. Beim Modell "Zugangsprüfung" l iegt Niedersachsen mit jährlich 650 - 750
Personen an der Spitze, andere Länder liegen z.T. deutiich unter diesem Niveau.

Bei den jüngeren Modellen "(Probe-)Studium" und "Direktzugang" gibt
es bisher nur wenige Personen, die das Studium aufgenommen haben wie z.B.
Bremen: 16 Personen (1991192) oder Hamburg: 36 Personen (1993).

3 7 2

Uber den Studienerfolg der Berufspraktiker ohne Abitur berichtet bisher
nur eine Studie aus Niedersachsen. Ihr Hauptergebnis ist, daß Studierende ohne
Abitur Zwischenprüfungen und Abschlußexamina ebenso häufig bestehen wie
Abiturienten, in einigen Studiengängen sogar bessere Ergebnisse erzielen. Ins-
gesamt ist das Studienverhalten dieser Studenten stabiler (Sekretariat der KMK
t994,  S .  13) .

Über das Potential studieninteressierter Berufstätiger ohne Abitur gibt
eine repräsentative Befragung Auskunft, die im Herbst 1993 im Auftrag des
BIBB durchgeflihrt worden ist. Danach ist davon auszugehen, daß ein Potential
von ca. l0 Prozent studierwilliger Berufstätiger ohne Abitur existiert. Aufgrund
einer Reihe restriktiver Faktoren (2.B. Informationsdefrzite, Alter, Prüfungsmo-
dalitäten) dürfte sich dieses Potential weiter reduzieren, so daß vermutlich unter
fiinf Prozent der Berufstätigen ohne Abitur tatsächlich ein Studium aufnehmen
dürften (vgl. Mucke/Schwie drzik 1994).

4. Zwischenresümee: UngerechtfertigteBarrieren und Ungereimtheiten

4.I Bedeutung beruflicher Weiterbildung ftir den Hochschulzugang Berufstd-
tiger

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß in vielen Ländern ftr beruflich Qua-
lifizierte zusätzlich zu den Möglichkeiten des Zweiten Bildungsweges und der
Begabtenprüfung erweiterte Möglichkeiten des Hochschulzugangs im Rahmen
eines Dritten Bildungsweges geschaffen wurden. Bewertet man diese Möglich-
keiten mit Blick auf das Ziel der Gleichwertigkeit und die Rolle, die beruflicher
Weiterbildung dabei zukommt, so verstärkt sich der E,indruck, daß diese nach
r.vie vor ungerechtfertigte Barrieren und Ungereimtheiten aufweisen. Diese zei-
gen sich vor allem

- In der Uneinheitlichkeit der Länderregelungen, die sich in den Vorausset-
zungen des Hochschulzugangs fiir Berufstätige deutlich voneinander

unterscheiden. Obgleich in Deutschland Studienberechtigungen ausge-

sprochen werden, die sich auf berufliche Leistungen und Erfahrungen
stützen und keine auf das Abitur vorbereitenden schulischen Bildungs-

wege voraussetzen, sind die Möglichkeiten des Dritten Bildungsweges
bislang kaum so ausgestaltet, daß sie tatsächlich als Hochschulzugangs-

Alternativen durch berufliche Weiterbildung zu werten sind. Denn

berufliche Weiterbildung wird in den Ländern als Hochschulreifequalifi-

kation nicht sleichermaßen anerkannt. In 14 Bundesländern bestehen
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z.Zt. mehr als 20 Regelungen, die die Studierftihigkeit für Universitäten
und Hochschulen maßgeblich an berufliche Leistungen und Erfahrungen
knüpfen, die jedoch in den Kriterien einer endgültigen Zulassung an
Hochschulen und Universitäten weit auseinanderdriften. Eher überirei-
fende Kriterien fiir die Zulassung von Fachkräften und Meistern sind
dabei berufliche Fortbildung, Berußpraxis, auch "besondere Begabung,,.
Somit wird die Studierfühigkeit Berufstätiger, die sich durch Weiterbil-
dung zusätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten angeeignet haben, in der
Mehrheit der Länder nur rnit Vorbehalt anerkannt; die endgültige Zulas-
sung wird entweder von einer Hochschuleingangsprüfung oder einem
erfolgreich durchlaufenen Kontakt- bzw. (probe-)studium abhängig
gemacht. Durch ein solches selektives Systern von Prüfungen und Ausle-
se werden wiederum Hürden errichtet, die erfahrungsgemäß ftir beruflich
Qualifizierte schwerer zu nehmen sind und von diesen gemieden werden.
Hinzu kommt, doß die ,llgemeine Hochschulretfe über berufliche
Fortbildung z.Zt noch nicht erworben werden kann.
ungerechtfertigte Barrieren und Ungereimtheiten zeigen sich des weite-
ren darin, daß die Förderung der beruflichen Weiterbildung zur Erlan-
gung der Studierftihigkeit Berufstätiger, insbesondere der Fachkräfte und
Meister, keineswegs generell gesichert ist. Darüber hinaus erschweren die
unterschiedlichen regionalen Fortbildungsregelungen, vor allem im
Bereich der kaufmännischen Fortbildung, eine Gleichwertigkeitsherstel-
lung von Fortbildungsabschlüssen. Bisrang sind lediglich fünf kauf-
männische Fortbildungsabschlüsse bundesweit geregelt. Dagegen sind
knapp 300 Abschlüsse durch Kammern, Länder, Berußverbände und 400
durch private Anbieter geregelt (vgl. Berliner Arbeitskreis lgg2).
ungereimtheiten und widersprüche zeigen sich auch in der G:ewichtung
und Anrechnung von Berufs- und Arbeitserfahrungen fiir die Anerken_
nung der Hochschulreife. zwar wird allgemein zugestanden, daß der
berufliche Erfahrungsbereich ein beträchtliches eualifikationspotential
repräsentiert und Berufserfahrung und berufliche Bildung u.u. zu den
gleichen Kompetenzen fiihren, die auch Bezug zur studierftihigkeit
haben. Doch wird allein schon - wie untersuch.ing.n der prakti zilrten
Länderregelungen zeigen - an der Strittigkeit über die Länge und Art der
Beruß- und Arbeitserfahrungen deutlich, daß fundierte Entscheidungen
fiir das Anrechnen von betrieblicher Fortbildung und Berufserfahruni in
bezug auf studienrelevante Qualifikationen fehlen. Kein Land hat sichlis
heute dazu durchgerungen, die Kriterien der studierfthigkeit za

beschreiben. Diese richten sich tatsächlich immer noch nach dem klassi-
schen Fächerkanon des Gymnasiums und stellen berufliche Qualifikatio-
nen nicht als gleichwerlig dar.

- Weiterhin zeichnen sich diese Modelle und Regelungen dadurch aus, daß
durchgängig eine erheblich längere Zeit als im allgemeinen Schulwesen
benötigt wird, um den angestrebten Hochschulzugang zu erreichen. Nach
den bisher vorliegenden Vorschlägen und Regelungen müssen beruflich

Qualifizierte zwischen dem Sekundarstufe I-Abschluß und der Aufnahme

des Studiums sieben bis acht Jahre tätig sein, nämlich die Zeit der Ausbil-

dung, der Berufstätigkeit und/oder beruflichen Fortbildung und Fortbil-

dungsprüfung. Dagegen beträgt die Zeit für diejenigen, die im Anschluß

an die Sekundarstufe I in der allgemeinbildenden Schule bleiben, nur

zwei bis drei Jahre bis zur Studienberechtigung. Der W.g, über das

Berufsbildungssystem den Hochschulzugang zu erwerben und mit 23

Jahren ein Studium zu beginnen ist viel zulang, um für die Jugendlichen

tatsächlich eine gleichwertige Wahlmöglichkeit zu schaffen.
- Wichtige Stützen der ungerechtfertigten Barrieren für den Hochschulzu-

gang beruflich Qualifizierter ohne Abitur sind zum einen in der fortdau-
ernden (Jnterbewertung beruflicher Bildung und im Bestreben nach Auf-

rechterhaltung gesellschaftlicher Ungleichheit zu sehen, der sich z.B. in

der standespolitischen Verteidigung von Privilegien bei den Verbänden

der Gymnasiallehrer äußert. Diese Gegenwehr verliert nur allmählich an

Bedeutun g. Zum anderen gelten für das schulisch/akademische Bildungs-

system und die berufliche Bildung ungleiche finanzielle Rahmenbedin-

gungen. Während ersteres in der Regel steuerfinanziert ist, wird die

berufliche Aus- und Weiterbildung überwiegend von den Unternehmen

und den Erwerbstätigen finanziert.

Deshalb sind prinzipielle Optionen ftr den Hochschulzugang in Form

bundeseinheitlicher Rahmenregelungen zu erwirken anstatt einer Fülle

von Ausnahmeregelungen, deren Hürden durch Berufstätige nach wie vor

kaum zu nehmen sind.

4.2 Bedeutung beruflicher Weiterbitdungfar ein eigenstc)ndiges und gleich-

wertiges Bi ldungs sYs tem

Der Hochschulzugang über die berufliche Bildung ist eine wichtige Zielsetzung

der Gleichwertigkeitsbemühungen, aber nicltt die entscheidende' Denn berufli-

che Bildung wird nur dann attraktiv sein, wenn sie mit ihren eigenen Bildungs-

_i
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inhalten in bezug auf Berufs- und Karriereperspektiven gleichwertig neben dem
Hochschulstudiurn steht. Deshalb darf berufliche Fortbildung hinsichtlich der
Außtiegsmöglichkeiten nicht nur als Durchgangs stadium gestaltet werden.

Trotz vielfacher bildungspolitischer Bekundungen mangelt es heute an
wesentlichen Voraussetzungen und Bedingungen, die die berufliche Weiterbil-
dung zu einem gleichrangigen Bestandteil des Bildungswesens machen:

- So ist das Spektrum der Fortbildungsberufe und Fortbildungsangebote im
Berufsbildungswesen - gemessen an der Ausbildung - bislang noch zu
stark eingeengt, als daß Teilnehmer beruflicher Bildung dadurch hinrei-
chende Durchstiegs- und Aufstiegschancen erhalten, die zugleich ein
" Übersteigen ohne Umwege" ermöglichen. Weitere Aufstiegsmöglichkei-
ten im Beruf über Regelungen nach BBiG/HwO sind zu schaffen und der
Status berufl i ch er Au fsti eg s fortbi I du ng anzuglei chen, wenn die berufl i che
Weiterbildung tatsächlich eine Schlüsselfunktion bei der Öffnung von
Sackgassen fiir Absolventen des dualen Systems am Arbeitsmarkt und im
Bildungssystem erlangen soll.

- Zudem ist es eher ein "Mogelpaket", wenn das Attraktivitätsgeftille von
Akademikern ztr Fachberufen durch Verweis auf neu zu konzipierende
Zugänge an Universitäten abgebaut werden soll. Soll der Bestand an qua-
lifizierten Fachkräften langfristig gesichert und die Attraktivität berufli-
cher Bildung gesteigert werden, dann gilt es die Rolle der beruflichen
Weiterbildung i m Berufsbildungssystem insgesa mt zu stärken. Zugleich
ist ihre Funktion für die Zulassung von beruflich Qualifizierten zur Uni-
versität und zu alternativen Studiengängen so zu gestalten, daß die Ent-
scheidung fi.ir eine berufliche Ausbildung eine Vielfalt von Optionen
offenhält.

- Konzeptionen und Modelle für alternative Ausbildungsmöglichkeiten, in
denen berufliche Weiterbildung verstärkt die Funktion eines Verbin-
dungsgliedes zwischen Berufsausbildung und akademischer Bildung (im
Sinne eines "herkömmlichen" Hochschulstudiums oder alternativer Studi-
engänge) ausfiillt, sind noch wenig ausgereift und ausdifferenziert.
Berufliche Weiterbildung vermag bislang kaum eine echte Nahtstellen-
funktion zwischen Berufsausbildung und akademischer Ausbildung aus-
zufüllen. Gestaltungsbedarf besteht vor allem fiir integrative MocJelle, die
auch den im Berufsbildungssystem .Aus- und Foftgebildeten geöffnet
werden (etwa angelehnt an die Berufsakademien und ll/irtschaftsaka-
demien) anstelle der Addition von Abschlüssen, die vornehmlich zu
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Lasten hoher individueller Investitionen sowohl materieller wie auch

psychischer Art gehen.
- Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung ist zu errei-

chen. wenn die berufliche Weiterbildung das wesentliche Element eines

eigenständigen Berufsbildungssystems darstellt, das gleichwertige

eualifikationen und Kanierechancen vermittelt. Dazu sind zum einen

betriebliche Karyieren durch Weiterbildung zu ermöglichen und zum

anderen staatliche bzw. ffintlich-rechtliche Regelungen der Fortbildung

in beschäftigungsrelevanten Qualifikationsfeldern weiterzuentwickeln.

Abschlüsse nach dem BBiG und der Handwerksordnung erhalten so einen

erweiterten Stellenwert im gesamten Bildungssystem. Ferner sind durch

eine Stufung aufeinander aufbauender Qualifizierungsebenen in Gestalt

integrativer Modelle dualer Bildungswege Optionen flur Bildungs- und

Karrierewege fiir Absolventen mit berufsqualifi zierenden Abschlüssen zu

eröffnen, die bi sher Abiturienten bzw. Hochschulabsolventen vorbehalten

waren.

5. Ansätze zur Überwindung ungerechtfertigter Barrieren - Ausbau

integrativer Modelle dualer Bildungswege

Zur Durchsetzung der Gleichwertigkeit und Steigerung der Attraktivität berufli-

cher Bildungr*"i. muß das klassische System der dualen Berufsbildung weite-

rentwickelt und Jusgebaut werden. Erfolgversprechender als die Öffnung tradi-

tioneller Hochschul.".g" erscheint die Weiterentwicklung beruflicher Aut

stiegsmöglichkeiten durch eine berufsbegleitende Vervollkommnung

U.runi.n.r eualifikationen im Rahmen einer integrierten und ausdifferenzierten

Aus- und Weiterbildung bis in den tertiären Bereich, mit anderen Worten: der

Ausbau dualer Bilttungswege in Form von hochschulalternativen Karrierebil-

dungswegen und/oder alternativer Studiengänge'

In diese Richtung weist das vom Deutschen Industrie- und Handelstag

(DIHT) entwickelte Modell "Duale Berufsbildung im Verbund"' Als Alternative

zum Universitätsstudium können Abiturienten darin in einem Zeittaum von fün-

feinhalb Jahren Berufsausbildung, Weiterbildung und Fachhochschulstudium

absolvieren, wobei durch die gestufte Konzeption jederzeit die Möglichkeit be-

steht, in dieses Verbundsystem ein- und auszusteigen (DIHT l?9?) 
!

Mit einem solchen Konzept wird sicherlich die Attraktivität eines Fach-

hochschulabschlusses, angereichert mit beruflichen Qualifikationen' gesteigert'

Zu fragenist allerdin gs, warum dieser Bildungsgang nur Abiturienten und Inha-
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bern einer Fachhochschulreife vorbehalten bleibt, beruflich Qualifzierte jedoch
nicht berücksichtigt werden. Warum wird er nicht so konzipien, daß er fiir
Schulabgänger rnit Haupt- und Realschulabschluß Wege in berufliche Positio-
nen auf Fachhochschulniveau und in weitere Hochschulstudiengänge eröffnet?
Die Möglichkeit des Quer-Ein- und Ausstiegs würde dann auch das Risiko des
Scheiterns mindern.

Mit den Ausbildungsmöglichkeiten frir Abiturienten in der Wirtschaft
(".8. Sonderausbildungsgänge, Berußakademien) bestehen darüber hinaus
Ansätze von Hochschulalternativen in der beruflichen Bildung (BLK 1994).
IJm die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung zu stärken,
sollten diese Bildungsgänge allerdings auch für Berufstätige ohne Abitur aus-
gebaut werden. In einem gestuften Fortbildungssystem könnten die Vorausset-
zungen ftr die Aufnahme eines Studiums auch für solche Interessenten
geschaffen werden, die ihre Qualifikationen im Berufsbildungssystem erworben
haben.

Eine zukunftsbezogene Perspektive auch fiir Nichtabiturienten eröffnen
zwei Rahmenstrukturmodelle, die die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände, der Deutsche Industrie- und Handelstag und die Fachhochschul-
rektorenkonferenz Ende September 1993 der Öffentlichkeit vorgestellt haben
(vg l .  BDA u .a .  1994,  S .3109f f . ) :

- Vernetzte beruJliche Attsbildung, lVeiterbildung und Fachhochschulstudi-
um im Blockverbund
Hier werden in einem in sich abgestimmten Ausbildungsgang eine aner-
kannte berufliche Ausbildung mit einer anschließenden beruflichen Wei-
terbildung so mit den Anforderungen der ersten Semester des Fachhoch-
schulstudiums kombiniert, daß nach dem Ablegen der Kammerprüfungen
und dem Vordiplom an der Fachhochschule der direkte Eintritt in das
Hauptstudium ermögl icht wird.
Im R.ahmen eines berufsbegleitenden Fachhochschulstudiums
(Fernfachhochschule) besteht ebenfalls die Möglichkeit, berufliche Wei-
terbildung in das Studium zu integrieren (2.8. Abschluß Diplombe-
triebswirt (FH) mit der Möglichkeit einer in das Studium integrierten prü-
fung zum wirtschaftsassistenten) (vgl. wissenschaftsrat lgg2).

. Fachhochschulstudium im Proxisverbund
IJier organisieren und koordinieren Fachhochschulen und Betriebe die
theoretische und praxisbezogene Ausbildung so, daß unter Ausschöpfung
der personellen und räumlichen Kapazitäten Theorie- und Praxisphasen

sich abrvechseln und das Diplom nach dreineinhalb Jahren erworben
werden kann.

Diese Modelle eignen sich sowohl für Schüler mit mittlerem Schulabschluß als

auch für Abiturienten und ftir Berufstätige ohne Hochschulzugangsberechti-

gung, die nach einer beruflichen Aus- und Weiterbildung im Rahmen von Per-

sonalentwicklungsmaßnahmen weitere berufliche Perspektiven anstreben.

Durch die intensive Betreuung und Begleitung der Ausbildung in diesen

Modellen durch Fachhochschule und Betrieb sollen unterschiedliche Optionen

für Ausbildung und Berußeinstieg gesichert und damit auch den hohen Studi-

enabbrecherquoten entgegengewirkt werden'

Vorschlag für ein eigenständiges Berufsbildungssystem

B ildun gs p o I it i s c he Vor aus s etzungen

Ausgangspunkt für unser Modell ist die Empfehlung des Hauptausschusses des

Bundesinstituts für Berufsbildung zur "Gleichwertigkeit von beruflicher und

allgemeiner Bildung" vom 11. Mai 1984. Dort heißt es: "Der Hauptausschuß

vertritt daher die Auffassung, daß durch eine Gleichstellungsregelung den

Absolventen beruflicher Fortbildungsprüfungen nach BBiG und HWO (z'B.

Handwerks-, lndustriemeister und entsprechende kaufmännische Abschlüsse)

den Zugang zum Fachhochschul-Bereich zu eröffnen. Durch geeignete Maß-

nahmen soll die Eingliederung der Absolventen beruflicher Bildungsgänge

erleichtert werden" (vgl. Hauptausschuß des BIBB 1984)'

Im Hinblick auf die Entwicklung eines eigenständigen Berufsbildungssy-

stems ist die Empfehlung ein wichtiger erster Schritt:

- Die abgeschlossene Fortbildungsprüfung eröffnet eine Reihe von Optio-

nen fiir berufliche Positionen, vorwiegend für einen Qualifikationsbe-
reich. aus dem z.B. Fach- und Führungskräfte in Klein- und Mittelbetrie-

ben stammen.
- Zugleich wird die abgeschlossene Fortbildung - ohne weitere Zusatzbe-

dingungen - zurYoraussetzung für den Hochschulzugang.

Zehn Jahre später (!) erfolgt ein weiterer wichtiger berufsbildungspolitischer

Schritt durch den "Maßnahmenkatalog", den die durch die Regierungschefs von

Bund, Ländern und Sozialparteien Ende l9g3 eingesetzte Arbeitsgruppe

"Berufl iche Bildung" im Februar 1994 vorgelegt hat. Der Maßnahmekatalog

6.
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enthält u.a. den Vorschlag, die Attraktivität der beruflichen Bildung durch

zusätzliche anspruchsvolle und aussichtsreiche Qualifizierungsangebote sowie

durch eine bessere Verzahnung von Aus- und Weiterbildung zu steigern.

Angestrebt werden "inhaltliche und zeitlich zusammenhängende, transparente

Aus- und Foftbildungswege. Sie sollen in einem überschaubaren Zeitraum den

Zugang zu attraktiven mittleren Berufspositionen eröffnen, aber auch den

Zugangzum Beispiel zur Fachhochschule ermöglichen" (BMBW 1994).

Aus diesen Absichtserklärungen sind nun die Konsequenzen frir die
Umsetzungzu ziehen; dabei sind die oben skizzieften Modelle und Ansätze für
eine Dualisierung der Weiterbildung und der Fachhochschule zu berücksichti-
gen.

6.2 Zur Charakterisierung des Vorschlags

Das in Abb. 2 skizzierte Modell des Berufsbildungssystems (Schwerpunkt Auf:
stiegsweiterbildung) weist folgende Merkmale auf:

Berufsbildungssystem
- Das Berufsbildungssystern umfaßt die Teilbereiche Ausbildung, Weiter-

bildung und den tertiären Bereich mit der (Fach-)Hochschule. Die berufli-
che Weiterbildung ist integraler, konstitutiver Bestandteil des Berufsbil-
dungssystems; in ihrer Aufstiegsfunktion öffnet sie betriebliche Karrieren
und ermöglicht den direkten (Fach-)Hochschulzugang. In ihrer Anpas-
sungsfunktion umfaßt Weiterbildung zugleich lebenslanges Lernen (2.8.
berufsbegleitend, Lernen in der Arbeit) Die (Fach-)Hochschule über-
nimmt in diesem Modell Funktionen einer umfassenden Weiterbilduns.

Integrative Lösungen
- Das Modell umfaßt in zwei Dimensionen integrative Lösungen:

Zum einen geht es in vertikaler Dimension um eine stärkere Verzahnung
van Aus- und Weiterbildung, die nach und nach als Gesamtheit anzuse-
hen und entsprechend zu behandeln sind.
Zum anderen sind in der horizontalen Dimension - anstelle der additiven
Lösung Berufspraxis/Weiterbildung - integrative Lösungen von Arbeiten
und Lernen herzustellen. Ziel ist, die Ben"lfserfahrung stärker als bisher
(auch) für abschlußbezogene Weiterbildung zu nutzen Weiterbildungs-
konzepte nach dem Baukastenprinzip erleichtern integrative Lösungen.

Lernorganisation
- Hauptmerkmal der Lernorganisation im Berufsbildungssystem (ohne

Fachschule) ist die Dualität. Sie sollte nicht nur Kennzeichen der Aus-
bildung sein, sondern auch der beruflichen Weiterbildung (Betrieb/Bil-
dungsträger) und der Studiengänge. Darüber hinaus sind berufsbeglei-
tende Formen der Weiterbildung und der Fachhochschule zu berücksich-
tigen (2.B. Fernunterricht/Fernstudium). Dualisierung der Berufsbildung

ist die Grundlage für die Verbindung der Optionen betriebliche Karrie-
ren/Hochschulzugang.

Abbildung 2: Berufsbildungssystem im dualen Verbund mit betrieblich-beruflichen
Optionen und Hochschulzugang (ohne Fachschule)
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Eintrit t sv or au s s etzunge n
Das duale System kennt keine Eingangsvoraussetzung.
Voraussetzung für den Eintritt in das Berufsbildungssystem ist jedoch in
der Regel der Hauptschul- oder Realschulabschluß. Daneben gewinnt die
(Fach-)Hochschulreife an Bedeutung; rund 15 Prozent derjenigen, die
eine berufliche Ausbildung aufnehmen, besitzen die (Fach-)Hochschul-

reife. Hauptzielgruppe des Modells sind jedoch die Absolventen der
Haupt- oder Realschule, da ihnen der Aufstieg über das berufliche Bil-
dungssystem erschlossen werden soll.

Bildungszeiten
Die durchschnittliche Dauer der Bildungszeit
(Ausbildung/Weiterbildung/Fachhochschule) beträgt acht Jahre bei der
Eingangsvoraussetzung Haupt-/Realschulabschluß. Verkürzte Bildungs-
zeiten ergeben sich aus der Eintrittsvoraussetzung Fachhochschulreife
(verkürzte Ausbildung) oder unterschiedlichen Weiterbildungszielen und
-abschli.lssen. Weitere zeitliche Varianten resultieren aus Teilzeit- oder
berufsbegleitenden Modellen.

Abschlüsse
Das Modell enthält drei Qualifikationsebenen, die jeweils mit anerkann-
t en Zertifikaten abeeschlossen werden:

Ausbildungsabschluß (duales System oder Vollzeit-Berufsschulen
nach $ 43 BBiG)
Weiterbildungsabschluß (auf der Grundlage von $ 46.1 oder 2
BBiG bzw. I 42.1 oder 2 HwO)
(Fach-)Hochschulabschluß.

Nach jedem Abschluß kann die Option einer betrieblichen Berufskarriere wahr-
genommen werden. Dabei ist es Aufgabe betrieblicher Personalpolitik, durch
veränderte horizontale und vertikale Zuschnitte von Arbeitsaufgaben neue
inner- und zwischenbetriebliche Mobilitats- und Karriereverläufe zu schaffen.
In Form "betrieblicher Karrieremuster" eröffi-ren diese Aufstiegswege und
kombinieren dabei Arbeitsplatzkarrieren, diese abstützende Weiterbildunssan-
gebote und Lohnaufstiege.

6.3 (Jmsetzungsbedingttngen

Zur Umsetzung des skizzieften Modells bedarf es nicht nur der Veränderung im
Bildungssystem, sondern auch im Beschäftigungssystem, insbesondere im öf-
fentlichen Dienst. Hervorzuheben sind vor allem:

- (Fach-)HochschuleübernimmtFunktionenderWeiterbildung
Die (Fach-)Hochschule wird bisher der Ausbildungsphase zugeordnet. Obwohl
ein großer Teil der Studentenschaft regelmäßig einer Erwerbstätigkeit nachgeht,

sind allenfalls Praktika Bestandteil der Studiengänge. hn skizzierten Modell ist
die Erwerbsarbeit dagegen integraler Bestandteil des Berufsbildungssystems.

Die (Fach-)Hochschule übernimmt damit Funktionen der Weiterbildung.

- Ausbau der Fortbildungsabschlüsse
Das derzeitige Spektrum der Fortbildungsabschlüsse ist zu schmal, um der An-

forderung einer ausreichenden Verzahnung von Aus- und Weiterbildung zu ent-

sprechen. Es müssen deshalb insbesondere in den künftigen beschäftigungsre-

levanten Bereichen, in denen bisher kaum Fortbildungsabschlüsse erworben

werden können, wie z.B. in den Bereichen Gesundheit, Tourismus, Freizeit und

Sicherheit, zusätzliche Weiterbildungsordnungen entwickelt werden. Dies ent-

spricht auch dem Maßnahmekatalog der Bundesregierung vom März 1994.

- Verbundlösungen/duale Kooperationsformen
Dualisierung als dominante Lernorganisation in der beruflichen Bildung erfor-

dert den Ausbau von Weiterbildungsgängen und Fachhochschulgängen mit

dualem Charakter. Deshalb sind Verbundlösungen zwischen Betrieben und

Weiterbildungsträgern bzw. Fachhochschulen zu entwickeln. Anzuknüpfen ist

hier an die bereits bestehenden Studiengänge/Weiterbildungsgänge mit dualen

Komponenten, wie sie auch im Konzept des DIHT vorgesehen sind (DIHT

1992). Zu den vielfachen Ansätzen, Studiengänge mit dualen Komponenten zu

praktizieren, gehören die Wirtschafts- und Verwaltungsakademien, die

Berufsakademien sowie eine Reihe von Fachhochschulen, wie z.B. die Fach-

hochschule Niederrhein (Kooperative Ingenieurausbildung Maschinenbau) oder

die Fachhochschule der Wirtschaft in Paderborn (ugl. "Duale Studien-

möglichkeiten ..." 1994).

- Modularisierte Weiterbildungskonzepte
Der schrittweise Erwerb von Qualifikationen im Flinblick auf abschlußbezogene

Weiterbildung erfordert Modulkonzepte, die für einige Bereiche (z'B' REFA-

Verband) bereits vorliegen. Modularisierung der Weiterbildung fördert das
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offene, selbstgesteuerte Lernen; damit wird es möglich, die Berufserfahrung
angemessen für die Weiterbildungsabschlüsse zu berücksichtigen und zu zer-
tifizieren. Das dringend erfbrderliche "Auffiillen" der Aus- und Weiterbildung
durch Zusatzqualifikationen im Kommunikationsbereich (2.8. Fremdsprachen)
wird durch ein Modulsystem erst möglich.

- TransparenzlBeratungshilfen
Zentrale Funktionsbedingungen des Modells sind Transparenz und Beratungs-
hilfen fiir die Auszubildenden und die Beschäftigten. Die unterschiedlichen
Optionen dieses beruflichen Bildungssystems (Berufspositionen und/oder
Hochschulzugang) müssen fiir alle Betroffenen und Beteiligten leicht ver-
ständlich sein. Nur einfache und klare Lösungen sind letztlich attraktiv und für-
dern rationale Bildungsentscheidungen.

- Personalentwicklungskonzepte
Die Optionen "betriebliche Karriere" einerseits und "Hochschulzugang" ande-
rerseits rnachen es erforderlich, daß die Personalentwicklungskonzepte der
Betriebe durchlässige Aufstiegswege enthalten und verdeutlichen. Die Öffnung
des Hochschulzugangs darf nicht dazu führen, daß z.B. die Weiterbildung zum
und die Tätigkeit als Meister nur zur Durchlaufstation zum lngenieur werden.
Es sind deshalb Branchenkonzepte fiir Karrieren in Klein- und Mittelbetrieben
zu entwickeln (2.8. Facharbeiter/Fachangestellte, Assistent/Techniker, Mei-
ster/Fachwirt, Dipl. Betriebswirt/Dipl. Ingenieur). Darüber hinaus ist an diago-
nale Karriere- und Bildungswege (Kombination von horizontaler Arbeitsplatz-
mobilität mit vertikaler Mobilität in bezug auf Lohn und Status) zu denken, um
die fiir die Kooperation und Kommunikation zwischen Facharbeiter und Inge-
nieur wichtigen "Brückenqualifikationen" weiterzuentwickeln (Drexel 1994).

In diesem Zusammenhang ist aber auch auf die Revision des Laufbahnsystems
im öffentlichen Dienst zu verweisen, das die Absolventen beruflicher Bilduns
benachteiligt.

- Finanzierung
Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung ist nicht zuletzt nur
dann herzustellen, wenn die Finanzierungsinstrumente und -mechanismen ein-
ander angeglichen werden. Auch hier hat ein Umdenken bereits eingesetzt (2.8.
Forderung des ZDH nach einem "Gesetz zur Finanzierung der außerschulischen
beruflichen Aufstiegsfortbildung", das die Verteilung der Mittel nach dem
Modell des BAFöG vorsieht: 50Prozent Darlehenll}Prozent Zuschuß aus
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Steuermitteln. Neue Finanzierungsregelungen fiir ein dualisiertes Berufsbil-
dungssystem erfordern die Beteiligung der Tarifparteien.

7. Resümee und PersPektiven

Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung erfordert ein eigen-

ständiges Berufsbildungssystem, in dem die berufliche Weiterbildung das we-

sentliche Element darstellt. Berufliche Weiterbildung hat in diesem Berufsbil-

dungssystem nicht nur die Funktion, betriebliche Karrierewege zu ermöglichen,

sondern auch die Option auf Studiengänge, die mit Erwerbsarbeit kombiniert

sind.
Der skizzierte Vorschlag erfiillt die wesentlichen bildungspolitischen For-

derungen: Er

- ftirdert die Durchlässigkeit im Berufsbildungssystem,
- leistet einen Beitrag zur Attraktivität der Berufsbildung,
- verbindet systematisch Arbeiten und Lernen, Praxis und Theorie,
- erleichtert den schrittweisen Erwerb von Qualifikationen,
- macht Aus- und Umstiege möglich und verringert dadurch den Bildungs-

abbruch,
- erübr\gt zeitraubende Umwege fiir den Erwerb von Berechtigungen im

schulisch/akademischen Bereich und
- bietettransparenteAlternativenfürBildungsentscheidungen.

Schließlich, aber nicht zuletzt bietet er einen Einstieg in das Konzept einer Neu-

ordnung vom Lernen und Arbeiten, von Erwerb und Verwertung von Berufser-

fahrung und Wissen. Mit der Realisierung dieses Vorschlags wird auch ein

Schritt zu einem Recurrent-Education-System getan, in dem Lernen in der

Arbeit und schulisches Lernen alternierend verbunden werden. Ein solches

(Berufs-) Bildungssystem wird aus unserer Sicht dem schulisch/akademischen

Bildungssystem überlegen sein.
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Günter Kutscha

Markt- und sozialverträgliche Entwicklungspfade der be_
ruflichen Aus- und Weiterbildung im Spannungsfeld von
Flexibilisierung und Regulierung

1. Berufsbildung in der Sozialen Marktwirtschaft - Prämissen zur Dis-
kussion über Flexibil isierung und Regulierung

Berufsbildung in der Sozialen Marktwirtschaft ist notwendigerweise verwiesen
auf Markt- und Sozialverträglichkeit und damit auf die Ausbalancierung öko-
nomischer und sozialer Interessen im nicht auflösbaren Spannungsfeld von
Flexibilisierung und Regulierung. Bezogen auf die Grundsätze der Sozialen
Marktwirtschaft sind Flexibilisierung und Regulierung mithin keine Gegen-
sätze,, sondern einander begrenzende Prinzipien. Es gibt keinen Grund dafür,
diese Prinzipien zur Disposition zu stellen, wohl aber Anlaß, über deren konkre-
te Auslegung und Anwendung auf dem Gebiet der Berufsbildungspolitik nach-
zudenken.

Zu den Eigentümlichkeiten der im Land der Sozialen Marktwirtschaft
relativ stark ausgebauten und institutionell verankerten Berufsbildungsfor-
schung gehört es, daß eine systematisch aus Grundsätzen der Sozialen Markt-
wirtschaft entfaltete, also ordnungspolitisch begründete Theorie der Berufsbil-
dungspolitik immer noch auf der Desideratenliste steht. Die folgenden Aspekte
und die pragmatische Orientierung meines Diskussionsbeitrags sind vor diesem
Hintergrund mitzubedenken. Sie sind kein Ersatz fiir eine sozial-marktwirt-
schaftlich orientierte Theorie der Berufsbildungspolitik. Doch möchte ich die
Richtung andeuten, auf die hin eine solche Theorie und vor allem die praktische
Berufsbildungspolitik angelegt sein sollte.

Berufsausbildung ist Teil der Sozialen Marktwirtschaft. Sie eröffnet dem
einzelnen in unserer Wirtschaftsordnung die Chance, durch qualifizierte Arbeit

seinen Lebensunterhalt zu verdienen, und nimmt ihn zugleich in die Pflicht,

sich dadurch an den Solidaraufgaben der Gesellschaft zu beteiligen. Diese

Funktion kann das berufliche Bildungssystem nur auf einer soliden finanziellen

Grundlage und im Rahrnen einer verläßlichen und transparenten Ordnung

erbringen. Deren regulative Funktion muß freilich auf die Funktionserfordernis-
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se privatwirtschaftlicher Dispositionen abgestimmt sein, wie umgekehrt die
berechtigte Forderung nach Flexibilität marktorientierten Handelns kein Gene-
ralargument gegen staatliche Regulationen sein darf, wenn und soweit diese die

Qualifikationsvoraussetzungen dafür schaffen, daß jeder Heranwachsende eine
faire Chance erhält, am Arbeitsmarkt wettbewerbsftihig zu sein. So gesehen, ist
Chancengleichheit eine unverzichtbare Zielgröße der Berufsbildungspolitik in
der Sozialen Marktwirtschaft .

Regulierung und Flexibil isierung der Berufsausbildung im Dualen

System unter dem Einfluß der Transforrnations- und Diffusionspro-
zesse industrieller Arbeit

Wenn vom Dualen System der Berufsausbildung die Rede ist, so steht im Vor-
dergrund das ausbildungsdidaktische Konzept der Vermittlung berufsprakti-
scher Erfahrungen am Arbeitsplatz in Verbindung mit der Vermittlung
fachtheoretischer Kenntnisse und berufsübergreifender Lerninhalte in der Teil-
zeit-Pflichtberufsschule. In dieser Version ist das Duale System als spezifisch
deutsche Form der Lehrlingsausbildung weltweit bekannt - und hoch geschätzt.
Das war bekanntlich nicht immer so. Als George Ware, Chef der Sektion für
berufliche und landwirtschaftliche Erziehung beim Amt des Hohen Kommissars
für Deutschland, im Jahre 1952 seinen Bericht über die Situation und Struktur
der "Berufserziehung und Lehrlingsausbildung in Deutschland" vorlegte,
kennzeichnete er dieses System aus Sicht des US-amerikanischen Bildungs-
wesens eher abschätzig als ein "System der billigen Arbeitskräfte" (Ware 1952,
s. 3s).

Die Reformftihigkeit der Lehrlingserziehung in Deutschland schätzte
Ware außerordentlich skeptisch ein. Für ihn war "offensichtlich, daß jeder Ver-
such, der auf eine Anderung dieses überlieferten, traditionellen Systems hin-
zielt, auf starken Widerstand weiter Kreise stoßen würde" (Ware 1952, S. 35).
Die Nachkriegsentwicklung und die Situation der Lehrlingserziehung in der
jungen Bundesrepublik Deutschland schien zunächst diese Voraussage zt)
bestätigen. Wie bekannt, stand das Duale System in den 60er und noch zu
Beginn der 70er Jahre unter enormem Reformdruck: Lehrlingsproteste artiku-
lierten den Unwillen der "vergessenen Majorität". Gleich mehrere
"Lehrlingsstudien" sowie die Empfehlungen des Deutschen Bildungsrats "Zur
Verbesserung der Lehrlingsausbildung" (1969), das OECD-Länderexamen von
1973 (vgl. Hüfner 1974) und die Studien der Sachverständigenkommission
Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung (1974) attestierten der
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betrieblichen Ausbildung erhebliche Funktionsschwächen: insbesondere
extreme Qualitätsunterschiede, Konjunkturanfiilligkeit und Wettbewerbsver-
zerrungen. Die damaligen bildungspolitischen Schlußfolgerungen - stärkere
öffentliche Verantwortung, Umlagefinanzierung und Verstärkung der vollzeit-
schulischen Elemente in der Berufsausbildung, etwa in Form des Berufs-
grundbildungsjahrs - ließen den Verdacht aufkommen, das Duale System werde
auf längere Sicht in ein staatlich reguliertes System transformiert und verliere
damit seine unbestreitbaren Vorzüge, die es neben allen Strukturschwächen und
Problemen hat.

Daß das Lehrlingswesen in Deutschland einer grundlegenden Reform
bedürfe, diese Einsicht verbreitete sich seit Mitte der 60er Jahre bei allen Par-
teien und Organisationen, wissenschaftlichen Experten und Fachleuten der
Praxis. Ein Patentrezept stand nicht zur Verfiigung. Was sich im nachhinein sa-
gen läßt, ist dies:
- Es war richtig und an der Zeit, neue Experimente in der Berufsausbildung

zu wagen und damit verkrustete Strukturen der Lehrlingsausbildung aus
der Vorkri egszeit aufzubrechen.

- Es war richtig und an der Zeit, mit dem Berufsbildungsgesetz von 1969

einen gesetzlichen Rahmen dafür zu schaffen, "öffentliche Verantwor-

tung" auch fi.ir den Bereich der betrieblichen Berufsausbildung wahrzu-

nehmen. Durch E,inbeziehung der Tarifpartner und deren korporative

Mitwirkung an der Ordnung und Ausgestaltung der Berufsausbildung im

Dualen System ist es gelungen, eine moderne Form integrierter Aufga-

benwahrnehmung zu praktizieren, die den Dualismus von Markt und

Staat und die Reduktion öffentlicher Verantwortung auf staatliche Regu-

lierung hinter sich läßt.
- Es war richtig und an der Zeit, regulative Mindeststandards fiir die Quali-

tät der betrieblichen Berufsausbildung in Form bundeseinheitlicher und

rechtsverbindlicher Ausbildungsordnungen zu setzen und sich dabei des

Sachverstandes und der politischen Legitimität durch Beteiligung von

Staat, Sozialparteien und Selbstverwaltungseinrichtungen der Wirtschaft

zu bedienen.
- Es war richtig und an der Zeit, das Duale System durch Einfiihrung neuer

Lernorte und Lernortkonfigurationen in Verbindung mit überbetriebli-

chen Berufsbildungsstätten zu konsolidieren und die Umsetzung neuer

Ausbildungsordnungen auch in solchen Bereichen zu ermöglichen, in

denen ein orthodoxes Festhalten am Prinzip der Dualität der Lernofte
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unweigerlich zu schwerwiegenden Einbrüchen der Ausbildungskapazitä-
ten geführt hätte.

- Und es war richtig und an der Zeit, mit der Einrichtung des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildungsforschung beziehungsweise des Bundesinstituts
für Berufsbildung eine zentrale Forschungs- und wissenschaftliche
Dienstleistungseinrichtung fiir kontinuierliche und quali fizierte Innova-
tionsfcirderung (etwa durch Wirtschafts-Modellversuche) und Versach-
lichung der bildungspolitischen Auseinandersetzungen (etwa durch
Moderation der ordnungspolitischen Verhandlungsprozesse) einzurich-
ten.

Die Erfolge des Dualen Systems in quantitativer und qualitativer Hinsicht sind
entscheidend beeinflußt durch die Tatsache, daß mit der Modernisierung dieses
Systems die Weichen zum Wandel von einem eingleisigen, hochspezialisierten
und eng auf die betrieblichen Arbeitsplätze fixierten Dualen System zu einem
pluralen System flexibler Lernortkonfigurationen gestellt wurden. Anders als
George Ware zu seiner Zeit vermutete oder ahnen konnte, sind mit der Über-
windung der Polarität zwischen betrieblicher und staatlicher Verantwortung
zugunsten differenzierter korporatistischer Verhandlungssysteme, mit dem
Übergang vom Dualen zum pluralen System der Lernorte und mit der Institu-
tionalisierung innovationsfördernder Einrichtungen außerordentlich erfolgs-
wirksame Voraussetzungen für die Modernisierung der Berufsausbildung in der
lernenden Gesellschaft geschaffen worden.

Diese Vorzüge des Dualen Systems zu würdigen ist eines, sie historisch
einzuordnen und damit die Grenzen der Leistungsftihigkeit für die Zukunft zu
rnarkieren ein anderes. Aus Platzgründen konzentriere ich mich auf die drän-
gendsten Probleme. Will rnan sich angesichts der Problemlast nicht schon im
Vorfeld bildungspolitischer Diskussionen in Marginali en verzetteln, tut man gut
daran, Prioritäten und Schwerpunkte zu setzen. Das sind im Hinblick auf die
Ansprüche der Sozialen Marktwirtschaft :

- zum einen die Versorgung der Gesellschaft mit Qualifikationen fiir
zukunftsorientierte Anforderungen der Wirtschaft unter Bedingungen
eines verschärften internationalen Wettbewerbs und

- zum anderen die Sicherstellung des sozialen Friedens durch eine konse-
quente "Politik der beruflichen Bildung und Beschäftigung ftir alle" als
Beitrag zur Verhinderung sozialer Diskriminierung als Quelle gesell-
schaftlicher Konflikte und Gewalt.
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Die soziale Dimension der Berufsbildungspolitik unter dem Aspekt der Förde-
rung wirtschaftlicher und sozialer Wohlfahrt betrifft die Frage, wie durch
berufliche Bildung ein Beitrag zur Wohlstandssteigerung durch Verbesserung
der wirtschaftlichen Effizienz bei gleichzeitiger Berücksichtigung sozialer
Belange zu erbringen sei. Darauf ist als erstes zu antworten: Durch Sicherung
und Verbesserung der Qualitätsstandards in bezug auf die "technischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernisse und deren Entwicktung", wie
es im Berufsbildungsgesetz ($ 25 Abs. 1) und im Berußbildungsftirderungsge-
setz ($ 2 Abs. 1) heißt. Investition in Berufsausbildung ist aus bildungsökono-
mischer Sicht ftr technisch und wirtschaftlich hochentwickelte Gesellschafts-
systeme eine notwendige Wachstumsvoraussetzung. Das gilt insbesondere fi1r
rohstoffarme Länder, zu denen die Bundesrepublik Deutschland gehört. Da
wirtschaftliches Wachstum wiederum Voraussetzung für soziale Wohlfahrt ist,
ist qualitätsorientierte Berufsbildungspolitik als Investition in Humankapital ein
wesentlicher Bestandteil sozialer Prophylaxe. Im Grunde handelt es sich dabei
um bewährte Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, deren Leitidee bekannt-
lich lautet: " ... auf der Basis der Wettbewerbswirtschaft die freie Initiative mit
einem gerade durch die marktwirtschaftliche Leistung gesicherten sozialen
Fortschritt zu verbinden" (Müller-Armack 1966, S. 245). Berufliche Bildung ist
im Ordnungskontext der Sozialen Marktwirtschaft ein entscheidender Faktor
wirtschaftlicher Leistungsftihigkeit wie auch eine unverzichtbare Dimension
sozialen Friedens, nicht nur als eines Werts an sich, sondern als einer grundle-
gender Voraussetzung für die Funktionsftihigkeit des exportabhängigen Wirt-
schaftsstandorts Deutschland.

Warum erinnere ich an diese Selbstverständlichkeiten? Vergegenwärtigt
man sich die Erfolgsvoraussetzungen der Sozialen Marktwirtschaft, so gehön
dazu wesentlich, daß der Staat auf nationaler oder supranationaler Ebene in
erheblichem Maße die infrastrukturellen Vorleistungen für das privatwirt-
schaftliche Investitionsengagement der Unternehmen erbrachte. Externalisie-
rung der Infrastrukturkosten waren und sind notwendige Bedingungen für
Wettbewerb und privatwirtschaftliche Investition. Das gilt nicht nur beispiels-
weise für die flächendeckende verkehrsmäßige oder nachrichtentechnische
Erschließung von Wirtschaftsräumen, sondern auch und zunehmend mehr für

die qualifikationsbedingten Infrastrukturkosten. Daß die Kosten der betriebli-

chen Aus- und Weiterbildung in der Vergangenheit weitgehend behandelt wur-

den wie privatwirtschaftlich zurechenbare Aufuendungen, hängt nicht nur mit

der früher im Vergleich zu anderen Infrastrukturmaßnahmen geringeren Höhe

Zusammen, sondern war auch eine Folge der "Wohlstandsmehrung durch
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Expansion". Sie ermöglichte eine großzügige Kostenrechnung. Unter Bedin-
gungen expandierender Märkte machte jene Interpretation Sozialer Marktwirt-
schaft Sinn, mit der Ludwig Erhard als erfolgreichster Wirtschaftsminister in
die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einging, nämlich: daß es ver-
nünftiger sei, "alle einer Volkswirtschaft zur Verfügung stehenden Energien auf
die Mehrung des Ertrages der Volkswirtschaft zu richten als sich in Kämpfen
um die Distribution des Ertrages zu zermürben und sich dadurch von dem allein
fruchtbaren Weg der Steigerung des Sozialproduktes abdrängen zu lassen." "Es
ist leichter", so Erhard, 'Jedem einzelnen aus einem immer größer werdenden
Kuchen ein größeres Stück zu gewähren als einen Gewinn aus einer Auseinan-
dersetzung um die Verteilung eines kleinen Kuchens ziehen zu wollen ..."
(Erhard 1957, S. l0) .

Der Erhardsche Kuchen steht uns heute leider nicht mehr zur Verfügung.
Die Transformation der Nachkriegswirtschaft in das System der Sozialen
Marktwirtschaft vollzog sich nach der Währungsreform mit Hilfe externer
lnfrastrukturhilfe (zunächst des Marshall-Plans und dann insbesondere des
Europäischen Wiederaufbauplans) als ökonomischer Expansionsprozeß. Sie
zeitigte in der Geschichte der Bundesrepublik deshalb so große Erfolge, weil sie
"inkludent", das heißt: unter Expansionsvoraussetzungen in der Lage war,
nahezu alle gesellschaftlichen Gruppen und Bewegungen integrieren ztr können
und nicht nur einen privilegierten Teil um den Preis der Exklusion eines ande-
ren Teils (vgl. Altvater 1991). Das betriebliche Lehrlingswesen in Deutschland
leistete hierzu seinen spezifischen Beitrag: durch Beschaffung von Leistungs-
und Loyalitätspotentialen bei relativ niedrigen Kosten und - wie im Sinne der
Ausführungen von Georg Ware vermutet werden darf - in den meisten Ausbil-
dungsbereichen mit nicht unbeträchtlichen Nettoerträgen. Die Investition in die
berufliche Aus- und Weiterbildung und deren privatwirtschaftliche Finanzie-
rung war deshalb kein Thema von Belang.

Das änderte sich seit Mitte der sechziger Jahre, als sich mit der ersten
Rezension die Grenzen des Wirtschaftswachstums abzeichneten. In dem Maße,
wie sich die Wachstumsbedingungen verschlechterten, die Arbeitslosenquoten
erhöhten, die regionalen und sektoralen Disparitäten vergrößerten, wurde die
Finanzierung der beruflichen Aus- und Weiterbildung "objektiv" - nicht unbe-
dingt in der "subjektiven" Wahrnehmung der privatwirtschaftlichen Entschei-
dungsträger - zu einem Investitionsproblem ersten Ranges, Die Einsetzung der
Sachverständigenkommission Kosten und Finanzierung der außerschulischen
beruflichen Bildung ist in diesem Zusammenhang ebensowenig zuftillig wie das
zunehmende und verdeckte Engagement bei der staatlichen Finanzierung aus-
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bildungsrelevanter Infrastrukturmaßnahmen, zum Beispiel der Einrichtung von
überbetrieblichen Berufsbildungsstätten, des Ausbaus der beruflichen Schulen
oder der Bereitstellung informationeller und sächlicher Ressourcen etwa seitens
des Bundesinstituts für Berufsbildung. Gleichwohl gehört die Berufsausbildung
in unserem Land nach wie vor zu den wenigen Reservaten, die sich den Luxus
einer privaten Finanzierung zunkunftsorientierter gesellschaftlicher [nfrastruk-
turmaßnahmen leistet, obwohl die gesamt- und einzelwirtschaftlichen Bedin-
gungen dies immer weniger rechtfertigen. Ordnungspolitische Maßnahmen zur
Verbesserung und damit zur notwendigen Verteuerung der Qualität beruflicher
Aus- und Weiterbildung müssen in die Leere laufen, auf Widerstand der Betrie-
be stoßen und das Ausbildungsinvestitionsklima im Zusammenspiel von Unter-
nehmen, Staat und Intermediären verschlechtern, wenn die Ausbildungsordnun-
gen Qualifikationsleistungen verlangen, deren Verwertung aus Sicht vieler
Betriebe erst in der Zukunft liegt und diese Zukunft fiir die Unternehmenslei-
tungen um so weniger antizipierbar ist, je schneller die Innovationszyklen in
den Märkten die Anpassungsftihigkeit der einzelnen Unternehmen überschrei-
ten.

Die Glei chzeiti gkeit ungleicharti ger Quali fi kationsanforderungen und der
Rückgang des Ausbildungsstellenangebots speziell bei den neugeordneten
industriellen Ausbildungsberufen sind dafür ein Indiz. Wer sich heute - acht
Jahre nach Einfthrung der neuen Ausbildungsordnungen für die Metallberufe -

in den Ausbildungsbetrieben und an den Berufsschulen unter Normalbedin-
gungen des Regelsystems umsieht, ist mit einer Vielfalt unterschiedlicher
Lernbedingungen konfrontiert. Relativ unbestritten ist, daß einhergehend mit
technischen lnnovationen und arbeitsorganisatorischen Veränderungen neue

Qualifikationen entstehen, die sich durch erhöhte kognitive Anforderungen,
durch Zunahme des Abstraktionsgrades sowie verstärkte Flexibilitäts- und
Mobilitätsanforderungen auszeichnen. Zeitgleich bestehen jedoch bis heute in
vielen Bereichen traditionelle Strukturen der betrieblichen Arbeitsorganisation
fort. Sieht man sich die jüngsten Trendreports zum Wandel industrieller Pro-
duktionskonzepte und Arbeitsstrukturen an, so bestätigen sie das, was kritische

Stimmen schon in den 80er Jahren gegen die undifferenzierte Verallgemeine-
rung der bei Kern/Schumann (1984) noch als Frage formulierten These vom

Ende der Arbeitsteilung einwandten: nämlich daß die simple Gegenüberstellung
tayloristischer versus post-tayloristische Produktionsformen für eine

erfolgversprechende Analyse von Industriearbeit stumpf und unbrauchbar sei.

Alle neueren Forschungsergebnisse zur Diffusion technischer und arbeitsor-

ganisatorischer Innovationen im gewerblich-technischen Bereich stimmen darin
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überein, daß der Transformationsprozeß in der industriellen Produktion weder
einheitlich verläuft noch rnit gleichen Qualifikationsanforderungen kor-
respondiert (Schmid 1992; Schmid/Widmaier 1993). So vertraut man bei-
spielsweise im Werkzeugmaschinenbau weiterhin auf die gewachsenen

Merkmale einer produktorientierten Facharbeiterkultur und damit auf die
traditionellen Austauschprozesse zwischen Werkstatt und Planung. In der
Automobil- und Chemischen Industrie haben Schumann u.a. (1994, S.408)
systemische Rationalisierungskonzepte nur in einigen Untersuchungsf?illen des
technischen Produktionsbereichs vorgefunden, wo Probleme der Anlagenbe-
herrschung und -optimierung den Ausschlag für eine umf,assende Nutzung der
Facharbeiterkompetenzen geben. Zu veränderten Prozeßstrukturen kommt es je-

doch auch hier nur dann, wenn sich dichte Kommunikationsstrukturen zwischen
den betrieblichen Planern und den Produktionsgruppen herausbilden. Eine
arbeitsorganisatorische Umstrukturierung der Fertigung in Richtung
Dezentralisation und Gruppenarbeit wird aufgrund der bisherigen Erfahrungen
vor allem dann geplant und in der Regel erfolgreich realisiert, wenn sich die
traditionellen betrieblichen Produktionsstrukturen als nicht mehr wettbe-
werbsfühig erweisen und die Existenz des Betriebs in Gefahr ist.

Alles in allem, so resümieren Schumann u.a. in ihrem neuen Trendreport
(1994), befinde sich die Produktionsarbeit zwar in einem Transformationspro-
zeß, jedoch sei dieser bislang bei weitem nicht so tiefgreifend, wie Kern und
Schumann selbst vor zehn Jahren vermutet hatten. Deutliche Umschichtungen
und organisatorische Innovationen könnten nur in den Bereichen beobachtet
werden, in denen eine Veränderung in Richtung auf eine weitgehend techni-
sierte Produktion stattgefunden habe. [n den Handarbeitsbereichen blieben -

vom R.esultat der Arbeitsstrukturen her betrachtet - Arbeitsorganisation und
Arbeitseinsatz weitgehend traditionell. Dies bedeutet aber auch, daß sich die
verschiedenen betrieblichen Einsatzfelder von Produktionsarbeit stärker als
bisher auseinanderentwickeln und vor der Gefahr einer innerbetrieblichen
Segmentierung stehen.

Die Heteronomie und "neue Unübersichtlichkeit" im Transformationspro-
zeß industrieller Produktion läßt in der öffbntlichen Diskussion Zweifel am
Entwicklungspfad der Berufsbildungsreform laut werden. Die Reformziele -

speziell der neugeordneten industriellen Metall- und Elektroberufe - seien über-
zogen, sie gingen an der Realität der betrieblichen Berufsausbildung vorbei und
seien bei konsequenter Umsetzung in die betriebliche Ausbildungspraxis den
Betrieben finanziell nicht zumutbar. Nach einer Phase der Reformeuphorie
geraten vormals überstrapazierte Leitkonzepte wie die der Schlüsselqualifikati-
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onen, Ganzheitlichkeit und Handlungsorientierung in Diskredit. Sie sind verbal
verschlissen, bevor sie außerhalb der virtuellen Realität von Modellversuchen
überhaupt auf breiter Ebene haben Fuß fassen können. Jedenfalls präsentieren
sie nicht den grauen Ausbildungsalltag vieler Auszubildender.

Dennoch: Vieles spricht daftir, die Innovationsstrategien der beruflichen
Ausbildung unter dem Anspruch der neuen Ausbildungsordnungen auch dann
am Konzept dezentralisierter und integrierter Facharbeit zu orientieren. wenn
unter Transformationsbedingungen noch längere Zeit mit höchst disparaten
Arbeitsbedingungen gerechnet werden muß. Jedenfalls ist keine überzeugende
Alternative in Sicht. Angesichts der technologischen Herausforderungen und
veränderten Wettbewerbsbedingungen wird kaum jemand ernsthaft bezweifeln
wollen, daß am Wirtschaftsstandort Deutschland auf Dauer niemand bestehen
kann, "der in seiner Produktion auf Neo-Taylorismus und Manchester-
Kapitalismus baut. Technisch aufwendige, innovativ fortgeschrittene, in
schneller Folge weiterzuentwickelnde Qualitätsprodukte erfordern eine
modernisierte Betriebs- und Arbeitsverfassung" (Schumann u.a. 1994, S.411).
Standardisierte Massengüter begrenzter Qualität werden sich unter dem Zwang
schlechter Verhältnisse auch in der Bundesrepublik Deutschland noch eine Zeit-
lang halten. Aber die Auswanderung in die nähergerückten industrialisierten
Billiglohnländer ist kaum mehr aufzuhalten. Der Umstieg auf hochwertige
Produkte und intelligente Produktionskonzepte folgt nicht einem indu-
striepolitischen Dezisionismus, sondern der Logik wirtschaftlicher und
technologi scher Entwicklungen.

Ausbildung war zu allen Zeiten eine Investition in die Zukunft. Aller-
dings haben sich die Investitionsbedingungen unter dem Einfluß des techni-
schen Wandels und der hier angedeuteten Trends gravierend geändert. Ausbil-
dung ist eine infrastrukturelle Ressource fiir Systemleistungen geworden, die
über den aktuellen Qualifikationsbedarf der einzelnen Betriebe hinausgeht, also
auf eine andere als nur betriebsspezifische Systemrationalität verweist. Kein
Mensch käme heute auf den Gedanken, die Infrastrukturkosten bei der
Erschließung neuer Industriegebiete, der nachrichtentechnischen Vernetzung
des Landes oder der akademischen Ausbildung von Ingenieuren, Diplom-
Kaufleuten u.a. dern Zufall oder der Gunst privater Financiers zu überlassen.
Ausbildung als relativ langfristige Investition in die Zukunft ist aufgrund der

Dynamik des technischen und wirtschaftlichen Wandels mit einem einzelwirt-
schaftlich kaum noch kalkulierbaren Risiko verbunden.

Die Problematik der privatwirtschaftlich finanzierten Berufsausbildung
ist nicht nur und vielleicht nicht einmal primär eine Frage der Kosten und
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Erlräge, auf die sich die Finanzierungsdiskussion hierzulande weitgehend
kapriziert hat, sie ist auch und künftig mehr denn je ein Problem der Unsicher-
heit" Ausbildungsinvestitionen sind wie alle Investitionen Transaktionen, die
sowohl die Höhe als auch die Sicherheit der Zukunftserfolge von Vermögen
beeinflussen. Je höher der Faktor Unsicherheit, desto geringer der Wert einer
Investition und dementsprechend die Investitionsbereitschaft. Alle ökonomi-
sche Unsicherheit ist Verteilungsunsicherheit. Die Umlagefinanzierung ist
investitionstheoretisch betrachtet der Versuch, Verteilungsunsicherheit zu

reduzieren. Allerdings deutet der Widerstand gegen offene Formen der lJmla-
gefinanzierung darauf hin, daß die Relation von Transaktionskosten und den

erwarteten positiven Effekten dieser Finanzierungsart wenig Anreiz frir zusätz-
liche Ausbildungsinvestitionen bietet. Wir werden in Zukunft noch mit anderen
Größenordnungen im Umgang mit Unsicherheit zu leben haben, und deshalb
wage ich hier den Gedanken in die Diskussion zu bringen, Ausbildungskosten
insgesamt oder jedenfalls ökonomisch relevante Teile derselben als privatwirt-
schaftlich initiierte Zukunftsinvestitionen durch zinslose Kredite des Staates zu
finanzieren, deren Rückzahlung entfiillt, wenn die Ausbildungsbetriebe die
Ausbildungsabsolventen übernehmen, etwa gestaffelt: ein Drittel nach dem
ersten, zwei Drittel nach dem zweiten und der Gesamtbetrag nach dem dritten
Jahr der Beschäftigung im Ausbildungsbetrieb. Der ökonornische Sinn dieses
kreditären Finanzierungskonzepts ist die Verkopplung von Investitionsanreizen
auf dem Gebiet der beruflichen Bildung mit Steuerungseffekten derart, daß die
Betriebe Anreize erhalten, die in der Ausbildung vermittelten Qualifikationen
nach Abschluß der Ausbildung auch tatsächlich zu verwerten, urn in den Genuß
der "Entschuldung" zu kommen. Die ersparten Ausbildungskosten stünden fi.ir
andere innovative und beschäftigungswirksame Markttransaktionen zur Verfü-
gung. Es ist hier nicht der Ort, die Modalitäten eines solchen Konzepts im
Detail zu erörtern. Worauf es mir ankommt, ist die These, daß die Zukunft des
Dualen Systems entscheidend davon abhängt, ob und in welcher Form es
gelingt, Staat und Markt durch neue joint ventures zu produktiven Kooperatio-
nen zu veranlassen.

Nun ist die Finanzierungsfrage nur ein, wenn auch zentraler Aspekt der
Ausbildung. Markt- und sozialverträgliche Entwicklungspfade im Spannungs-
feld von Flexibilisierung und Regulierung unter dem Zwang internationaler
Wettbewerbsftihigkeit sind nicht am grünen Tisch zentraler Planungsstäbe zu
entwickeln, sondern in Zukunft mehr denn je am "runden Tisch" dezentraler
Entscheidungsinstanzen auf regionaler und lokaler Ebene. Das Prinzip des run-
den Tisches verträgt sich weder mit der bislang praktizierten Delegation von
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Regelungsbefugnissen an die sogenannten zuständigen Stellen, die Kammern,
noch mit der Starrheit ordnungspolitischer Arrangements, wie sie in den Proze-
duren der zentralen Abstimmungsverfahren und deren Resultaten, den Ausbil-
dungsordnungen und Rahmenlehrplänen, fixiert sind. Auch hier gilt es, kon-
struktive Alternativen im Spannungsfeld zwis chen Flexibilisierung und Regu-
lierung zu finden, um der Differenziertheit und Dynamik der beruflichen Aus-
und Weiterbildung Rechnung zu tragen und tragftihige Qualifizierungsinitiati-
ven zu unterstützen.

Lassen Sie mich auch diesen Gedanken an einem Beispiel erläutern:
Lernortkooperation. Was und wie gelernt wird, so meine These, ist nicht primär
eine Frage von Ordnungskonstrukten und Lehrplänen, sondern hängt ab von
den konkreten Bedingungen und Ereignissen der jeweiligen Lernorte und
insbesondere von den Beziehungen zwischen den Lernfeldern, so wie der ein-
zelne Auszubildende sie erlebt. Um es zu unterstreichen: In einem pluralen

System von Lernorten, wie es im Ausbildungssystem der Bundesrepublik
Deutschland angelegt ist, hängt die Qualität der Ausbildungsergebnisse auch,
aber nicht zureichend von der Beschaffenheit der einzelnen Lemorte ab, son-

dern - aus "lernökologischer" Perspektive betrachtet (vgl. Bronfenbrenner 1981 ;
Kell/Kutscha 1983) - von den Beziehungen zwischen den Lernfeldern der an

der Ausbildung beteiligten Einrichtungen. Daß den betrieblichen Lemfeldern

dabei eine besondere Bedeutung zukommt, ist unbestritten. Richtig aber ist

auch, soweit es die berufliche Lehr-Lern-Forschung belegt, daß die Konfigura-
tion der Lernorte und der Lernortkombinationen von Beruf zu Beruf und inner-

halb der einzelnen Berufe nach Betrieb und Lernbiographien eine sehr unter-

schiedliche Bedeutung haben kann (vgl. u.a. Münch/Müller/Oesterle/Scholz
1981; Pätzoldl Walden 1995).

Die Auszubildenden haben heute im Altersdurchschnitt das 18. Lebens-
jahr überschritten; das Niveau der Eingangsvoraussetzungen, gemessen an den

erreichten Schulabschlüssen, ist im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte deut-

lich gestiegen, und die Anforderungen an die Qualität der Berufsausbildung
sind dementsprechend höher. Junge Erwachsene wollen erwachsenengerecht

behandelt werden. Das setzt voraus, daß sie innerhalb der Ausbildung Entschei-

dungen treffen und Optionen wahrnehmen können, ftr die das Ausbildungssy-

stem ihnen und ihren pädagogischen Bezugspersonen Freiräume eröffnen muß,

die die Pluralisierung durch Differenzierung und Integration der Lemprozesse

ermöglichen. Das gilt auch und insbesondere fiir die bislang noch nicht ange-

sprochenen Dimensionen der Dualität von beruflicher Aus- und Weiterbildung

sowie der Dualität von studien- und berufsbezogenen Bildungsgängen. Wer die
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Berufsausbildung im Dualen System attraktiver fi.ir die Jugendlichen machen

möchte, sollte endgültig von der Fiktion Abstand nehmen, die internen Regle-

ments des Dualen Systems unterhalb verbindlicher Qualifikationsstandards ein-

heitlich gestalten zu wollen. Das ist nicht zuletzt auch die Voraussetzvng dafür,

Auszubildenden je nach Leistungsfühigkeit die Möglichkeit anzubieten, schon

während der Ausbildungszeit Weiterbildungsmodule zu erwerben, die sowohl

auf den Zugang zum Hochschulstudium als auch auf berufliche Weiterbil-

dungsabschlüsse anrechenbar sind.

Kooperation setzt Flexibilität und Entscheidungsfreiheit der beteiligten

Akteure voraus, insbesondere erhöhte Eigenverantwortung der in Ausbil-

dungsbetrieben und Berufsschulen praktisch tätigen Berufspädagogen. Das in

der Vergangenheit mehr oder weniger bewährte und bei den beteiligten Instan-

zen für sakrosankt erklärte Abstimmungsverfahren auf Bundesebene (vgl. Ben-

ner/Püttmann 1992) steht dern teilweise entgegen. Um es provokant und über-

spitzt zu formulieren: Es zementiert die zentrale Aufgabenzuweisung an eine

fiktive "Allgemeinheit" von Betrieben und Berufsschulen, die es in der Praxis

nicht gibt. Das zentrale Abstimmungsverfahren mag gut sein für die Koopera-

tion der Funktionäre, aber es trägt nur (noch) wenig bei zur Kooperation zwi-

schen den Kolleginnen und Kollegen in den unterschiedlichen Lernorten des

Dualen Systems - ja, es behindert die programmatisch eingeklagte Lernort-

kooperation.
Wer fiir mehr Dynarnik und Flexibilisierung plädiert, muß sich selbst-

verständlich Gedanken darüber machen, wie er die damit verbundenen Risiken
fijr die davon betroffenen Auszubildenden und Erwerbstätigen auffangen will.
Zwischen den Extremen von Zentralisierung und Dezentralisierung ist der
Entwicklung regionaler Planungs- und Kontrollsysteme besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen. Ob und in welchem Ausmaß zum Beispiel überbetriebliche
Ausbildungsstätten genutzt. Berufsfachschulen für Ausbildungsaufgaben
ausgebaut oder notwendigerweise regionale Qualifizierungszentren eingerichtet
beziehungsweise weiterentwickelt werden sollen, kann angesichts der
Heterogenität ökonomisch-technologischer Diffusionsprozesse keine Frage
abstrakter Prinzipien sein. Entscheidungen in diesen Fragen sind eine Angele-
genheit regionaler Strukturentwicklung als öffentlicher Aufgabe aller daran
beteiligten privaten, staatlichen und intermediären Instanzen. Allerdings ist das
Konzept der Regionalisierung - isoliert benutzt - zum Scheitern verurteilt. Nur
in Verbindung mit einer neu zu formulierenden integrierten Wirtschafts- und
Strukturpolitik, wie es Klaus Heimann (1991) formulierte, können die erforder-
lichen Impulse freigesetzt werden. Und das wiederum setzt selbstverständlich
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die Beachtung überregionaler Entwicklungen und Zusammenhänge voraus
(Kutscha 1993).

Flexibil i tät und Regulierung der berufl ichen Weiterbildung im Kon-
text der Gleichwertigkeit von allgemeiner und berufl icher Bildung

Ob und in welcher Form das Duale System noch eine Zukunft hat - so habe ich
anzudeuten versucht, hängt von vielen Faktoren auf unterschiedlichen Svstem-
ebenen ab, insbesondere von der

- finanziellen Absicherung der Modernisierungskosten für eine zu-
kunft sori entierte Quali fi zierung im Transformationsprozeß des Beschäft i -
gungssystems,

- Dynamisierung, Flexibilisierung und Dezentralisierung der Berufsbil-
dungsplanung als Voraussetzung fiir die Mobilisierung von Kooperati-
onsbereitschaften in der engagierten Zusammenarbeit zwischen den
Lernorten des Dualen Systems,

- Dezentralisierung der Aufgabenzuweisung an die betrieblichen und schu-
lischen Lernorte und nicht zuletzt von der

- Öffnung der starren Grenzziehung zwischen beruflicher Aus- und Wei-
terbildung rnit der Möglichkeit didaktischer Binnendifferenzierung durch
Erwerb anrechenbarer Weiterbildungsmodule während der
Berufsausbildung, je nach Leistungsfiihigkeit und schulischen Vorausset-
zungen der Auszubildenden.

Doch damit allein lassen sich die Probleme des Dualen Systems nicht lösen. Die
Attraktivität des Dualen Systems der Berufsausbildung unterliegt - wie jeder
weiß - dem Vergleich rnit den Bildungsangeboten und den daran geknüpften
Karrierechancen im akademischen Laufbahnsystem. Zur Diskussion steht dabei
nicht das Verhältnis von sogenannter allgemeiner und beruflicher Bildung,
sondern die Differenz zwischen zwei unterschiedlich privilegierten
Karrieremustern im "dualen System der Bildungssysteme". Das sind:

- auf der einen Seite die gymnasiale Schulkarriere mit dem Abschluß der
allgemeinen Studierberechtigung (Abitur) und deren staatsfunktionale
Verkopplung mit dem Universitätsstudium und den höheren Berufs-
laufbahnen im öffentlichen Dienst sowie in den bürokratisch analog
strukturi erten Großbetrieben.

3.
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- auf der anderen Seite die Fachkräfterekrutierung der privaten Wirtschaft
in Form der korporatistisch regulierten Lehrlingsausbildung im Betrieb

mit ergänzendem Teilzeit-Unterricht an Berufsschulen.

Die Entwicklung des Bildungssystems in Deutschland und die sie begleitenden
bildungspolitischen und -theoretischen Kontroversen sind nur zu verstehen,

wenn man die Disjunktion von allgemeiner und beruflicher Bildung einordnet
in den Kontext der Verteilung gesellschaftlich privilegierten Wissens durch das
hierarchisierte System der akademischen Berufsausbildung über den Weg des

Gymnasiums und der Facharbeiterausbildung im Dualen System. Dabei muß

man sich freilich mit der Vorstellung vertraut machen, daß das Gymnasium in
Deutschland nach Art und Weise seines Zusammenhangs mit dem Beschäf-

tigungssystem, aber auch nach dem Selbstverständnis der Gymnasialschüler
und ihrer Eltern primär die Funktion einer berufspropädeutischen Einrichtung
fi.ir anspruchsvolle akademische Berufe erfüllt. Als solche ist sie mit Privilegien
ausgestattet, die einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Berufs-
ausbildung im Dualen System zur Folge haben. Solange das Duale System auf
ein hinreichend großes Reservoir an Bewerbern zurückgreif'en und die private
Wirtschaft sich mit traditionellen Formen der Lehrlingsausbildung begnügen
konnte, brachte dieser Wettbewerbsnachteil kaum Probleme mit sich. Das hat
sich geändert. Quantitativ und qualitativ ist ftir das Duale System eine
verschärfte Konkurrenzsituation entstanden: Es muß höheren Anforderungen
des Beschäftigungssystems mit einer abnehmenden Zahl qualifizierter
Bewerber gerecht werden.

Vor diesem Hintergrund scheint das kürzlich von der Leitung und von
Experten des Bundesinstituts für Berufsbildung zur Diskussion gestellte Kon-
zept für ein "eigenständiges und gleichwertiges Berufsbildungssystem" die
attraktivere Alternative zum Ausbau der beruflichen Aus- und Weiterbildung in
Deutschland zu sein (vgl. Dybowski/Pütz/Sauter/Schmidt 1994, S. 11). Das
"BIBB-Modell" ist angelegt auf systeminterne lntegration. Es verstärkt damit
die Abschottung gegenüber der gymnasialen "Allgemeinbildung" und stabili-
siert so das "duale System der Bildungssysteme". Systeminterne Integration -

wenn man diesen Ausdruck daftir verwenden darf - meint in vertikaler Hinsicht
die Durchlässigkeit von beruflicher Ausbildung, Aufstiegsfortbildung und
Fachhochschulstudium und auf der horizontalen Ebene jeder einzelnen dieser
Stufen die Dualität von Arbeiten und Lernen. Hauptmerkmal der Lernorganisa-
tion ist nach diesem Modell also die Dualität von Arbeiten und Lernen auf allen
Ebenen des Berufsbildungssystems, und zwar von der Berufsausbildung über
die berufl iche Weiterbildung bis hin zum Fachhochschulstudium (siehe Abbil-
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dung). Af s Abschlüsse sind anerkannte Zertifikate auf jeder dieser Ebenen vor-
gesehen. Anders als bei dem Verbund-Konzept des Deutschen Industrie- und
Handelstags (DIHT-Modell) handelt es sich hierbei nicht um eine spezielle Bil-
dungslaufbahn ftr Hochschulzugangsberechtigte (vgl. Deutscher Industrie- und
Handelstag 1992). Das BIBB-Konzept ist offen für alle Jugendlichen. Insofern
steht es programmatisch in der Tradition demokratischer Bildungsreformen.

Berufsbi ldungssystem im dualen Verbund

{ Fach -} HöGlr$chüläbsöh ltis$s
I : , :  : , f : . r . : l  . . : . . . . . . . -  _ , :  . - : i

(Fach-) Hochschule ---/-/'

Betrieb

MeisterlFachwirt

Weiterbildungs- _-----'
einrichtung ---"'

Betrieb

Fac ha rbe [terJFa c h a ngeste llte/
Handwerksgeselle

Berufsschule

Betrieb

Hauptschul,JRealschu labsc hlu ß
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Die praktische Umsetzung des BIBB-Modells würde zur Voraussetzung haben,

den Bereich der Weiterbildung(sabschlüsse) stärker als bisher ordnungspoli-

tisch zu regulieren und betriebliche Personalentwicklungskonzepte mit durch-

lässigen und leistungsgerechteren Aufstiegswegen zu implementieren. Solchen

Erwartungen gegenüber zeigte sich die Wirtschaft in der Bundesrepublik

Deutschland bislang als wenig aufgeschlossen. Aus einzelwirtschaftlicher Sicht

ist es offenbar günstiger, darauf zu setzen, qualifizierte Fachkräfte in Zukunft

noch stär.ker als bisher aus dem Reservoir eines steigenden Anteils von

Studienberechtigten und Fachhochschulabsolventen zu rekrutieren. Auch auf

den Bildungsmärkten gilt: Der Kuchen läßt sich nur einmal verteilen. Beim

"Creaming" befindet sich das Gymnasium als berufsvorbereitende Einrichtung

fiir tatsächliche oder erträumte Akademiker(innen)kamieren unter dem Deck-

mantel "allgemeiner Bildung" in der günstigeren Position. Das würde sich

durch das Verbundmodell von beruflicher Aus- und Weiterbildung mit der

Möglichkeit des Zugangs zum Eintritt in das Fachhochschulstudium, wie es das

BIBB-Konzept vorsieht, wohl kaum ändern, jedentblls solange nicht, wie sich

die Bundesrepublik Deutschland den I-uxus eines "dualen Systems" institutio-

nell getrennter und ungleich privilegierter Bildungssysteme leistet. Unter die-

sem Gesichtspunkt stellt sich weiterhin und erneut die Frage nach der Integra-

tion von studien- und berufsbezogener Bildung im Rahmen eines differenzier-

ten Oberstufenzentrums (Kell/Kutscha 1983) - unter Einschluß des Dualen

Systems - als bildungspolitisches Modernisierungskonzept der Jugendbildung

für die lernende Gesellschaft von morgen.

4" Schlußbemerkungen

In einer Gesellschaft, in der die Verteilung von Lebenslagen so eng an die

Stellung im Beruf gebunden ist, wie in der Bundesrepublik Deutschland, kann

der freiwillige oder erzwungene Verzicht auf Berufsausbildung irreversible

Folgen haben. Wie die Befunde der westdeutschen Lebensverlaufsstudien am

Max-Planck-Institut firr Bildungsforschung belegen (vgl. Blossfeld 1989), gilt

das nicht nur für den Einzelfall, sondern fiir ganze Geburtskohorten. Vergegen-

wärtigt man sich diesen Zusammenhang, so wird deutlich, daß die soziale

Dimension der Berufsbildungspolitik rnehr ist als nur eine Frage lernfördernder

Maßnahmen oder der finanziellen Unterstützung einkommensschwächerer Per-

sonenkreise. Über berufliche Aus- und Weiterbildung werden nicht bloß Chan-

cen des Einkommenserwerbs verteilt. Verteilt werden Lebenslagen! Angewandt

auf die Berufsbildungspolitik bedeutet dieses schon klassische Wort des Sozial-
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politikers Gerhard Weisser (1978), daß der Zugang zur Berußausbildung in
einer auf den Beruf zentrierten Sozialordnung gewissermaßen die Vorausset-
zung dafür ist, dem einzelnen ein "soziales Existenzminimum" zu sichern.
Jedenfalls ließe sich so der Anspruch auf Ausbildung als soziales Grundrecht
begründen (Richter/Schlink I 980).

Das Ziel der "Berufsausbildung fiir alle", so stellte bereits der Berufsbil-
dungsbericht 1980 fest, sei allgemein anerkannt (Bundesminister fiir Bildung
und Wissenschaft 1980, S.6l). Von der Realisierung dieses Anspruchs ist die
gegenwärtige Praxis weit entfernt. Insgesamt in Ost und West der Bundesre-
publik Deutschland wird die Ausbildungsstellennot deutlich, wenngleich ver-
deckt durch die große Zahl Jugendlicher in den Warteschleifen berufsvorberei-
tender und marktkompensatorischer Maßnahmen. Durch "Maßnahmen" werden
die Probleme der Integration Jugendlicher in das Gesellschafts- und Beschäfti-
gungssystem so bearbeitet, daß den marktbenachteiligten Personen(gruppen)
Perspektiven der Eingliederung in eine normal-berufliche Erwerbsbiographie
vermittelt, aber keine regulierten Übergangswege in das Beschäftigungssystem
angeboten werden, zumindest nicht mit dem Anspruch der öffentlichen Kon-
trollierbarkeit des Zuweisungsprozesses. Objektiv sind Maßnahmen die fiir das
System der Sozialen Marktwirtschaft typische Form der sozialstaatlichen Bear-
beitung strukturell verursachter Abweichungen vom Regelfall (der Berufsaus-
bildung im Dualen System), subjektiv wird den Betroffenen die Fähigkeit und
Bereitschaft abverlangt, Systemprobleme durch individuelle Konfiguration und
Vernetzung privater Lebensentwürfe und standardisierter Lebenslagen aufzulö-
sen. Wer darin keine sozialverträgliche Lösung strukturell bedingter Problemla-
gen zu sehen verfftag, gleichwohl die Vorzüge einer dezentralen Regulierung
wirtschaftlicher Entscheidungen durch den Markt aus ordnungspolitischen
Gründen zu wtirdigen weiß, muß nach Steuerungsinstrumenten Ausschau hal-
ten, die geeignet sind, Ausgrenzungs- und Marginalisierungseffekte zu verhin-
dern (Kutscha 1993). Flexibilitat und Regulierung unter dem Anspruch Sozialer
Marktwirtschaft - das ist ein noch unerledietes Thema. auch fi.ir die sewerk-
schaftl iche Bildungspolit ik!
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