
Lieber raus ins Freie als so ‘ne Frontal-
geschichte mit ‘nem Dozenten... 
Es ist ja auch viel gefragter, selber mal
‘n bißchen nachzudenken...

Das bringt mir persönlich etwas
Es muß es einem Wert sein, sowohl
Zeit als auch Kosten... Also, wenn ich an einem Seminar

teilnehme, und das läuft unter Wei-
terbildung, dann möchte ich auch
was lernen. Das is ja logisch. Nicht
so Larifari...

Daß man mal rauskommt aus
dem Trott  und Leute kennen-
lernt, also andere Denkweisen,
das ist das Wichtigste... 

Ich fahr einfach weg und treff’ ‘n paar andere Leute.
Bildung lassen wir erst mal weg. Das heißt aber nicht,
daß ich die Bildung ganz sein lasse. ‘N bißchen Bil-
dung ist okay...
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Vorwort

Als einzige Organisation der Erwachsenenbildung wendet sich ‘Arbeit und Leben’ den großen
arbeitnehmerischen Milieus zu. Darin liegt zugleich eine Stärke und ein Problem. Wie keine
andere Organisation hat ‘Arbeit und Leben’ Zugang zu allen, auch zu den von Bildungs-
angeboten in der Regel entferntesten Arbeitnehmermilieus gefunden. Zugleich hat sich ‘Arbeit
und Leben’ in vielen Einzelprogrammen und Aktivitäten immer wieder auf neuere Entwick-
lungen umgestellt und sich als modernisierungsfähig erwiesen. Vor diesem Hintergrund sind
die in der vorliegenden Untersuchung erarbeiteten Hinweise darauf, daß ‘Arbeit und Leben’
nicht alle Milieus flächendeckend und mit geeigneten Programmen erreicht, nur relativ. Die
Möglichkeiten, sich den neuen Entwicklungen weiter aufzuschließen, sind dagegen sehr groß,
da zu allen Milieus Zugangswege bestehen. 
Das Forschungsprojekt “Arbeitnehmermilieus als Zielgruppen des Bildungsurlaubs” hat, wie es
im Untertitel heißt, die “Angebote, Motivationen und Barrieren des Bildungsurlaubsprogramms
von ‘Arbeit und Leben Niedersachsen e.V.’” untersucht. Dabei ging es vor allem um das
Problem des Teilnehmerwandels und der zuletzt stagnierenden bzw. zurückgehenden Nach-
frage insbesondere nach dem politischen Bildungsurlaubsangebot. Zu fragen war, inwieweit die
heutigen Angebote auf den Milieu- und Mentalitätswechsel der Gesellschaft abgestimmt sind.

Das Besondere der Studie liegt dabei darin, daß durch das erstmals in diesem Bereich verwen-
dete Konzept der sozialen Milieus die in der Untersuchung entwickelte Typologie in einen
größeren Zusammenhang eingeordnet werden kann. Das gilt in zweierlei Hinsicht. 
Zum einen läßt sich davon ausgehen, daß die Zielgruppenprofile über den Bildungsurlaub
hinaus die Grundhaltungen der berücksichtigten Arbeitnehmermilieus zur Weiterbildung
insgesamt ausdrücken. Insofern lassen sich die Ergebnisse der Studie in wesentlichen Teilen
auf andere Bereiche der Erwachsenenbildung übertragen. 
Der zweite Punkt betrifft den Wandel der Milieus; mit der Zuordnung von Teilnehmertypen zu
gesellschaftlichen Milieus, deren Größe und Entwicklung bekannt ist, kann gezeigt werden,
welcher Typus von Teilnehmern zunimmt und welcher abnimmt. Die Studie liefert also Hin-
weise darauf, welche ‘Bildungstypen’ in der Zukunft in der Erwachsenenbildung dominieren
werden. 
Der Milieuwandel hat dabei zu einer Pluralität von Teilnehmererwartungen geführt, die sich in
der Gleichzeitigkeit von Über- und Unterforderungen durch die Angebote zeigt. Die Bildungs-
standards sind seit den 1970er Jahren, als die Erwachsenen- und Weiterbildung etabliert
wurde, enorm gestiegen. Davon sind auch die Konzepte der politischen Bildung betroffen, die
vielfach ebenfalls in dieser Zeit entstanden sind und häufig das Aufklären von ‘bildungsbenach-
teiligten Teilnehmern’ über grundlegende Gesellschaftszusammenhänge in den Mittelpunkt
gestellt haben. Diese Konzepte sind nicht zuletzt deshalb überwiegend in eine Krise geraten,
weil sie allzuoft die Teilnehmer durch ‘Akademisierungen’ überfordert haben und sich auf ein
autoritäres ‘Lehrer-Schüler’-Gefälle zwischen ‘Bildnern’ und ‘Adressaten’ stützten. Der in der
vorliegenden Untersuchung zu Tage geförderte ‘Kalte-Dusche-Effekt’ zeugt von diesem
Verhältnis. 
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Daß heute bei gestiegenen Bildungsstandards die Beteiligung an politischen Bildungsver-
anstaltungen stark zurückgegangen ist, hat vielfach gerade in der ‘Elite’ die These der zuneh-
menden ‘Entpolitisierung’ begründet. Auf den ersten Blick scheint diese These durchaus
plausibel; mit den Befunden dieser Untersuchung läßt sie sich allerdings nicht stützen. Die
Teilnehmertypen aus den moderneren Milieus zeichnen sich keineswegs durch Desinteresse
an gesellschaftlichen Fragen aus und sind häufig sehr stark sensibilisiert für gesellschaftliche
Entwicklungen. Der Bedarf an Orientierungswissen scheint heute keineswegs geringer zu sein
als in früheren Zeiten, allerdings wollen die Teilnehmer dieses Wissen nicht in Form von
fertigen Rezepten, sondern sie fordern in starkem Maße Möglichkeiten der Mitgestaltung und
einen Umgang auf Augenhöhe ein. Insofern entpuppt sich die These von der ‘Entpolitisierung’
auf den zweiten Blick eher als eine Schutzbehauptung; die Leute sind häufig weiter, als die
‘Elite’ denkt und das Problem scheint eher darin zu liegen, daß es vielfach an Konzepten
mangelt, die auf die gestiegenen Potentiale der Emanzipation in weiten Teilen der Bevölkerung
besser abgestimmt sind. Zu fragen ist deshalb, was an die Stelle der politischen Bildung der
1970er Jahre heute treten müßte, welches ‘Orientierungswissen’ heute gebraucht wird? Es
geht dabei nicht darum, das ‘Alte’ in ein ‘neues Gewand’ zu kleiden, sondern eher um einen
neuen Aufbruch. Bildungskonzepte müßten völlig neu entwickelt werden, mit ‘brainstorming’,
in Workshops usw. Dabei wäre es falsch, aus Wünschen nach sog. Verwertungswissen zu
schließen, die Teilnehmer wären rein ‘materialistisch’ motiviert. Dies käme einer Reduktion der
Leute auf ihre ökonomische Sphäre gleich, wie das die heute wieder modischen Konzepte, die
aus der Ökonomie und der staatlichen Haushaltspolitik kommen, gerne tun. Gutes Fachwissen
und hohe emanzipatorische Ansprüche sind aber keineswegs ein Widerspruch. Gefragt sind
deshalb mehr denn je Entwürfe, die den Dualismus von ökonomischer (materieller) und
kultureller (ideeller) Logik vermeiden. Für ein solches Projekt wären die Gewerkschaften sicher
ein naheliegender Partner für die ‘arbeitnehmerische Mitte’. 
Eine wissenschaftliche Studie kann dabei nicht rezeptartig Lösungen liefern, wohl aber die
empirische Grundlage für bestimmte Szenarien. Der sich abzeichnende Milieuwandel erfordert
es, neue Strategien zu entwickeln. Dies wäre mit einem Generationenwechsel und zugleich mit
einer institutionellen Erneuerung verbunden, weil sich in dem Milieuwandel vor allem eine
Generationenablösung ausdrückt. Die Chance der Studie liegt vor allem darin, daß sie Möglich-
keiten aufzeigt, sich auf die kommenden (weil wachsenden) Milieus der modernen arbeitneh-
merischen Mitte rechtzeitig einzustellen.

Michael Vester, im November 1999
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2 Das Konzept der sozialen Milieus (vgl. Vester u.a. 1993) stützt sich insbesondere auf die Arbeiten
des französischen Soziologen Pierre Bourdieu (vor allem: 1982). Für einen Überblick über die
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Stiftung (Friedrich Ebert Stiftung 1993, vgl. auch Flaig u.a. 1993) sowie in einer Untersuchung in
Freiburg (Tippelt u.a. 1996) gearbeitet worden. Allerdings bezogen sich diese Studien auf andere
Zielgruppen als die von ‘Arbeit und Leben’ (die Friedrich-Ebert-Stiftung erreicht stärker die intellektu-

1. Ziele und Anlage der Untersuchung

1.1. Problemstellung

Das Forschungsprojekt “Arbeitnehmermilieus als Zielgruppen des Bildungsurlaubs. Angebote,
Motivationen und Barrieren des Bildungsurlaubsprogramms von ‘Arbeit und Leben Niedersach-
sen e.V.’” hat das Problem des Teilnehmerwandels und der zuletzt stagnierenden bzw. zurück-
gehenden Nachfrage insbesondere nach dem politischen Bildungsurlaubsangebot untersucht.1

Gearbeitet wurde dabei mit dem Konzept der Sozialen Milieus.2 Dadurch konnten die be-
obachteten Tendenzen der Veränderungen des Teilnehmer- und Nachfrageverhaltens mit dem
Gesellschaftswandel seit den 1970er Jahren zusammengebracht werden. Die großen Arbeit-
nehmermilieus haben sich in dieser Zeit in beträchtlicher Weise gewandelt und differenziert.
Nicht zuletzt sind die Bildungsstandards in den letzten 25 Jahren beträchtlich gestiegen, so
daß emanzipative und partizipative Lebensweisen heute wesentlich stärker verbreitet sind. Zu
fragen ist demnach, inwieweit der Weiterbildungssektor mit der gesellschaftlichen Modernisie-
rung Schritt gehalten hat, inwiefern also das Angebot den veränderten Erwartungshaltungen
und Standards der Arbeitnehmer noch entspricht. Zwar hat das Programm von ‘Arbeit und
Leben’ in diesem Zeitraum einen stetigen Wandel erfahren und aktuelle Trends und Tenden-
zen aufgenommen (z.B. Fragen der Ökologie, der Gleichberechtigung von Frauen, des
Zusammenlebens und der Lebensgestaltung, der EDV usw). und konnte damit seine Teilneh-
merzahlen steigern bzw. halten. Seit Beginn der 1990er Jahre wird jedoch ein Teilnehmerrück-
gang und ein Wandel der Teilnehmerbedürfnisse beobachtet, der die Angebotsplanung
neuerlich vor Probleme stellt. Geläufige Schlagworte wie ‘Erlebnisgesellschaft’, ‘Individualisie-
rung’, ‘Bastelbiographien’ usw. erwecken häufig den Eindruck einer Unübersichtlichkeit und
werfen die Frage auf, inwiefern eine zuverlässige Angebotsentwicklung überhaupt noch
möglich ist. Ob Bildungsangebote angenommen werden oder nicht, scheint immer häufiger zu
einem Lotteriespiel zu geraten. Dabei spricht vieles dafür, daß die Probleme, die ‘Arbeit und
Leben’ in diesem Feld hat, zumindest teilweise auch für die anderen großen Anbieter des
Bildungsurlaubs und der Erwachsenenbildung in Niedersachsen zutreffen. Vielerorts herrscht
mehr oder weniger starke Verunsicherung bezüglich der Angebotsentwicklung, so daß eine (in
der Erwachsenenbildung bereits häufig geforderte) systematische Untersuchung der Teilneh-
menden und ihrer Erwartungen längst überfällig war.3 
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ellen Milieus, die Freiburger Untersuchung beschränkt sich auf die Zielgruppen der Volkshoch-
schule, die stärker in den ‘bürgerlichen’ Milieus liegen) und haben außerdem nicht die spezifischen
Bedingungen des Bildungsurlaubs im Blick gehabt. Andere Untersuchungen haben eher die ‘Aufbruch-
zeit’ der Erwachsenenbildung in den 1970er bis Anfang der 1980er Jahre begleitet (Kejcz u.a.
1979/80, Schulenburg u.a. 1978) und konnten somit den neueren Modernisierungsprozeß nicht
berücksichtigen. Die wenigen neueren Untersuchungen wie auch die älteren Untersuchungen haben
zudem überwiegend mit sozialstatistischen Zuordnungen gearbeitet (wie z.B. das periodisch
erscheinende ‘Berichtssystem Weiterbildung’ - Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft
(Hg.) 1991f). Vgl. zum Forschungsstand ausführlicher Abschnitt 3. dieses Berichtes.

Im Mittelpunkt der Studie standen dabei nicht didaktische und pädagogische Konzepte,
sondern erstmals im Bereich des Bildungsurlaubs bei ‘Arbeit und Leben’ konnten die Teilneh-
menden bzw. die potentiell Teilnehmenden in Interviews und Gruppendiskussionen die Thema-
tik aus ihrer Perspektive ausführlich darstellen. Mit einem besonderen methodologischen
Instrumentarium konnten schließlich detaillierte Zielgruppenporträts herausgearbeitet
werden, die Motive und Barrieren nicht isoliert für sich, sondern in ihrer Beziehung zur alltägli-
chen Lebensführung als Ausdruck milieutypischer Grundhaltungen in den Blick nehmen.

Neben den spezifischen Bedingungen, die für den Bildungsurlaub gelten, hat die Untersuchung
aber auch berücksichtigt, wo die politische Bildung in der Weiterbildungslandschaft heute ihren
Platz haben kann. Besonders betroffen vom Teilnehmerwandel sind - und das nicht nur bei
‘Arbeit und Leben’ - Veranstaltungen der ‘klassischen’ politischen Bildung, d.h. Seminare, die
einen ‘aufklärenden’ Charakter haben. Befürchtet wird häufig, daß die politische Bildung im
Zuge einer zunehmend beobachteten sog. ‘Nutzen-’ oder ‘Verwertungsorientierung’ und

‘Konsumhaltung’ der Teilnehmer ins Abseits gerät und im Zuge dessen zu ‘Entpolitisierung’

führt.

Der Milieuansatz trägt dazu bei, hinter diesem scheinbar diffusen ‘Gemenge’ von alten und
neuen Erscheinungen Klarheit und Struktur zu erkennen. Darüber hinaus kommt ein anderer
Aspekt in den Blick, dem zumeist nur wenig Beachtung geschenkt wird. Gemeint ist das
Verhältnis zwischen denjenigen, die politische Bildungsangebote entwickeln und denjenigen,
für die sie entwickelt werden. Anders gesagt: Warum leiden die politischen Erwachsenen-
bildner so sehr unter der Abstinenz derjenigen in ihren Veranstaltungen, die (politische) Bildung
doch offensichtlich am nötigsten bräuchten?

Die Studie stößt zusammengefaßt in drei Kernbereiche, zu denen sie Stellung bezieht:  
1. Bildungsurlaub als ‘Spezialfall’ der Weiterbildung: Hier geht es um die äußeren und

inneren Barrieren, die eine stärkere Inanspruchnahme verhindern. Insbesondere
außerhalb der ‘Hochburgen’ (Großbetriebe und Öffentlicher Dienst) spielt Bildungs-
urlaub kaum eine Rolle, obwohl der Weiterbildungsbedarf dort keinesfalls geringer ist.

2. Der Beitrag der Milieuforschung: Hier wird gefragt, inwiefern eine milieu- bzw. mentali-
tätsbezogene Zielgruppentypologie dazu beitragen kann, Probleme und Chancen im
Weiterbildungssektor insgesamt besser zu verstehen. Der Schlüssel dazu liegt darin,
reflexive und praktische Bildung nicht als Gegensatz, sondern als Verhältnis zu sehen,
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4 Die Interviews von ca. 60 bis 90-minütiger Dauer wurden in verschiedenen Regionen Niedersach-
sens durchgeführt und fanden in den Wohnungen der Befragten statt. Protokolliert wurden sie durch
Tonbandaufzeichnung. Der Leitfaden befindet sich im Anhang.  

5 Für die modernen Arbeitnehmertypen vgl. neben der Milieuforschung auch die industriesoziologi-
schen Untersuchungen, besonders des SOFI in Göttingen (Baethge 1991); zur Problematik der
benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen wurde insbesondere die aktuelle Debatte um die “new
underclass” aufgearbeitet; vgl. Bremer 1996b; für die Debatte vgl. stellvertretend Kronauer 1997.

das nach Milieus unterschiedlich gestaltet wird. So verstanden können ‘Blinde Flecke’
in der Erwachsenenbildung sichtbar gemacht werden. Vor diesem Hintergrund er-
scheint auch die ‘alte Allianz’ von ‘Intelligenz’ und ‘Arbeitern’ in einem anderen Licht.

3. ‘Arbeit und Leben’ als gewerkschaftsnahe Bildungseinrichtung der Arbeitnehmer: Hier
steht der Spagat der gewerkschaftlichen Bildung im Blickpunkt, der darin besteht, daß
seit jeher sowohl die organisierte Vertretung von Arbeitnehmerinteressen als auch
andere Bildungsbedürfnisse von Arbeitnehmern berücksichtig sein sollten, insbeson-
dere im beruflichen und im individuellen Bereich. Es geht darum, vor dem Hintergrund
der ermittelten Zielgruppentypologie die bereits vorhandenen Ansätze der pluralen
Angebotsstruktur gezielt weiter zu entwickeln und sie insbesondere besser auf die
Bedürfnisse der wachsenden und nicht erreichten moderneren Zielgruppen ein-
zustellen. 

1.2. Anlage und Methoden der Untersuchung

Um die Motive und Barrieren zur Bildungsurlaubsteilnahme in den Blick zu bekommen, wurden
empirische Untersuchungen auf drei zeitlich ineinander verschränkten Ebenen durchgeführt
(siehe Synopse unten/Abbildung 1). Im Mittelpunkt stand dabei die Erhebung einer geschichte-
ten Stichprobe von rund 100 Teilnehmenden und Nichtteilnehmenden des Bildungsurlaubs
(Tabelle 1).
Die qualitative Teilnehmerbefragung erfolgte anhand eines Leitfadens, der neben den Erwar-
tungen und Erfahrungen mit Bildungsurlaub auch die lebensweltlichen Bereiche der alltäglichen
Lebensführung umfaßte (vgl. vertiefend auch Elwers 1997).4 
Um den bei ‘Arbeit und Leben’ unterrepräsentierten Gruppen bestimmter moderner und
bildungsaktiver Arbeitnehmer auf der einen Seite, den speziellen Zugangsproblemen bildungs-
ferner Gruppen auf der anderen Seite gerecht zu werden, wurde in einer eigens eingeschobe-
nen Untersuchungsphase der aktuelle soziologische Forschungsstand zu diesen gesellschaftli-
chen Gruppen aufgearbeitet.5

Im nächsten Untersuchungsschritt wurden Programme und Teilnehmerstatistik - exemplarisch
für das Zentrale Programm sowie das Programm der Geschäftsstelle Wolfsburg - einer
Feinanalyse unterzogen. Durch eine Klassifizierung der Seminare und die Analyse der darauf
bezogenen Teilnehmerstatistiken konnte auf ein hypothesengeleitetes Scouting zurück-
gegriffen werden, das für die Auswahl von Seminaren zur Hospitation sowie für die Zusammen-
stellung von Gruppen für die weiteren Erhebungen zum Einsatz kam.
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6 Pilotstudie, vgl. Fußnote 1.

7 Zur Stichprobe gehören insgesamt 17 Personen, die über keine Erfahrung mit Bildungsurlaub
verfügen. Diese sind nicht als eigene Gruppe ausgewiesen, weil dieses Kriterium im Hinblick auf die
von uns entwickelte habitusbezogene Typologie keine ‘aktive Variable’ war. Zudem müssen auch
Menschen mit Bildungsurlaubserfahrung als Nichtteilnehmer betrachtet werden müssen, wenn sie
etwa seit fünf oder mehr Jahren nicht mehr teilnehmen und dies auch nicht beabsichtigen.

Abb. 1: Die Ebenen der Forschungsarbeit

Forschungsebene Methoden Ziele

Expertenebene Gespräche mit Mitarbeitern von
‘Arbeit und Leben’ und Experten
der Erwachsenenbildung

Überblick über Schwerpunkte und
Strukturen der Bildungsarbeit;
Vorbereitung des Feldzugangs

Gespräche mit Bildungsobleuten
in Betrieben und Behörden

Herstellen des Feldzugangs

Besuch von Fachtagungen präzisere Einschätzung des Fel-
des der Erwachsenenbildung

Interviews und Gruppendiskussio-
nen mit Teamern und Referenten

Eindrücke vom Seminaralltag und
Einschätzungen zu den Semin-
arteilnehmern aus der pädagogi-
schen Perspektive; Einschätzun-
gen zu Forschungsergebnissen;
Reflexion der Erfahrungen

Teilnahmestatistiken

und 

Programmangebot

Grobanalyse: Sekundärauswer-
tung der Teilnehmerstatistiken
von ‘Arbeit und Leben’

Gewinnen erster Hypothesen über
die Milieuschwerpunkte

Feinanalyse: Hermeneutische
Analyse zweier ausgewählter Pro-
grammangebote und Teilnahme-
statistiken

präzisere Aussagen über die Ziel-
gruppenschwerpunkte; Vorberei-
ten des Scoutens der Teilneh-
merstichprobe

Differenzierungsanalyse: Sekun-
däranalyse des gesamten Ange-
botes nach inhaltlichen, formalen
und regionalen Schwerpunkten

größere Transparenz der Veran-
staltungsformen und Strukturen 

Teilnehmerebene Hospitationen in Bildungsurlaubs-
seminaren

Einschätzung des Seminaralltags
und der Teilnehmer

ca. 30 leitfadengestützte qualitati-
ve Interviews6

Untersuchen der Verknüpfung von
Motiven der Alltagsbewältigung
und der Bildungsurlaubsteilnahme

Elf Gruppendiskussionen mit
Angehörigen unterschiedlicher
Milieus in vier Wellen

Milieubezogene Typologie der
Teilnehmenden und Nichtteilneh-
menden7
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Tabelle 1: Sozialstatistische Merkmale der Stichprobe

Einzelbefragung 
(Pilotstudie)

Gruppendiskus-
sionen

(Hauptstudie)

Gesamtstich-
probe

Durchschnitt bei
‘Arbeit und Le-

ben’ 1996

Gesamt 31 71 102 8.813

Geschlecht Frauen 15 30 45 24%

Männer 16 41 57 76%

Alter 30 J. und jünger 8 18 26 30%

31 - 40 Jahre 14 27 41 38%

älter als 40 Jahre 9 23 32 31%

Lebensform alleinlebend 10 15 25 nicht bekannt 

mit Partner leb. 17 47 64 nicht bekannt

Sonstiges 4 4 8 nicht bekannt

Kinder unter 14 J. 7 25 32 nicht bekannt

Schulbildung Hauptschule 7 29 36 49%

Realschule 11 25 36 36%

Fachhoch-
schulreife 

6 1 7 6%

Hochschulreife 7 8 15 4%

Berufliche
Bildung

ohne Ausbildung 1 2 3 11%

Berufsausbildung 22 59 81 89%

Fachhoch-
schulabschluß

7 2 9 ?

Hochschul-
abschluß

1 2 3 3%

Berufstätig-
keit

handarbeitender
Beruf

14 50 63 (Arb.: 68%)

Büro/Verwaltung 11 18 29 (Ang.: 27%)

Soziales/Pflege 6 0 6

qualifizierte Tätigk. 18 32 50

ausführende Tä-
tigkeit

13 33 46

Betriebs-
größe

Öffentl. Dienst 12 17 29 10%

Großbetr.>1000 16 51 67 76%

Sonstiges 3 0 3 20%

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Verteilung einiger sozialstatistischer Merkmale der Stichprobe
im Vergleich zum durchschnittlich vom Bildungsurlaubsprogramm von ‘Arbeit und Leben’ erreichten
Teilnehmerkreis (Zahlen von 1996). Besonders wurde auf eine möglichst ausgewogene Geschlechts-
verteilung sowie eine höhere Berücksichtigung von Interessenten aus dem Öffentlichen Dienst Wert
gelegt, wo nicht ausgeschöpfte Potentiale vermutet werden. Hauptsächlich dadurch liegt das formale
Bildungsniveau der Stichprobe über dem Durchschnitt. Der hohe Anteil von Teilnehmern, die trotz
Berufsausbildung nicht qualifiziert beschäftigt sind, erklärt sich insbesondere dadurch, daß in den
Volkswagenwerken viele Beschäftigte nicht in ihren erlernten Berufen tätig sind. Für die Bereiche
Lebensform und ausgeübte Tätigkeit liegen keine direkten Vergleichsangaben vor. 
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Insgesamt wurden in vier Wellen elf Gruppenerhebungen mit insgesamt 71 Teilnehmern und
Nichtteilnehmern durchgeführt. Die Erhebungen wurden im Volkswagenwerk (fünf), am Rande
von ausgewählten Bildungsurlaubsseminaren (vier) und in Teilbereichen des Öffentlichen
Dienstes (zwei) durchgeführt.
Die Gruppenerhebungen dauerten ca. 90 Minuten. Alle Diskussionen wurden auf Tonband
aufgezeichnet, viermal wurde zusätzlich eine Videokamera zur Protokollierung eingesetzt, fünf
Termine wurden von einem Filmteam des Medienzentrums am Fachbereich Geschichte,
Philosophie und Sozialwissenschaften für die spätere Verarbeitung zu einem Dokumentarfilm
mit zwei Kameras filmisch begleitet (zur Methode der Gruppendiskussion vgl. den Exkurs in
Abschnitt 4.3.).

Nach Abschluß von drei Wellen von Gruppendiskussionen wurde die Forschungsarbeit in
einem Zwischenbericht bilanziert. Damit begann ein Prozeß, in dessen Mittelpunkt die Umset-
zungsperspektiven der Projektergebnisse stand. Dazu gehörten:

• Workshop mit Vertretern der Forschungsgruppe und wichtiger pädagogischer Mitarbeiter
aus dem Bildungsurlaubsbereich bei ‘Arbeit und Leben’

• Präsentation der Zwischenergebnisse in verschiedenen Gremien von ‘Arbeit und Leben’
• Diskussionen mit Teamern und Referenten von ‘Arbeit und Leben’

2. Zusammenfassung der Ergebnisse: 

Eine Typologie im Sozialen Raum

Ein wesentliches Ergebnis unserer Untersuchung liegt in der Herausarbeitung der vier grundle-
genden Zielgruppen der Erwachsenenbildung in den Arbeitnehmermilieus. Die gefundenen
Einstellungen der Arbeitnehmermilieus zur Bildung unterscheiden sich grundsätzlich von den
Einstellungen der sog. 'bildungsnahen' Milieus, die von der herkömmlichen 'höheren Er-
wachsenenbildung' angesprochen und erreicht werden, beispielsweise von den Volkshoch-
schulen, der Evangelischen Erwachsenenbildung und den staatsbürgerlichen und anderen
Stiftungen. Das beigefügte Schaubild (Abb. 2) veranschaulicht diesen Unterschied. Die klassi-
schen Bildungsmilieus nehmen das obere Viertel des sozialen Raums ein. Die Zielgruppen der
Erwachsenenbildung von 'Arbeit und Leben' konzentrieren sich dagegen in der Mitte der
großen Arbeitnehmermilieus, die den unteren und mittleren Teil des Sozialen Raums bilden. 
Die Schwierigkeiten, diese großen Milieus zu erreichen, werden oft noch nach der sog. 'Defizit-
These' beurteilt. Danach fehlt es den Milieus der Arbeitnehmer mehr oder minder an einer
inneren oder 'ideellen' Motivation, für die Bildung gleichsam ein 'uneigennütziger' Selbstzweck
ist. Stattdessen überwiegen äußere oder 'materielle' Motive, die eher am 'Eigennutzen'
orientiert sind. Aus dieser Perspektive wird auch nicht selten das heutige Nachlassen der
Teilnahme an 'anspruchsvollen' oder 'politischen' Bildungsprogrammen erklärt. Hierzu bieten
sich die Thesen der 'Entpolitisierung', 'Individualisierung', der 'Erlebnisgesellschaft' usw. an. 
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Unsere Untersuchung bestätigt diese Thesen nicht. Vielmehr legt sie nahe, daß die Defizit-
Thesen einer 'Sicht von oben' entsprechen, wie sie Teile der 'Produzenten von politischer
Bildung' zu ihrer Rechtfertigung verwenden. Andere Teile dieser Gruppe lassen sich in ihrer
Bildungspraxis durchaus davon leiten, daß die Motive der Bildungsteilnahme tatsächlich fast
immer 'gemischt' sind. - Die von uns gefundenen vier grundlegenden (und in sich weiter
unterteilbaren) Bildungstypen repräsentieren überwiegend solche Mischungen von intrinsi-
schen ('ideellen') und extrinsischen ('materiellen') Motiven. Von den intellektuellen Milieus
unterscheiden sie sich nicht durch eine 'materielle' oder 'eigennützige', sondern durch eine
praktische Orientierung, d.h. das Bestreben, zwischen äußeren (sog. 'materiellen') Zwängen
und Notwendigkeiten und inneren (sog. 'ideellen') Ansprüchen und Strebungen realitätstüchtige
praktische Kompromisse zu finden. 

Das Problem eines Teils der arbeitnehmerischen Erwachsenenbildung liegt demnach in einer
Kulturschranke zwischen den intellektuellen und den praktischen Milieus (vgl. ausführlich
Abschnitt 6.3.), die allerdings auch durch einen reflexiven Perspektivwechsel aufgebrochen
werden kann. Politische Bildungskonzepte, die zumeist in den intellektuellen Milieus entstehen
und in denen auch häufig die 'ideell' dominierte Perspektive implizit und unerkannt mittrans-
portiert wird, kann auf die praktischen Milieus geradezu als 'kalte Dusche' wirken. Die Teil-
nehmenden fühlen sich überfordert oder wie Kinder behandelt, wenn 'politische Bildung' als ein
'abstraktes Werkzeug' angeboten wird, für das sie in ihrer Alltagserfahrung keine Verwendung
finden. Die Studie belegt dies an typischen Beispielen und in Analysen zum Feld der politi-
schen Bildung. 

Unser Schaubild ordnet die sozialen Milieus und die darin eingelagerten Ziel-
gruppen der Erwachsenenbildung in eine soziale Landkarte ein. Die 'Achsen'
oder 'Dimensionen' dieser Landkarte sind die des Sozialen Raums, wie ihn
Pierre Bourdieu (1982) entwickelt hat. Wir haben dabei die vertikalen und hori-
zontalen Dimensionen des Habitus, der Grundhaltungen der Milieus, in die
Begriffe des Bildungsbezugs übersetzt.

Die vertikale Achse (Distinktions- oder Herrschaftsachse) differenziert verschiedene Bildungszugänge
(von ‘ideell’ bis ‘praktisch’). Nach unten abgrenzend (‘distinktiv’) für den Bereich der höheren Bildung ist
demnach das Prinzip ‘l’art pour l’art’, d.h. die (scheinbar) interesselose und der materiellen Welt ‘ent-
hobene’ Bildung. In der Mitte werden ideelle und praktisch-materielle Motive in unterschiedlicher
Gewichtung miteinander verbunden; Ausdruck dafür, daß Bildung einen Bezug zur praktischen Welt
haben muß. Am unteren Pol dagegen besteht Distanz zu Bildung; der Zugang erfolgt (wenn überhaupt)
über nicht-ideelle Motive. Damit wird nicht ausgedrückt, daß diese Milieus insgesamt ‘materialistisch’
sind; vielmehr ist Bildung nicht das Feld, in dem ‘das Ideelle’ seinen Platz hat. 
Die horizontale Achse (Modernisierungsachse) differenziert Bildungsstile (von ‘direktiv’ bis ‘partner-
schaftlich’). Hier wird ausgedrückt, daß mit der Modernisierung (die ja in mancherlei Hinsicht gleich-
zusetzen ist mit dem Anstieg der Bildungsstandards) und Individualisierung auch ein Emanzipations-
schub verbunden ist. Die vormals scheinbar ‘natürliche’ Hierarchie zwischen ‘gebildeten Leitern’ und
praktisch orientierten Teilnehmern wird dadurch herausgefordert, daß die Teilnehmenden sich selbst in
mancherlei Hinsicht als ‘Experten’ sehen, die im Seminar einen Umgang ‘auf Augenhöhe’ erwarten.
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Diese Entwicklung zeigt sich in der Abbildung in der diagonalen Richtung als Modernisierung innerhalb
des fett umrandeten mittleren Milieusegmentes.
Die dritte Achse des sozialen Raums, ist die der geschichtlichen Zeit. In ihr ist der historische Wandel
der großen Milieus abgebildet. Es handelt sich im Wesentlichen um einen Generationenwandel. Die fett
umrandeten Felder bezeichnen dabei die großen Traditionslinien sozialer Milieus oder 'Milieu-Stamm-
bäume'. Die feinen Unterteilungen zeigen, wie sich innerhalb dieses Rahmens neue Generationen mit
moderneren Mentalitäten herausgebildet haben. Sie bilden gleichsam die jüngeren Äste und Zweige an
diesen Stammbäumen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die drei großen Stammbaum-Traditionen
der Arbeitnehmermilieus. Die rechte Mitte wird von den kleinbürgerlichen, mehr konservativen Arbeit-
nehmermilieus eingenommen. Den Kern der Mitte bildet die facharbeiterische Traditionslinie, die einst
den Kern der klassischen Arbeiterbewegung gebildet hat und der in den jüngeren Generationen viele
moderne Angestellte angehören. Unterschichtet sind diese Gruppen von den gering qualifizierten
Milieus der sog. Traditionslosen Arbeitnehmer, in denen sich alte Traditionen der Unterprivilegierung
und Gelegenheitsarbeit fortsetzen.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Traditionslinie der klassischen Arbeitnehmermilieus
(Abschnitt 4.1. dieses Berichtes), insbesondere der facharbeiterisch orientierten ‘Arbeiterklas-
se’, sich keineswegs im Zuge einer sog. ‘Verbürgerlichung’, ‘Fragmentierung’ oder ‘Indivi-
dualisierung ‘ aufgelöst hat. Vielmehr hat sich diese Traditionslinie lediglich in ihren jüngeren
Kohorten auf moderne Lebensstile umgestellt, ohne die Grundwerte der sozialen Solidarität
und des ausgeprägten Arbeitsethos aufzugeben (vgl. Vester 1998). Die Summe der drei
Generationen dieser facharbeiterischen Traditionslinie beträgt daher immer noch etwa 30%,
d.h. ebenso viel wie schon in den 1950er Jahren und (heute noch) in den anderen hoch-
entwickelten Gesellschaften Europas (vgl. Vester u.a. 2000). Das Diagramm zeigt, daß das
Zentrum der von ‘Arbeit und Leben’ erreichten Milieus nach wie vor bei diesen 30% der
Bevölkerung liegt. Es sind Milieus mit praktischen Bildungsdispositionen, d.h., Bildung wird aus
praktischen Beweggründen gewollt, in denen sich intrinsische und extrinsische Motive mischen.

Das Feld der verschiedenen Zielgruppen der arbeitnehmerischen Erwachsenenbildung wird im
folgenden zusammenfassen dargestellt. Bei diesen Zielgruppen ist zu beachten, daß sie in
Beziehung zu den Grundtypen der lebensweltlichen Milieus eingeordnet, d.h., mit ihnen
verbunden sind. Die fetten Trennlinien umrahmen jeweils eine der großen Traditionslinien oder
Stammbäume der sozialen Milieus mit ihren spezifischen Mentalitäten. Die dünneren Linien
bezeichnen die Grenzen zwischen verschiedenen Kohorten bzw. Generationen. Die Milieus der
facharbeiterischen Traditionslinie grenzen an fast alle anderen Milieus: rechts an die beiden
mehr ständisch und teilweise autoritär orientierten kleinbürgerlichen Arbeitnehmermilieus, links
an die eher jugendkulturell und erlebnisorientierten hedonistischen Milieus, unten an die
unterprivilegierten sog. traditionslosen Arbeitnehmermilieus, und oben an die technokratischen
bzw. intellektuellen Milieus (zwischen diesen großen Milieugruppen gibt es einen gewissen
Austausch, doch diese Zu- und Abwanderung ist eher gering, im Sinne eines ‘kleinen Grenz-
verkehrs’). 
Insgesamt sind also die heutigen sozialen Milieus die Nachfahren der früheren Stände, Klas-
sen und Schichten. Sie stehen zu ihnen in einer relativen Kontinuität, auch wenn sich ihre
berufliche Zusammensetzung (beispielsweise das Größenverhältnis zwischen Arbeitern und
Angestellten) durch Mobilität immer wieder verändert hat.  
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2.1. Die Zielgruppen

Bei der Zielgruppe der ‘Traditionellen’ handelt es sich um eine Gruppe, die sich in ver-
schiedener Hinsicht als bildungsbenachteiligt sieht - sei es, weil diese Generation an den
Bildungsöffnungen nicht wie andere partizipieren konnte, oder sei es, weil für sie durch die
Bedingungen der industriellen Großbetriebe (z.B. Schichtarbeit) der Zugang zu anderen
Weiterbildungsmöglichkeiten erschwert ist. Die Nähe zum Bildungsurlaub hängt zusammen mit
dem traditionell starken Arbeitnehmerbewußtsein: Bildungsurlaub ist kein ‘Geschenk’, sondern
ein Recht, das den Arbeitgebern erst ‘abgerungen’ werden mußte. Der Typus  verkörpert eine
Facharbeitermentalität, die sich in begrenztem Maße für Modernisierungen öffnet bzw. geöffnet
hat. Ihrer Mentalität nach liegt ihnen ein abstrakter Bildungszugang fern, da sie es als überwie-
gend handarbeitende Tätige gewohnt sind, sich Wissen durch Erfahrungen im praktischen
Umgang anzueignen (‘tüfteln, ‘basteln’, ‘autodidaktisch’). Entsprechend wird Bildung bzw.
Lernen (auch im politischen Bereich) stark nach alltags- oder berufspraktischem Nutzen
bewertet. Da sich für sie selbst aber die durchaus vorhandenen Bildungsambitionen nicht
verwirklichen ließen, haben sie mitunter Respekt vor den ‘Gebildeten’. Daraus resultiert zum
einen die Haltung, Teamer und Referenten als sachkundige Experten zu schätzen. Zwar
legitimiert diese Sachkompetenz auch den Status des Seminarleiters, keineswegs wird freilich
ein ‘oberlehrerhaftes Dozieren’ gewünscht. Zum anderen ist hierin auf ideologischer Ebene die
Neigung zu Allianzen mit den intellektuellen Gruppen im ‘Feld der politischen Bildung’ begrün-
det. Diese ‘liefern’ die ideologischen Deutungen für die ‘Arbeitnehmerlage’ und reklamieren
gleichzeitig einen intellektuellen Führungsanspruch für diesen Bereich. Die klassische Allianz
zwischen ‘Arbeit’ und ‘Intelligenz’ spiegelt also gewissermaßen eine Art Arbeitsteilung nach
dem Prinzip der Delegation (Bourdieu 1982, S. 620ff) wieder. Das Verhältnis zwischen den
Gruppen trägt deswegen komplementäre Züge. Diese Konstellation wird in der Abbildung
durch die Neigung zu stärker direktiven Bildungsstilen erkennbar.

Die Zielgruppe der ‘Bildungsfernen’ läßt sich schwerpunktmäßig in den ‘Traditionslosen
Arbeitermilieus’ plazieren. Für diesen Bildungstypus gilt in Bezug auf Bildungsurlaub, daß sie
dort am stärksten den Aspekt des ‘Herauskommens’ und der Geselligkeit herausheben. Diese
für ‘Bildungsleute’ häufig provozierende Haltung erklärt sich aus dem lebensweltlichen Rahmen
dieses Milieus. Seine Angehörogen sind auf gering qualifizierte und wenig attraktive Arbeit, oft
auch Gelegenheitsarbeit mit geringem Ansehen angewiesen. Sie haben daher einerseits wenig
Ambitionen, in beruflichen Aufstieg zu investieren, andererseits auch kaum realistische Mög-
lichkeiten, ihre berufliche Situation zu verbessern, um die sie auch zumeist nicht von anderen
beneidet werden. Bildungsinvestitionen sind für sie demnach nicht besonders aussichtsreich.
Mehr als alle anderen Gruppen empfinden sie den beruflichen Alltag als Belastung und Zumu-
tung. Bildungsurlaub bietet für sie zuerst eine Möglichkeit, sich von diesen Zwängen und
Verpflichtungen zu entlasten und kommt zudem ihren Vorlieben für Gemeinschaftlichkeit
entgegen. Bildungsaspekte werden nur wenig formuliert und bleiben häufig verborgen. Gegen-
über intellektuellen Problematisierungen, wie sie durch Bildung im allgemeinen verkörpert
werden und sich entsprechend in Seminarankündigungen wiederfinden, zeigen sie am stärks-
ten Vorbehalte. Da sie sich ihrer Mentalität nach von langfristigen, methodisch-planenden
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Strategien wenig versprechen (für die Bildung ein ganz typisches Beispiel ist), sind allzu große
Investitionen in Bildung gewissermaßen wie ‘Setzen auf das falsche Pferd’. Der Zugang zu
Bildung ist stark von praktisch-hedonistischen Motiven gekennzeichnet. Bildungsseminare
werden zunächst durch die Attraktivität der ‘Nebenaspekte’ (Rauskommen, Geselligkeit,
Umgebung, Freizeit usw.) zu gelungenen Veranstaltungen. Dabei ist der Teamer als Kumpel
gefragt, der sich aber durch sichere Sachkompetenz ‘Respekt’ verschaffen kann. Ein den
Mentalitäten dieser Gruppe entsprechendes Angebot müßte am stärksten mit den gängigen
Bildungsformen und -theorien brechen. Außer bei Seminaren von ‘Arbeit und Leben’ wird
dieser Typus kaum in Bildungsveranstaltungen anzutreffen sein. Auch ‘Arbeit und Leben’
erreicht allenfalls die relativ stabilen Fraktionen dieses Milieus, die sich auf die Unterstützung
der Gewerkschaften verlassen können, an die sie sich häufig anlehnen.

Berücksichtigt werden sollte dabei, daß sich hinter dem manifest erscheinenden ‘Nicht-Bildungs-
bedürfnis’ dieser Gruppen häufig latente Unterlegenheits- und Ohnmachtsgefühle verbergen, wie
Bourdieu (1982) bemerkt: "Man würde das ‘Interesse’ wie das ‘Desinteresse an Politik’ besser ver-
stehen, wäre man nur in der Lage zu erkennen, daß die Neigung, ein politisches ‘Vermögen’ zu
gebrauchen (zu wählen, ‘politisch zu argumentieren’ oder ‘Politik zu treiben’), sich bemißt an der
Realisierung dieses Vermögens oder, wenn man will, daß Gleichgültigkeit nur ein anderer Ausdruck für
Ohnmacht ist" (S. 632). Mit dieser Argumentation wird es möglich, den Spieß gewissermaßen um-
zudrehen: "Desinteresse" ist nicht das Problem derjenigen, die sich desinteressiert zeigen, obwohl sie
eigentlich interessiert sein sollten (an Bildung, Politik etc.), sondern es ist in diesem Fall das Problem
derjenigen, die Politik, Bildung etc. vermitteln wollen. Sie sind aufgefordert, die Ohnmacht hinter dem
"Desinteresse" zu erkennen und in geeigneter Weise zu bearbeiten. Zudem wird gerade diese Gruppe
in den Zeiten der ökonomischen Krise Unterstützung und Hilfe nötig haben, da sie von den Aus-
wirkungen des sich vollziehenden Wandels vermutlich am stärksten betroffen sind. Schnell geraten sie
in Prozesse sozialer Deklassierung geraten, in denen sie aus dem korporatistischen Netz herausfallen
und keine Unterstützter mehr haben.  

Für den moderneren Bereich des sozialen Raumes lassen sich nach unseren Befunden zwei
Teilgruppen ausmachen, die ‘Selbstbestimmten’ und die ‘Leistungsorientierten Pragmatiker’.
Die ‘individualisierte’ Gruppe der ‘Selbstbestimmten’ betrachtet Bildungsurlaub als Teil einer
modernen Lebensweise mit vielfältigen Möglichkeiten der Teilhabe. Von den Notwendigkeits-
zwängen der überwiegend ‘proletarischen’ Herkunftsmilieus befreit, pochen sie selbstbewußt
auf anspruchsvolle Tätigkeiten, ohne dabei den ‘Lebensgenuß’ zu vernachlässigen. Bildungs-
urlaub kann beiden Bedürfnissen entgegenkommen; Spaß gehört dabei in jedem Fall dazu. Sie
sind aufgeschlossen für neue und oft undogmatische Methoden der Gestaltung und ent-
sprechende Themen, teilweise interessiert an ‘ganzheitlichen’ Bildungserfahrungen (“Alles ist
Bildung”), die Bildung zum Erlebnis werden lassen. Es besteht der Wunsch, ideelle und
praktische Anteile von Bildung miteinander zu verbinden. Gegen rein kognitive Zugänge
besteht deswegen Distanz (“Ich finde immer gut, wenn ich was anfassen kann”). Vom Teamer
erwarten sie einen partnerschaftlichen Umgang, wobei die entsprechende soziale Kompetenz
wie die themenbezogene Sachkompetenz als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Dabei
ist davon auszugehen, daß diese Bildungsorientierung sich nicht nur auf den persönlich-
politischen Bereich beschränkt, sondern auch die berufliche Sphäre umfaßt, in der interessante
und anspruchsvolle Tätigkeiten gesucht werden. Der Anteil der Frauen an dieser Gruppe liegt
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deutlich über dem Durchschnitt bei ‘Arbeit und Leben’. Ihre Selbstsicherheit und das Autono-
miebestreben stützt sich dabei auf das Bewußtsein, zu den auch (ökonomisch) relativ gesicher-
ten Gruppen des sozialen Raumes zu gehören. Das Milieu der ‘Modernen Arbeitnehmer’ ist
deswegen im sozialen Raum relativ weit oben eingeordnet (Abbildung 2). 
Als stark bildungsorientierte Gruppe hat dieser Typus vermutlich wesentlich zur Expansion und
auch zur methodisch-didaktischen Entwicklung des Bildungsurlaubs in den 1980er Jahren
beigetragen (das Moderne Arbeitnehmer Milieu, das inzwischen Teile des Weiterbildungs-
sektors dominiert, wuchs in dieser Zeit rasch auf über 5% an). Vermutlich lassen sich für
‘Arbeit und Leben’ in diesem Bereich noch mehr Teilnehmende gewinnen. Das Problem ist,
daß diese Gruppe nur zum Teil zur traditionellen Klientel von ‘Arbeit und Leben’ zählt; die
hohen Ansprüche dieser Gruppe an Inhalte, didaktische Methoden und einen partnerschaftli-
chen Stil sind mit den weniger ambitionierten Erwartungen der Stammklientelgruppen häufig
nicht unter einen Hut zu bringen. Diese Konstellation wirkt sich darauf aus, daß diese Gruppe
über die eingefahrenen Wege häufig nicht passend angesprochen wird. Das betrifft die
einerseits die Werbemittel, andererseits führen auch die entlang den gewerkschaftlichen
Netzen verlaufenden ‘Werbewege’ von ‘Arbeit und Leben’ an dieser Gruppe häufig vorbei. 

Während die ‘Selbstbestimmten’ auch in Bezug auf das Bildungsverhalten den Wunsch zeigen,
‘Pflicht’ und ‘Genuß’ miteinander zu verbinden, ist für die beiden Varianten der Gruppe der
‘Leistungsorientierten Pragmatiker’ ein funktionaler und leistungsorientierter Bildungsbegriff
kennzeichnend. Weiterbildung wird deswegen häufig vor dem Hintergrund beruflicher Qualifi-
zierung gesehen; vor allem bei der stärker von Frauen geprägten Variante (in der Abbildung
die links plazierte Teilgruppe) besteht aber auch der Wunsch, berufliche und persönliche
Interessen zu verbinden. Diese Gruppe von gut qualifizierten Arbeitnehmern sieht sich beruflich
oft stark beansprucht und motiviert; Bildungsurlaub bedeutet für sie deshalb häufig nicht
‘Rauskommen’, sondern daß die Arbeit eine Woche liegenbleibt. Durch das politische Bil-
dungsurlaubsangebot von ‘Arbeit und Leben’ fühlen sie sich nur wenig angesprochen (es wird
teilweise sogar eher belächelt), weil es dieser Effizienz- und Zielorientierung zu wenig ent-
spricht. Das Angebot steht für diese Gruppen gewissermaßen im Verdacht, inhaltlich zu wenig
zu bieten, während die ‘Nebenaspekte’ der Entspannung in attraktiver Umgebung und des
Gemeinschaftserlebnisses dieses Manko nicht ausreichend kompensieren. Insofern könnte
diese Haltung als Ausdruck einer Abgrenzung gegenüber der aus den 1970er Jahren stam-
menden Konzeption des politischen Bildungsurlaubs als ‘kollektive Lernerfahrung’ abseits des
Alltags interpretiert werden. Der Bildungszugang dieser Gruppe wird gerne als materialistisch
motivierte ‘Verwertungsorientierung’ mißverstanden. Tatsächlich hängt die Neigung zu berufli-
cher Bildungsorientierung stark damit zusammen, daß lebensphasenzyklisch die berufliche
bzw. familiäre Sphäre im Vordergrund stehen. Abgesehen davon ist die Arbeitsmotivation nicht
selten intrinsisch, so daß eine qualifizierte und befriedigende Berufstätigkeit wichtig ist. Dies
äußert sich in der Betonung der Realitäten des Alltags bei der Abwägung zur Seminarteil-
nahme, in der sich eine doppelte Orientierung ausdrückt, nämlich einerseits in äußere (‘materiel-
le’) Zwänge eingebunden zu sein, anderseits aber auch kulturelle (‘ideelle’) Bildungsinteressen
zu haben. Beides miteinander zu vereinbaren ist nicht immer leicht und erfordert ein sehr
bewußtes Kalkulieren und die Entwicklung pragmatisch-funktionaler Strategien. 
diese Gruppe herausgehoben, weil sie vom momentanen politischen Angebot kaum erreicht
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8 Zur Differenzierung des ‘Leistungsorientierten Arbeitnehmermilieus’ vgl. Gardemin 1998.

werden. Im rechten Teilbereich dieser Gruppe (Variante 1) zeigt sich eine stärkere Nähe zu
den ‘Traditionellen’, während die andere Teilgruppe (Variante 2) als stärker distinktive Form
weiter oben und links im Sozialen Raum verortet ist. Vermutlich sind beide Gruppen überwie-
gend in der ‘asketische Fraktion’ des Leistungsorientierten Arbeitnehmermilieus verwurzelt, die
am ehesten an Weiterbildung interessiert ist.8 Im Gegensatz zu den ‘Selbstbestimmten’ zeigen
sie weniger die Gelassenheit, die ihnen erlauben würde, eine Woche Bildungsurlaub als
(Selbst-) Erfahrung bzw. Persönlichkeitsentwicklung zu genießen. Vielmehr kommen in den
Bildungsvorlieben eher Züge von Funktionalität und Zweckmäßigkeit zum Ausdruck, die im
politischen Bildungsurlaubsprogramm von ‘Arbeit und Leben’ weniger berücksichtigt sind.

2.2. Zielgruppen und Milieuwandel

Insgesamt läßt sich sagen, daß sich mit dem Milieuwandel für ‘Arbeit und Leben’ das Problem
der Gleichzeitigkeit von Über- und Unterforderung verstärkt stellt. Während der traditionelle
Bildungstypus, der gewissermaßen den ‘alten Kern’ der Bildungsurlauber bildet bzw. gebildet
hat, zunehmend schrumpft, ist es ‘Arbeit und Leben’ offenbar nur begrenzt gelungen, die sich
entwickelnden moderneren Varianten von Arbeitnehmermentalitäten für den (politischen)
Bildungsurlaub zu gewinnen. Das Schrumpfen des alten Kerns traditionellen 'Arbeiterbewußt-
seins' (symbolisiert auch durch das kleiner gewordene “Traditionelle Arbeitermilieu”) ist nicht
zuletzt Folge des durch gewerkschaftliche Kämpfe erworbenen Zunahme an Wohlstand, der
den Prozeß der “Entproletarisierung” (vgl. Mooser 1984) der unteren Arbeitnehmermitte und
mithin die verbreitete Durchsetzung der moderneren ‘individualisierten’ Lebensweisen erst
möglich gemacht hat. 
Dabei zeigen unsere Befunde, daß die geringere Präsenz der jüngeren und moderneren
Milieus in den politischen Bildungsangeboten von ‘Arbeit und Leben’ keineswegs in einer
generellen Bildungs- oder Politikdistanz dieser Gruppen begründet ist. Es gibt zweifellos eine
Zunahme an ‘Individualisierung’, ‘Hedonismus’, ‘Erlebnisorientierung’ usw. in den modernen
Milieus, aber diese Züge haben keineswegs eine solche Dominanz, wie häufig behauptet wird.
Vielmehr sind sie verbunden mit höheren Ansprüchen an partizipatorische Vermittlungsstile
(‘Selbstbestimmte’) oder aber mit anspruchsvollen (und evtl. auch teuren) Spezialangeboten
(‘Pragmatiker’). Für fast alle Milieus gilt dabei, daß die Trennung von intrinsischen (‘Ideellen’)
und praktischen (‘nutzenorientierten’, ‘materiellen’) Motiven eine künstliche Unterscheidung ist.
In gewisser Weise zeigt sich in dieser Entwicklung ein Paradox: Die Gewerkschaften haben
durch ihre Erfolge (wozu in besonderer Weise ja die Öffnung des Bildungssystems zählt)
vornehmlich die jüngeren Generationen so weit aus alten Abhängigkeiten gelöst, daß diese
neuen autonomeren Lebensformen die ‘alte’ gewerkschaftliche Vertretung, die manchmal als
Bevormundung erlebt wird, nicht mehr brauchen. Der mit der Modernisierung verbundene
Emanzipationsschub hat dabei das ‘alte Bündnis’ zwischen ‘Arbeit’ und ‘Intelligenz’ erschüttert,
das auf der komplementären Beziehung (‘Delegation’ und ‘Mandat’, vgl. Bourdieu 1982, S. 620
ff). von ‘Bildungsbenachteiligten’ und Teilen der ‘Gebildeten’ beruhte. 
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9 Vgl. auch Hufer/Unger 1989, Tietgens (Hg.) 1985, Strunk 1988,  Gagel 1994.

Auf institutioneller Ebene hat die gewerkschaftliche Bildung die von ihr mit initiierte Modernisie-
rung noch nicht nachvollzogen. Die alten Strukturen können die neuen Mentalitäten gewisser-
maßen nicht ‘fassen’. Die Entwicklung der Milieulandschaft läßt dabei erwarten, daß diese
moderneren Bildungstypen der Arbeitnehmermilieus weiter anwachsen werden; es ist davon
auszugehen, daß sie in Zukunft als einzige in der Weiterbildungslandschaft noch Gewicht
haben werden. Insofern ist es naheliegend, sich rechtzeitig auf diese Entwicklung einzustellen.
Das bedeutet nicht, daß man sich an einzelnen Erscheinungen der modernen Stile (wie den
‘Hedonismus’ o.ä.) orientieren und diesen quasi ‘nachlaufen’ muß, denn solche einzelnen Züge
sind, wie unserer Ergebnisse zeigen, eingebettet in ein grundsätzliches Solidaritäts- und
Arbeitsethos.  

3. Zum Stand der Forschung

3.1. Etappen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung nach 1945

Die folgende Übersicht - angelehnt vor allem an die Beiträge von Siebert (1994), Hufer (1992)
und Nafzger-Gläser (1994)9 - faßt wesentliche Entwicklungsetappen der Erwachsenenbildung
nach 1945 zusammen.

1945 bis 1959: Wiederaufbau - Zwischen Tradition und Neuorientierung
Beim strukturellen und inhaltlichen Aufbau wird vielfach auf Traditionen der Weimarer Zeit
zurückgegriffen. Die überwiegend an Volkshochschulen angebundene Erwachsenenbildung
hat zumeist ein bürgerlich-idealistisches und zivilisationskritisches Bildungsverständnis, das
sich bewußt im Gegensatz zu funktionalisierten technisch-praktischen Bildungsanforderungen
sieht. Für die politische Bildung spielt angesichts der Faschismusvergangenheit der auch von
den Alliierten unterstützte Leitgedanke der ‘(Um-) Erziehung zur Demokratie’ (Stichwort ‘Ree-
ducation’) eine wichtige Rolle. Insgesamt führt die Erwachsenenbildung aber in dieser Zeit eine
Art ‘Nischendasein’ und steht “am Rande der öffentlichen Diskussion und des politischen
Lebens” (Nafzger-Gläser 1994, S. 25).

1960er Jahre: Die “realistische Wende”
Das ändert sich in den 1960er Jahren. Ausschlaggebend ist nicht zuletzt das berühmte
Gutachten des ‘Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen’ (1960), in
dem “die humanistische Tradition der deutschen Erwachsenenbildung mit den Anforderungen
der modernen Arbeitswelt verbunden wird” (Siebert 1994, S. 59).  Praktisch bedeutete dies
eine Hinwendung zu einem pragmatischen Bildungsverständnis, gestützt auch auf einen
zunehmenden Qualifikationsbedarf in der Gesellschaft - man spricht von einer drohenden
‘Bildungskatastrophe’. Erstmals wird Erwachsenenbildung als ‘vierte Säule’ des Ausbildungs-
systems in die staatliche Wirtschafts- und Sozialpolitik aufgenommen; entsprechend nimmt
auch die Forschung über Adressaten, Motive und Barrieren zu. In einer umfassenden Studie
(Strzelewicz u.a. 1966), an die in den 1970er Jahren angeknüpft wird (Schulenburg u.a. 1979),
kann dabei zum einen der Zusammenhang von Schulbildungsniveau und Weiterbildungsmoti-
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vation nachgewiesen werden. Zum anderen wird eine Erwartungshaltung weiter Teile der
Bevölkerung deutlich, wonach weniger “humanistische Bildungsangebote als praktisch ver-
wertbare und karriererelevante Qualifizierungsangebote” (Siebert 1994, S. 61) gewünscht
werden. Gegen Ende der 1960er Jahre formiert sich im Zuge der Studentenbewegung Wider-
stand gegen eine so verstandene Erwachsenenbildung, die “als Anpassung an Systemzwänge,
als technokratische Tendenz und als Entpolitisierung” (Siebert 1994, S. 61) kritisiert wird. Im
Zuge dieser Initiative formuliert Oskar Negt in seiner erstmals 1968 erschienenen Schrift
“Soziologische Phantasie und Exemplarisches Lernen” einen neuen Ansatz der ‘Arbeiterbil-
dung’: nicht allein durch kognitiven Zugang, sondern über praktische Erfahrungen besonders
aus der Arbeitswelt der Teilnehmenden sollten politischen Zusammenhänge transparent
werden. Im Bereich der politischen Bildung rückt mit dem formulierten Ziel des ‘politischen
Engagements’ außerdem der Handlungsbezug zunehmend in den Vordergrund.

1970er Jahre: Expansion und Etablierung 
Die 1970er Jahre sind vor allem gekennzeichnet von einer Expansion und Öffnung der Bil-
dungseinrichtungen, von der auch die Erwachsenenbildung profitiert. Mit der Verabschiedung
von Erwachsenenbildungs- und Bildungsurlaubsgesetzen auf Länderebene sind Prozesse
einer zunehmenden ‘Verrechtlichung’ und Institutionalisierung beschrieben, die sich bis zur
Etablierung des Faches ‘Erwachsenenbildung’ im Hochschulbereich fortsetzen. Damit verbun-
dene Öffnungen und Chancen für die politische Erwachsenenbildung - beispielhaft für die
Weiterbildungsforschung sind die Untersuchungen des “Bildungsurlaubs-Versuchs- und
Entwicklungsprogramms” (BUVEP, vgl. Kejcz u.a. 1979/1980) - geraten durch die ökono-
mische Krise ab Mitte der 1970er Jahre wieder unter Druck. Zudem zeigt sich, daß die Expan-
sion trotz unbestreitbarer Erfolge im Bereich des Erreichens von ‘Bildungsbenachteiligten’ nicht
zu einer Inanspruchnahme in dem Maße wie anfangs erhofft führt. In der Diskussion um die
inhaltliche Ausrichtung bleibt die Auseinandersetzung zwischen kritisch-emanzipatorischen und
technokratischen Ansprüchen bestimmend, obwohl deren gegenseitige Integration bzw.
Verknüpfung häufig postuliert wird. Auch die Kontroverse darum, ob mit dem zunehmenden
Ersetzen des Terminus ‘Erwachsenenbildung’ durch den Terminus ‘Weiterbildung’ zugleich
eine inhaltliche Verschiebung zugunsten der qualifizierenden Bildung verbunden ist, belegt die
Brisanz dieser ideologischen Kämpfe. 

1980er Jahre: Die “reflexive” und “instrumentelle Wende” 
Die 1980er Jahre sind angesichts der zunehmend knappen öffentlichen Finanzen zunächst von
einer Stagnation der Expansions- und Reformbemühungen gekennzeichnet. Erst ab Mitte der
1980er Jahre bekommt die Weiterbildung unter dem Druck des Arbeitsmarktes und den
Herausforderungen durch die neuen Technologien einen neuen Schub - allerdings ist mit dem
Stichwort ‘Qualifizierungsoffensive’ (“instrumentelle Wende”) ein Prozeß beschrieben, der
vielfach als zunehmende politische Funktionalisierung der Weiterbildung kritisiert wird. Inhalt-
lich beleben auf der anderen Seite zunächst besonders die von den ‘Neuen Sozialen Bewegun-
gen’ besetzten Themen und damit verbundene stärkere handlungsorientierende Methoden die
Weiterbildung. Das Nachlassen traditioneller Bindungen und Identitäten (‘Individualisierung’)
schlägt sich zunehmend im Themenkatalog der Anbieter nieder. Werte wie Selbstentfaltung
und -thematisierung belegen eine stärkere Subjektorientierung, während demgegenüber die
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10 Vgl. etwa Siebert (1990, S. 431ff), der die geringe Teilnahme am politischen Bildungsangebot bereits
für die 1920er Jahre sah, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg und anhand empirischer Untersu-
chungen, die bis in die 1970er Jahre reichen, bestätigt wird. Hufer/Unger (1989) sprechen ange-
sichts der in den Fachdiskussionen stets vernachlässigten außerschulischen politischen Bildung von
einer "Randständigkeit der politischen Erwachsenenbildung", die auch unabhängig vom Einbruch
der TeilnehmerInnenquote zu verzeichnen ist (S. 7f).

klassischen Felder und Formen der politischen Bildung an Bedeutung verlieren. Mit der
Forderung nach ‘Schlüsselqualifikationen’ als “Verbindung zwischen beruflicher Funktionalität
und persönlicher Sinnstiftung” (Siebert 1994, S. 70) wird die Debatte um das Verhältnis von
‘Verwertungsorientierung’ und ‘politisch-emanzipatorischer Orientierung’ neu entfacht. Ins-
gesamt sieht sich die Erwachsenenbildung/Weiterbildung herausgefordert, ihre Aufgaben,
Funktionen, Selbstdefinitionen verstärkt zu hinterfragen und neu zu bestimmen, so daß die
‘reflexive Wende’ neben der stärkeren Subjektorientierung auf Teilnehmerseite auch die
institutionelle Seite betrifft.   

1990er Jahre: Zwischen ‘Marktorientierung’ und ’pluralisierten Teilnehmern’ 
Für die 1990er Jahre ist mit der deutschen Vereinigung zunächst eine Umstrukturierung bzw.
ein institutioneller Neuaufbau der Erwachsenenbildung/Weiterbildung in den neuen Bundeslän-
dern verbunden. Die Finanzknappheit bewirkt in zunehmendem Maße Kürzungen im Bereich
der Weiterbildung. Gefordert wird immer häufiger eine marktwirtschaftliche Orientierung, wofür
nicht zuletzt die Diskussion um Qualitätssicherung und -standards ein Beispiel ist. Die Indivi-
dualisierungsprozesse der 1980er Jahre haben letztlich zu einem Paradigmenwechsel geführt,
so daß “der Vernunft- und Bildungsoptimismus der Aufklärung (...) kaum noch eine bildungs-
praktische Relevanz” hat (Siebert 1994, S. 75). Vorherrschend scheint gerade im Bereich der
politischen Bildung eine gewisse Rat- und Orientierungslosigkeit über die gewandelten Teilneh-
mergruppen und -motive, wofür die Debatte um ‘Moderne’ und ‘Postmoderne’ steht. Neue
Didaktische Konzepte, die auf soziologische Theoriekonzepte wie “Deutungsmusteransatz”,
“symbolischer Interaktionismus”, “Konstruktivismus” zurückgehen, belegen das Bemühen, den
neuen Anforderungen in geeigneter Weise gerecht zu werden. Andererseits verstärken sich die
Bemühungen, die scheinbare ‘Unübersichtlichkeit’ des Klientelfeldes durch eine neue Be-
schreibung der sozialen Gruppen zu überwinden (wie die Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung
(1993) und der Freiburger Untersuchung (Tippelt/Eckert/Barz 1996) belegen). 

3.2. Politische Bildung: Krise oder Verunsicherung?

Von der Expansion des Weiterbildungsbereichs hat insbesondere seit den 1980er der berufs-
und qualifikationsorientierte Sektor profitiert, während die Teilnahme an Veranstaltungen der
politischen Bildung stagnierte oder zurückging. Die in diesem Zusammenhang vielfach be-
hauptete ‘Krise’ der politischen Bildung muß insofern hinterfragt werden, als die Teilnahme an
diesen Veranstaltungen seit jeher als zu gering  beklagt wurde.10 Insofern scheint Nuissls
Einschätzung richtig, wenn er fragt: "Gibt es diese Krise wirklich? Wann und wo war denn die
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11 Nuissl fährt fort: “Viele sagen, in den 70er Jahren sei dies so gewesen, damals habe die Politische
Bildung eine Blüte erlebt, das politische Bewußtsein sei weit verbreitet und das politische Interesse
groß gewesen. Das mag ja sein, anhand von Teilnahmezahlen, Inhaltsanalysen von Texten und
Relationen von Geldern lassen sich dafür durchaus Belege finden. Aber im Binnenverhältnis, in der
Realität der politischen Lehr-Lern-Prozesse, sah dies anders aus. Vielfältige Formen von Wider-
ständen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer Politischer Bildung zeigten letztlich auch damals, wie
schwer Probleme individuellen Verhaltens mit den dazu passenden gesellschaftlichen Einsichten zu
vermitteln sind" (Nuissl u.a. 1992, S.60).

12 Ähnlich kritische Positionen vertreten auch Claußen (1990) und Gagel (1994).

13 Etwa wenn Heinen-Tenrich feststellt: “Ohne daß eine Weiterbildungsveranstaltung explizit eine
politische oder gesellschaftliche Fragestellung zum Inhalt hat, kann ihr Besuch und ihre Teilnahme
daran für einen Menschen durchaus eine politische Funktion und politische Bedeutung haben”
(1994, S. 401).

Politische Bildung nicht in einer Krisensituation?” (Nuissl u.a. 1992, S. 60).11 
Allerdings haben die Entwicklungen der 1980er Jahre, die neben der problematischen Nach-
fragesituation für politische Bildung auch einen Wandel der Teilnehmerbedürfnisse umfaßten,
bei den Veranstaltern zu teilweise erheblichen Verunsicherungen über die Motive der Teilneh-
mer geführt. "Wollen die lernen oder wollen die sich austauschen oder wollen sie nur sagen,
was sie bewegt. Ich glaube, daß wir darüber insgesamt viel zu wenig wissen, und auch die in
der Frontlinie, in der Praxis stehen, wissen das nicht richtig, nicht systematisch. Es gibt
Erfahrungen, aber man weiß es halt nicht richtig," so etwa das Fazit von Heinen-Tenrich im
Gespräch mit Kollegen aus der Erwachsenenbildung (Nuissl u.a. 1992, S.33). Diese Ver-
unsicherungen zeigen sich auch in der kontroversen Debatte darum, wie die politische Bildung
auf diesen Wandel reagieren soll. 

Einerseits wird beklagt, eine zunehmende ‘Subjektivierung’ der politischen Bildung
(verbunden mit der Öffnung für emotionale und psychosoziale Zugänge und Fragestel-
lungen)  unterlaufe letztendlich den Aufklärungsanspruch der Disziplin, der an Reflexion
und Rationalität orientiert sei. So fragt etwa Hufer (1990) in einer kritischen Ausein-
andersetzung mit der ‘neuen Subjektivität’ mißtrauisch, ob nicht doch “den eigentlichen
Empfindungen und Affekten der Menschen gegensteuernde kognitive und intellektuelle
Prozesse in Gang gesetzt werden” müssen. Politische Sachverhalte müßten eher “zäh
und angestrengt erarbeitet als lustvoll empfunden werden.” Die häufig geforderte
‘Alltagsorientierung’ wird in dieser Perspektive problematisch, weil der Alltag selbst
“verschleiert” und “aufklärungsbedürftig” ist (S. 134f).12 

Andererseits wird eine Öffnung bis hin zur Neubestimmung des Politikbegriffes ge-
fordert, weil politische Erwachsenenbildung sich nicht (mehr) von anderen Bildungs-
bereichen isolieren lasse und bereits in diese ‘ausgewandert’  sei: “Die konkurrierenden
Bereiche [berufliche Qualifikation, kulturelle, gesundheitliche und psychosoziale Bil-
dung, d. Verf.] versprechen, das Politische, das Basteln an biographischer Konstruktion
und kulturellem Kapital en passant mitzuerledigen” (Ciupke/Reichling 1994, S. 16).
Durch diese “Entgrenzung” des Politischen wird gar die Begründung eines ausgewiese-
nen Faches ‘politische Bildung’ im klassischen Sinne überhaupt in Frage gestellt.13 Ein
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14 Ähnlich argumentiert auch Nuissl, der eine ‘Krise’ allenfalls auf Seiten der politischen Bildner sieht:
“Viele der Angebote, die traditionell Politische Bildung gewesen sind, sind in den letzten zehn Jahren
in Schwierigkeiten; sie haben weniger Teilnehmer, sie haben methodische Schwierigkeiten und
haben auch eine sehr starke interne Diskussion sowohl um das eigene Selbstverständnis als auch
in Sachen Abgrenzung zur beruflichen Bildung. Das ist, wenn man so will, eine Krise. Es ist aber
eine Krise, die betrifft die politischen Bildner und nicht die Teilnehmer; die Teilnehmer haben meiner
Meinung nach die entsprechende Entscheidung längst getroffen. Die betreiben Politische Bildung in
Seminaren, die von der Begrifflichkeit her mit Politischer Bildung gar nichts mehr zu tun haben. Die
gehen in Frauenseminare, in Umweltseminare, in berufsbezogene Seminare, in High-tech-Seminare.
Dort laufen ganz viele Prozesse Politischer Bildung ab, die verbunden sind mit gesellschaftlichen
und alltagsbezogenen Handlungsfeldern (...)" (Nuissl u.a. 1992, S. 23).

15 Für einen Überblick vgl. Schiersmann 1994, Mader 1990; zum Versuch begrifflicher Klärungen und
Abgrenzungen vgl. Tietgens 1993; zum Verständnis von ‘Teilnehmerorientierung’ vgl. Tietgens 1983;
vgl. auch Schäffter 1981, Breloer u.a. 1980, Mader/Weymann 1979. 

solcher Blick auf politische Bildung würde vor allem bedeuten, den politischen Bildnern
“ein politisches Verständnis unserer Weiterbildungsarbeit insgesamt, und zwar quer
durch alle Arbeitsbereiche” zu vermitteln, statt auf “didaktisch-methodische Abgren-
zung” zu setzen (Heinen-Tenrich 1994, S. 405).14

Ungeachtet dieser aktuellen Kontroverse um die derzeitige Orientierung der politischen
Erwachsenenbildung herrscht weitgehend Einigkeit darüber, daß insbesondere die  Mobilisie-
rung von Zielgruppen der sog. ‘Bildungsbenachteiligten’ bzw. ‘Bildungsungewohnten’ für diese
Veranstaltungen seit jeher problematisch war und ist. "Die politischen Bildungsangebote
werden nicht in erster Linie von denjenigen in Anspruch genommen, für die sie konzipiert sind,
nämlich von den politisch und sozial benachteiligten Gruppen, sondern am ehesten von der
intellektuellen bürgerlichen Mittelschicht", konstatiert dazu Siebert (1990, S. 432f; vgl. auch
Hufer 1992, Kuwan 1989, Nuissl 1980, Kolwe-Jung u.a. 1980). Auch dies ist im übrigen
keineswegs eine neue Erscheinung. Bereits in den 1960er Jahren hatte Tietgens mit Blick auf
die Frage “Warum kommen wenig Industriearbeiter in die Volkshochschule?” festgestellt: “Es
scheint, als ob ohne Verbindung mit dem Bedürfnis nach persönlichem, beruflichem Fort-
kommen das Bildungsangebot keine Chance hat, einer Nachfrage zu entsprechen” (Tietgens
1964, S. 98ff). 

3.3. Weiterbildungs- und Zielgruppenforschung 

in der Erwachsenenbildung

Die Forschung zu Zielgruppen und verschiedenen Zielgruppenkonzepten in der Erwachsenen-
bildung kann auf eine Tradition zurückgreifen, die mindestens bis in die 1970er Jahre zurück-
reicht.15 Gleichwohl mit den verschiedenen darin verwendeten Begriffen - die Rede ist z.B. von
Zielgruppenorientierung, Adressatenorientierung, Teilnehmerorientierung, Lebensweltorientie-
rung, Alltagsorientierung, Subjektorientierung, Erfahrungsorientierung usw. - jeweils auch
unterschiedliche Ansätze und Konzepte verknüpft werden, so macht diese breite und kontro-
verse Debatte vor allem deutlich, “daß die Erwachsenenbildung sich jeweils ihrer Subjekte
sowie der Inhalte neu vergewissern muß” (Schiersmann 1994, S. 501). Zielgruppen- bzw.
Adressatenforschung ist demnach Voraussetzung für eine an den Teilnehmenden orientierte
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16 Für Niedersachsen gibt der Bericht des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur
einige Anhaltspunkte (vgl. Erwachsenenbildung 1995). Eine neuere Untersuchung zur Teilnahme am
Bildungsurlaub bei ‘Arbeit und Leben’ hat Wagner (1995, 1997) vorgelegt.

Weiterbildung. Dennoch wird von vielen Seiten beklagt, daß es an neueren Untersuchungen
dazu mangelt.16

Dies ist zum einen Teil der unbestrittenen Tatsache geschuldet, daß nach den Reformprojek-
ten der 1970er Jahre und der damit verbundenen wissenschaftlichen Begleitung eine finanziel-
le Unterstützung entsprechender Untersuchungen vielfach ausgeblieben ist. Eine Ausnahme
war z.B. die Hamburger Untersuchung der ‘Arbeitsgruppe für empirische Bildungsforschung’
(AfEB, vgl. Paatsch 1988). Wagner (1995) hat die bundesweiten Teilnahmedaten zum Bil-
dungsurlaub bei ‘Arbeit und Leben’ ausgewertet. Aktuell verdient die Untersuchung vom
Bildungswerk der Humanistischen Union zur Bildungsurlaubsteilnahme in Nordrhein-Westfalen
Erwähnung (1997). 

Die Forschungen zur Bildungsurlaubsteilnahme in den 1970er Jahren

Im Zuge der in den einzelnen Bundesländern zwischen 1970 und 1975 in Kraft getretenen Er-
wachsenen- und Weiterbildungsgesetze sowie der ebenfalls länderspezifischen Gesetzgebung zum
Bildungsurlaub (vgl. im einzelnen Hufer 1992, S.23ff; Erfahrungsbericht Bildungsurlaub 1982; Kreuzer
1977) entstanden u.a. zahlreiche staatliche Modellversuche, die von der Heidelberger Arbeitsgruppe für
empirische Bildungsforschung (AfeB) wissenschaftlich begleitet wurden (einen Überblick über die bis
1984 entstandenen Publikationen der AfeB geben Nuissl/Sutter 1984, S.121ff; für einen Überblick über
die Forschungen zum Bildungsurlaub in den 1970er Jahren vgl. auch Holzapfel 1979). Als Instrumente
"zielgerichteter Bildungsplanung" sollten die Modellversuche und anderen Ansätze dazu beitragen, die
verschiedenen Probleme beim Ausbau des Weiterbildungsbereichs zu lösen. Zu ihnen gehörten
insbesondere "(...) die Weiterbildungsabstinenz großer Bevölkerungsgruppen, die zugleich auch in
anderen Bereichen des Bildungswesens benachteiligt gewesen sind. Dazu zählen vor allem Arbeiter,
Frauen, ältere Arbeitnehmer und Bewohner ländlicher Gebiete. Ein Problem liegt nicht nur in der
Motivation dieser Bevölkerungsgruppen, sondern auch in mangelnden Weiterbildungsangeboten und
teilweise noch nicht entwickelten Lehr- und Lernformen" (Kolwe-Jung u.a. 1980, S. 1, vgl. auch
Nuissl/Sutter 1984, S. 3). Aus diesen Modellversuchen sind insgesamt zahlreiche Veröffentlichungen
hervorgegangen (vgl. z.B. den Überblick über 34 dieser Modellversuche bei Kolwe-Jung u.a. 1980),
wobei insbesondere das umfangreiche Bildungsurlaubs-Versuchs- und Entwicklungsprogramm der
Bundesregierung (BUVEP) hervorzuheben ist, an dem im übrigen auch ‘Arbeit und Leben Niedersach-
sen e.V.’ mit sechs der insgesamt 47 durchgeführten Bildungsurlaubsseminare beteiligt war. 

Die Bildungsurlaubsveranstaltungen im Rahmen des BUVEP wurden in den Jahren 1975 und 1976
durchgeführt. Sie zielten auf die im Weiterbildungsbereich "am stärksten unterrepräsentiert(en)"
Arbeitnehmergruppen, nämlich “vor allem (...) weibliche Arbeitnehmer (...), Schichtarbeiter, un- und
angelernte Arbeiter und arbeitslose Jugendliche" (Kejcz u.a. 1980, Bd. 8, 21). Über die insgesamt zwölf
Zielgruppen wurden mittels Teilnehmerfragebögen Daten zur Lebenslage, zum betrieblichen und gesell-
schaftlichen Engagement sowie den bisherigen Weiterbildungserfahrungen erhoben (vgl. ebd., S. 45ff)
Als Ansatzpunkte verbesserter, an den Lernbedürfnissen benachteiligter Zielgruppen orientierter
methodisch-didaktischer Konzeptionen konnten im Rahmen der Untersuchungen des BUVEP unter-
schiedliche Lernstrategien bei den Teilnehmenden herausgearbeitet werden (vgl. z.B. Kejcz u.a. 1979,
Kolwe-Jung u.a. 1980, S. 92ff, S. 214f; vgl. zum BUVEP auch Kejcz u.a., 1979 und 1980).

Die große Zahl der Modellversuche bot einerseits vielfältige Möglichkeiten für die Entwicklung des
Weiterbildungsbereichs. Auf der anderen Seite führten die Anzahl und die durchaus verschiedenartigen
Anlagen und Interessenschwerpunkte dieser Versuche zu dem Problem, den Zusammenhang der
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Modellversuche untereinander herzustellen. Und daran knüpften sich entsprechende Schwierigkeiten
einer übergreifenden Analyse der Ergebnisse (vgl. Kolwe-Jung u.a. 1980, S.2f, S. 212ff). Nuissl
schließlich betont den "Modellcharakter" des BUVEP, der auch für die anderen durchgeführten Pro-
gramme angenommen werden kann: "Lohnfortzahlung, zweiwöchige Dauer, Finanzierung des päd-
agogischen Personals und des Verwaltungsaufwandes, wissenschaftliche Begleitung und anderes mehr
entsprachen der realen Bedeutung des Bildungsurlaubs während der Durchführung der Seminare
jedenfalls nur wenig: Bildungsurlaub war wenig bekannt, die Freistellung von Interessenten war
teilweise ausgesprochen schwer (zahlreiche Veranstaltungen mußten deshalb kurzfristig noch abgesagt
werden), das Angebot war teilweise noch sehr wenig entwickelt oder erprobt, die Entwicklungsarbeit
und Diskussion von pädagogischen Strategien erfolgte unter Bedingungen, die teilweise kaum das
Zustandekommen von modellhaften Seminaren erwarten lassen konnten. Man könnte vielleicht sagen,
daß das 'Modell' BUVEP der Realität der Erwachsenenbildung doch unter ganz wesentlichen Aspekten
'voraus' war" (Nuissl 1980, S.43; zum Beitrag der Modellversuche, insbesondere des BUVEP, und zur
Zielgruppenproblematik vgl. Nuissl/Schenk 1980).

Zum anderen Teil dürfte die Ursache für diesen Mangel sicherlich auch in dem gesellschaftli-
chen und sozialen Wandel seit den 1970er Jahren zu suchen sein, der Sozialwissenschaften
und Erwachsenenbildung vor Erklärungsprobleme gestellt hat. Neuere gesellschaftliche
Phänomene und Erscheinungsformen - Schlagworte wie ‘Individualisierung’, ‘Pluralisierung’,
‘Erlebnisorientierung’, ‘Entpolitisierung’ usw. mögen als Beispiel dafür dienen - ließen sich mit
den bekannten soziologischen Klassen- und Schichtungsmodellen, auf die sich auch die
Weiterbildung bezog, nicht mehr hinreichend fassen. 

Forschungslücken und -probleme 
Insgesamt ist damit auf ein beträchtliches und von vielen beklagtes Defizit in der Adressaten-
bzw. Zielgruppenforschung hingewiesen. So sieht Siebert ein “Manko” darin, daß von den
Teilnehmenden “primär sozialstatistische Merkmale wie Schulbildung oder der Sozialstatus
erfaßt werden, nicht aber Sozialisationsfaktoren wie Erfahrungen, Mentalitäten und Lebens-
stile" (Siebert 1990, S. 433). Ähnlich ist auch Hufers Fazit am Ende der 1980er Jahre zu
verstehen, demzufolge man "auf völliges Niemandsland" stößt, "wenn man begründete Aus-
sagen über Teilnehmerstruktur, -motivation oder deren Lernerfolge speziell in der politischen
Erwachsenenbildung erhalten will" (Hufer 1992, S.165). 
Ausführlich analysiert Friebel (1993) die Situation des Weiterbildungsbereiches. Er verweist auf
die großen Untersuchungen aus den 1960er und 1970er Jahren (die sog. “Göttinger Studie” -
Strzelewicz u.a. 1973 [1966]) sowie die sog. “Oldenburger Studie” - Schulenberg u.a. 1978), in
denen erstmals herausgearbeitet wurde, daß die Weiterbildungsteilnahme bzw. -nichtteilnahme
sowie Weiterbildungsinteressen mit soziodemographischen Merkmalen korrelieren. Das
Weiterbildungsverhalten begründe sich aber nicht eindimensional aus einzelnen solchen
Merkmalen, sondern aus dem “Lebenszusammenhang” (Schulenberg u.a.) insgesamt, der
durch solche Merkmale allenfalls indiziert sei. Insbesondere in der “Oldenburger Studie”
(Schulenberg u.a. 1978), so Friebel, wurde “die Bedeutung des Lebenszusammenhangs als
sozialwissenschaftliche Kategorie gegenüber der beschränkten Erkenntnisfähigkeit von
isolierten Korrelationsvariablen wie Alter, Geschlecht, Familienstand etc.” herausgehoben
(1993, S. 6). Die theoretischen Konsequenzen aus dieser Untersuchung seien aber nicht
gezogen worden, so daß “die Weiterbildungsforschung merkwürdig lahmt”, wie Friebel resü-
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17 Zweiter wichtiger Aspekt neben der Berücksichtigung des Lebenszusammenhangs der Teilnehmer
ist, so Friebel, die ebenfalls bereits von Schulenberg herausgehobene “Gelegenheitsstruktur” (also
das konkrete Angebot) der Weiterbildung. Friebel setzt sich insbesondere mit dem periodisch
erscheinenden “Berichtssystem Weiterbildung” (vgl. z.B. Bundesministerium für Bildung und Wissen-
schaft (Hg.) 1991) auseinander. Mit der darin vorgenommenen Zusammenstellung verfügbarer
Daten seien “Befunde zur Oberflächenstruktur” der Weiterbildung präsentiert, die aber nicht ausrei-
chen würden, um den “Gesamtzusammenhang der Weiterbildung” angemessen zu beschreiben
(1993, S. 9).

18 Es handelt sich um die Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung (1993, vgl. auch Flaig u.a. 1993) sowie
die Freiburger Untersuchung “Soziale Milieus und Erwachsenenbildung” (Tippelt u.a. 1996).

miert (ebd., S. 7).17 Insofern ist Tippelt ausdrücklich zuzustimmen, der unter Bezug auf die
gleichen Studien feststellt, daß sich die Erwachsenenbildung seit jener Zeit “nicht mehr
hinreichend mit der sozialen Herkunft und der sozialen Ungleichheit im Kontext von Bildungs-
interessen” beschäftigt hat (Tippelt 1997, S. 53). 
Diese Diskrepanz zwischen aktuellem Stand und Bedarf in der Erwachsenenbildungsforschung
drückt somit vor allem Defizite im theoretischen, aber auch im methodologischen Bereich aus.
Schon die Befunde der 1960er und 1970er Jahre hätten laut Friebel Konsequenzen erfordert,
nämlich “mehr Theorie und weniger Korrelationen zur Weiterbildungsforschung” (a.a.O., S. 6).
Auch nach den Untersuchungen von Schulenberg u.a. wurde an den damit aufgeworfenen
theoretischen Fragen (die z.T. schon in der “Göttinger Studie” von Strzelewicz u.a. 1973 [1966]
benannt wurden), nicht konsequent weitergearbeitet (Friebel spricht in diesem Zusammenhang
gar von der “Ödheit der Weiterbildungsforschung”). 
Wenn das Weiterbildungsverhalten nicht einfach durch die “Suche nach isolierten Determinan-
ten der Weiterbildungsaktivität (...), die einfach Weiterbildungsteilnahme mit simplen Hinter-
grundvariablen korreliert”, zu erklären ist, sondern es um “komplexe Wechselwirkungen
zwischen Weiterbildungsverhalten und Lebenzusammenhängen” geht (Friebel 1993, S. 6f), so
werden theoretische und methodologische Konzepte gefragt, die soziale Gruppen bzw. ‘Typen’
als Zielgruppen von Erwachsenenbildung angemessen beschreiben können. Die angesproche-
nen Defizite lassen sich somit auch darauf zurückführen, daß die Untersuchung komplexer
Strukturen und Zusammenhänge die schwierige Entwicklung von Theoriekonzepten und
Erhebungsinstrumenten erfordert, die eine mehrdimensionale Analyse ermöglichen.

Durchaus interessant sind in diesem Zusammenhang die Überlegungen zum ‘Widerstand gegen
Bildung’ (vgl. vor allem die Arbeiten von Axmacher (z.B. 1990) sowie die Studie von Bolder u.a. 1994),
dessen Fruchtbarkeit vor allem darin liegt, einen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Nichtteilnahme an
Weiterbildung muß nicht negativ als ‘Defizit’ oder ‘Makel’ beschrieben, sondern kann als aktives
Moment und Ausdruck von ‘Eigensinn’ gedeutet werden. So verstanden ließe sich dieser Ansatz
durchaus mit dem Habituskonzept Bourdieus verbinden, in dem mit dem ‘Hysteresis-’ oder Trägheits-
effekt des Habitus dieser ‘Eigensinn’ der sozialen Gruppen und Individuen seinen Platz hat. 

Mit Bourdieus in den 1980er Jahren auch in Deutschland bekannt gewordenem Konzept von
Sozialem Raum, Habitus und Feld sowie dem Milieu- und Mentalitätsansatz sind inzwischen
Instrumente entwickelt worden, die sich für die Sozialstrukturanalyse als ausgesprochen
fruchtbar erwiesen haben. Erst in den vergangenen Jahren haben diese Konzepte auch in die
Erwachsenenbildungsforschung verstärkt Eingang gefunden und tragen dazu bei, Defizite in
der Zielgruppenbestimmung zu beheben.18
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19 Vg. ausführlicher Vester/Bremer 1998 (S. 16ff).

4. Das Milieukonzept als Grundlage der Untersuchung

Milieus werden verstanden als soziale Großgruppen, die durch eine ähnliche Lebensweise oder
‘Alltagsethik’ (M. Weber) verbunden sind. Sie werden also nicht, wie in der herkömmlichen
Klassen- und Schichtentheorie, durch bestimmte formale Statusmerkmale (wie Berufsstellung,
Bildungsabschluß, Geschlecht o.ä.) bestimmt. Die Lebensweise ist weder ein rein passiver
‘Reflex’, der die äußeren (objektiven) Lebensbedingungen einfach widerspiegelt und sich Ihnen
anpaßt, noch werden sie aus dem rein subjektiven Wollen (‘jenseits von Klasse und Schicht’)
völlig frei gewählt. Vielmehr handelt es sich gewissermaßen um aktive Antworten auf die
‘objektive Lebenslage’, die darauf gerichtet sind, die verschiedenen Alltagsanforderungen -
Arbeit, Freizeit, Familie, Freunde usw. - zu bewältigen. In diesen ‘aktiven Antworten’, hinter
denen sich die Mentalität (Th. Geiger) oder der Habitus (P. Bourdieu) verbirgt, sind Passives
und Aktives (‘Objektives’ und ‘Subjektives’) miteinander vermittelt.  

Für unsere Untersuchung war besonders der durch die Milieuforschung nachgewiesene
Befund interessant, daß sich die Kategorie der ‘Arbeiter’ (ebenso wie die der ‘Angestellten’) auf
insgesamt fünf Milieus und weitere Submilieus verteilt. Diese Gruppen und Teilgruppen
wiederum lassen sich drei historischen Stammbäumen zuordnen: Den "traditionellen", den
"traditionslosen" und den "kleinbürgerlichen" Arbeitern. 

4.1. Die Milieus der ‘Arbeiter’19

Die ersten beiden Gruppen gehören zum engeren Formenkreis der Arbeitermilieus. Für beide
steht über allen anderen Lebenszielen der Zusammenhalt der Gemeinschaft und die Sorge für
die Nachkommen ("proles"), die dem Proletariat seinen Namen gegeben hat. Zur Erreichung
dieses Ziels verfolgen jedoch die beiden Gruppen grundsätzlich verschiedene Strategien, die
sehr alte historische Wurzeln haben und schon in der griechischen Fabel von der emsigen
Ameise und der lebenslustigen Grille und ebenso in der sozialgeschichtlichen Forschung be-
schrieben sind. Zur Zeit der industriellen Revolution wurden diese beiden Gruppen auch in dem
Begriff der "armen und arbeitenden Klassen" zusammengefaßt.

Die erste Tradition ist hervorgegangen aus den Milieus der qualifizierten körperlichen Arbeit
und der praktischen Intelligenz. Zu ihnen werden heute  drei Milieus gezählt, die jeweils
verschiedene Generationen qualifizierter Arbeitnehmer repräsentieren. Insgesamt umfassen
sie, wie vermutlich schon in der frühen Bundesrepublik, etwa 30% der Deutschen. Gemeinsam
sind ihnen eine insgesamt aktive Strategie der Lebensführung mit dem Bemühen, verschiede-
ne Lebensbereiche miteinander auszubalancieren.

Das "Traditionelle Arbeitermilieu" (TRA) ist heute auf 5% geschrumpft. Selbstdisziplin, persönli-
che Verantwortung, eine verläßliche Gemeinschaft, ein bescheidener Lebensstil und gute
Facharbeit, durch die man sich zur rechten Zeit auch Lebensgenuß verdient - dies kenn-
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zeichnet die Lebensweise dieses Milieus.
Zum "Leistungsorientierten Arbeitnehmermilieu" (LEO) zählen etwa 18% der Bevölkerung
(hauptsächlich gut ausgebildete Facharbeiter und qualifizierte Angestellte). Es repräsentiert vor
allem die Berufsstrukturen und die Einstellungen zur Arbeit und zur sozialen Sicherheit, die sich
in den Jahren der “Entproletarisierung” (Mooser 1984) in den 1960er Jahren herausgebildet
haben. Der Habitus der asketischen Leistungsmoral begründet neben beruflichen Ambitionen
auch den Anspruch auf stärkere Teilhabe am Wohlstand und einen sozialen Egalitarismus.
Die demokratisch-emanzipatorischen Züge sind in dem auf etwa 7% angewachsenen "Moder-
nen Arbeitnehmermilieu" (MOA) noch deutlicher artikuliert (überwiegend Berufsgruppen moder-
ner technischer und sozialer Fachintelligenz auf Fachhochschulniveau). Es hat unter den
Bedingungen erweiterter sozialer Chancen das Verhaltensrepertoire des "innengeleiteten"
Traditionellen Arbeitermilieus weiterentwickelt und kombiniert nun das Ethos guter Facharbeit
und methodischer Lebensführung mit dosierten Momenten des Hedonismus und der Individua-
lisierung.

Die beiden jüngeren Generationen dieses Milieu-Stammbaums werden heute gerne auch als
die "neue arbeitnehmerische Mitte" bezeichnet, wobei insbesondere im “Leistungsorientierten
Arbeitnehmermilieu” die negativen Auswirkungen des wirtschaftlichen Strukturwandels spürbar
sind und zu Prekarisierungsängsten führen. 

Die zweite Tradition geht zurück auf die Milieus der an- und ungelernten Arbeitnehmer (die
historischen Wurzeln liegen in den unterständischen dörflichen und städtischen Milieus der
vorindustriellen Zeit). Zum "Traditionslosen Arbeitermilieu" (TLO, ca. 11%) gehören heute drei
horizontal nebeneinander liegende Gruppen. Gemeinsam ist ihnen das Überwiegen passiver
Strategien der Anlehnung und Entlastung. Sie entsprechen den geringen eigenen Ressourcen
und der Macht-Ohnmacht-Dichotomie ihres Gesellschaftsbilds. Arbeit ist nicht mehr als ein
notwendiges Übel. Zur methodischen Lebensplanung und höheren Bildung besteht wenig
Motivation, da die Umstände - so die Vorstellung - von oben bestimmt und kaum beeinflußbar
sind. Sie sind sich der Risiken der Destabilisierung und moralischen Ausgrenzung sehr bewußt
und entwickeln dagegen Strategien des Mithaltens mit den Standards der Sicherheit, des
Konsums und der Anerkennung in der breiten Mitte der Gesellschaft. Hierzu verhelfen, anstelle
einer innengeleiteten Leistungsmoral, außengeleitete Formen des Selbstzwangs, verkörpert in
der Anlehnung an stabile Lebenspartner, Arbeitskollektive, die Gewerkschaft, staatliche Hilfen
usw. 

Das Milieu der "Resignierten Traditionslosen" repräsentiert, mit ca. 6%, jene, bei denen die
Strategien der Respektabilität an äußeren Schwierigkeiten gescheitert sind und die sich, als
"underdogs", verbittert darin schicken müssen, daß ihnen die Gesellschaft kaum Perspektiven
bietet. Angelehnt an die “Traditionellen Arbeiter” sind sie relativ eng an die Gewerkschaft
gebunden, deren Unterstützung und Verhandlungsmacht ihnen häufig hilft.   
Im Gegensatz dazu ist es dem Milieu der "Statusorientierten Traditionslosen", mit ca. 3%, in
den Wachstumsjahren immerhin gelungen, es mit der Anlehnung an die kleinbürgerlichen
Varianten der Respektabilität, Arbeitsorientierung und Pflicht zu beachtlicher Stabilität zu
bringen. Auch sie haben teilweise durchaus eine Nähe zur Gewerkschaft.
Die "Unangepaßten Traditionslosen", mit ca. 2%, lehnen sich an die Werte des konsum- und
erlebnisorientierten "Hedonistischen Milieus" in der gesellschaftlichen Mitte an und zeigen
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wenig Respekt vor den kleinbürgerlichen Werten, der Hochkultur, dem Staat und der Kirche.
Partiell darf auch bei ihnen von einer gewerkschaftlichen Bindung ausgegangen werden.

Bei allen drei Milieus hat der Anschluß an die historischen Chancen der "Teilhabe" und der
"Individualisierung" bei weitem nicht das gleiche Ausmaß erreicht wie bei den Abkömmlingen
des ‘Traditionellen Arbeitermilieus’. 

Die dritte Tradition geht zurück auf die bürgerlich-ständischen Traditionen der "kleinen
Leute". Das "Kleinbürgerliche Milieu" (KLB), umfaßt mit ca. 15% vor allem Arbeiter, Angestellte
und kleine Selbständige, die überwiegend in stärker hierarchisierten traditionellen Berufs-
gruppen arbeiten und ein eher bescheidenes Einkommen haben. Dies korrespondiert mit einer
sehr konventionellen Mentalität, die bei der Hälfte der Gruppe mit einem harten Autoritarismus
verbunden ist. Dennoch sind auch in diesen Gruppen arbeitnehmerische Orientierungen
vorhanden. 
In den letzten Jahren hat sich ein etwas besser situiertes Milieu von Modernisierungsgewin-
nern, das "Moderne Bürgerliche Milieu" (MOBÜ) mit ca.8%, herausdifferenziert, das seine
autoritären Haltungen durch die liberale Aura eines modernen Lebensstils mildert. Im Arbeits-
leben vertritt es eher die Leistungsethik des “Leistungsorientierten Arbeitnehmermilieus", privat
und politisch einen patriarchalischen Autoritarismus und ethnozentrische Vorurteile. Ins-
besondere die jüngeren Leute dieses Stammbaumes sind vermutlich - mindestens vorläufig -
als ‘jugendliche Rebellen’ gegen die kleinbürgerliche Enge im “Hedonistischen Milieu” (HED,
ca. 11%) am linken Rand des sozialen Raums zu finden. 

Die ‘feineren’ Milieus der ‘oberen Etage’ lassen sich grob als Fraktionen von ‘Bildung’ und ‘Besitz’
unterscheiden. Während für das Konservativ-Technokratische Milieu (ca. 10%) eine Erfolgs- und
Hierarchieorientierung sowie ein exklusiver Lebensstil kennzeichnend ist, dominieren im Liberal-
Intellektuellen Milieu (ca. 10%) kulturell-geistige Führungsansprüche, kombiniert mit postmaterialisti-
scher Orientierung, Selbstverwirklichung und politisch-sozialer ‘Korrektheit’. Im jungen Postmodernen
Milieu (ca. 5%) geht es vor allem um die Inszenierung und Verwirklichung selbstbezogener Erlebnis-,
Konsum- und Berufswünsche. Gemeinsam ist allen drei Milieus eine mehr oder weniger offene Ab-
grenzung gegen die Milieus der Mitte und von Unten, deren Lebensweise sie als “gewöhnlich”, “ober-
flächlich”, “vulgär” usw. abwerten.

Mit dieser ‘Grobtypologie’ sind die Grundmuster der Lebensweise und der Bildungsorientierung
der verschiedenen Gruppen von Arbeitnehmern beschrieben, aus denen  sich die spezifischen
Motive und Barrieren der Bildungsurlaubsteilnahme aber nicht direkt ableiten lassen. Um zu
einer feiner differenzierten Typologie der Bildungsurlaubszielgruppen zu kommen, wurde in der
Untersuchung eine gezielte Stichprobe aus Angehörigen der Arbeitnehmermilieus gezogen.

4.2. Milieulandkarte und Zielgruppen in der Erwachsenenbildung 

Allerdings ist mit dieser Landkarte der Sozialmilieus (vgl. Abbildung 3) angedeutet, von wel-
chen Differenzierungen der Lebensweise bei einer ‘Sammelkategorie Arbeiter’ ausgegangen
werden muß. Es handelt sich keineswegs um homogene Gruppen, wie das häufig bei Konzep-
ten der “Arbeiterbildung” und anderen Zielgruppenkonzepten, die sich auf formalstatistische
Kategorien gründen, angenommen wird. 
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In Abbildung 3 sind die lebensweltlichen Sozialmilieus Westdeutschlands im sozialen Raum an-
geordnet. Zusätzlich sind die wichtigsten potentiellen Zielgruppen der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES),
der Volkshochschulen (VHS) und von ‘Arbeit und Leben’ (AuL)projiziert. Darin wird eine Art ‘Aufteilung’
sichtbar, die bei allen Überschneidungen im Potential doch deutliche Schwerpunkte aufzeigt: Im (klein-
)bürgerlich-traditionellen Segment bei den Volkshochschulen, in der arbeitnehmerischen Mitte bei
‘Arbeit und Leben’ und im modern-intellektuellen Bereich die der Friedrich-Ebert-Stiftung.  

Abkürzungen:
LIBI: Liberal-Intellektuelles Milieu HED: Hedonistisches Milieu
KONT: Konservativ-Technokratisches Milieu LEO: Leistungsorientiertes Arbeitnehmermilieu
POMO: Postmodernes Milieu KLB: Kleinbürgerliches Milieu
MOA: Modernes Arbeitnehmermilieu TLO: Traditionsloses Arbeitermilieu
MOBÜ: Modernes Bürgerliches Milieu TRA: Traditionelles Arbeitermilieu



Soziale Milieus und Bildungsurlaub 35

20 Dieses Verfahren wurde erprobt von Olbrich (1996).

Zunehmend wird dieses Modell der Sozialstrukturanalyse inzwischen als praktisches In-
strument der Zielgruppen- und Adressatenanalyse genutzt. In der Erwachsenenbildung wurden
bisher zwei Untersuchungen mit einem ähnlichen Konzept neue Zielgruppenanalysen durch-
geführt. 

So hat das SINUS-Institut Veranstaltungen, Teilnehmer und Nichtteilnehmer der Friedrich-
Ebert-Stiftung untersucht und mit einer repräsentativen Befragung ergänzt (Friedrich-Ebert-
Stiftung 1993). Dabei konnte herausgearbeitet werden, daß deren Teilnehmer überwiegend in
den modernisierten bildungsorientierten Milieus zu finden sind: “Rund 60% entstammen den
vom Wertewandel besonders stark geprägten Milieus: Technokratisch-Liberales Milieu, Hedo-
nistisches Milieu, Alternatives Milieu und Neues Arbeitnehmermilieu” (Flaig u.a. 1993, S. 155).
Besonders hervorgehoben wird darin die gestiegene Bedeutung der “ästhetischen Dimension”
in der politischen Bildung, die insbesondere für diese typischen Klientelgruppen der Friedrich-
Ebert-Stiftung zu gelten scheint.

In Freiburg hat 1995 eine qualitative Studie begonnen, die Bildungsvorlieben der sozialen
Milieus und deren Einschätzungen und Erfahrungen mit dem Angebot der Volkshochschule
untersucht (vgl. ausführlich Tippelt u.a. 1996). Die bisherigen Befunde der noch nicht abge-
schlossenen Untersuchung (befragt wurden in einem ersten Schritt bisher nur Frauen aus den
Milieus) deuten darauf, daß die Volkshochschulen insgesamt Probleme haben, moderne und
bildungsorientierte Gruppen angemessen anzusprechen: “Während das Kleinbürgerliche Milieu
in unseren Befunden die größte Nähe zur VHS aufweist und auch das Traditionelle Arbeitermi-
lieu eine starke VHS-Affinität zeigt, fühlen sich Frauen aus den Oberschicht-Milieus oft unter-
fordert...” (Barz/Tippelt 1997, S. 26). 

4.3. Exkurs: Die Methode der Gruppendiskussion 

Anlaß zum Wechsel von den leitfadengestützten qualitativen Interviews zum Gruppendiskus-
sionsverfahren war die pragmatische Erfordernis, mit begrenzten Ressourcen dennoch die für
die ‘typenbildende Mentalitätsanalyse’ (vgl. Vester u.a. 1993 sowie Vester u.a. 1995) erforderli-
che Fallzahl zu erreichen. Dabei geht es nicht darum, durch diese Methode etwa von allen
Teilnehmern die gleiche ‘Datenmenge’ zu erheben wie durch Einzelinterviews. Aber durch eine
entsprechende Zusammenstellung der Gruppen und die geeignete Stimulierung und Strukturie-
rung wird in Gruppendiskussionen das Spektrum der syndrombildenden Einstellungen und
Meinungen eines ausgewählten Themenbereichs durchaus abgedeckt. Das Bourdieusche
Habituskonzept erlaubt es, diese Einstellungssyndrome als ‘Teilausschnitt’ des gesamten
Habitus zu sehen, so daß die Einstellungsmuster auch als milieutypische Mentalitätsaus-
schnitte im Sozialen Raum verortet werden können. Allerdings erfordert dies eine sehr intensi-
ve Habitushermeneutik.20 

Bourdieu spricht z.B. von der “ursprünglichen synthetischen Einheit des Habitus (...), dem einheits-

stiftenden Erzeugungsprinzip aller Formen von Praxis” (1982, S. 282f, Hervorhebung von uns) und
distanziert sich von dem “Atomismus einer bestimmten Sozialpsychologie, die die Einheit der Praxis
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21 Vgl. Pollock u.a. 1955; in der Untersuchung ging es darum, auch solche Einstellungen der Deut-
schen zur Faschismusvergangenheit und Demokratieverständnis hervorzubringen, die latent
vorhanden, aber in den üblichen Befragungsmethoden nicht manifest artikuliert wurden.

22 Vgl. u.a. Mangold 1960, Nießen 1977; in der Erwachsenenbildung kam das Instrument u.a. zum
Einsatz bei Schulenberg 1957, Strzelewicz u.a. 1973; in der Jugendforschung bei Behnken 1984,
Bohnsack 1989; 

23 Vgl. dazu zusammenfassend besonders Lamnek 1995 (S. 125-171); außerdem Volmerg 1977,
Friedrichs 1982,  Krüger 1983, Kromrey 1986, Spöhring 1989, Flick 1995. Eine umfassende Dar-
stellung des Gruppendiskussionsverfahrens hat kürzlich Lamnek (1998) vorgelegt.

zerbricht und partielle ‘Gesetzmäßigkeiten’ herstellt...” (ebd., S. 282, Fußnote 4). Insofern gibt es eine
“stilistische Affinität der Praxisformen eines Akteurs oder aller Akteure einer Klasse, die jede Einzel-
praxis zu einer >Metapher< einer beliebig anderen werden läßt...” (ebd. 282, Hervorhebung im Original).
Auch die Einstellungen, Motive und Haltungen zu Weiterbildung und Bildungsurlaub sind somit keine
isolierten ‘Praxisformen’, sondern sind Ausdruck eines klassenkulturellen Habitus, der diesen Praxisfor-
men gewissermaßen seinen Stempel aufdrückt.

Für den Kontext unserer Untersuchung erwies sich darüber hinaus Bourdieus Analyse des
Verhältnisses von ‘Politik und Bildung’ (1982, S. 620ff) als ausgesprochen fruchtbar zur
Interpretation klassenkultureller Haltungen ‘zum Politischen’ (vgl. Abschnitt 6.3.5.3.). 
Das Verfahren bietet zudem den Vorteil, daß die Meinungsbildung innerhalb der Gruppe auch
eher dem alltäglichen Prozeß der Meinungsbildung entspricht, die in der Regel nicht isoliert
erfolgt, sondern in aktiven Auseinandersetzungen mit anderen.  

Dies war auch Ausgangspunkt für die Studie des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, mit
der das Gruppendiskussionsverfahren in den 1950er Jahren in die deutsche Sozialwissen-
schaft eingeführt wurde.21 “Die Meinungen und Einstellungen der Menschen zu den Themen,
die allgemeines oder öffentliches Interesse beanspruchen und daher Gegenstände der öffentli-
chen Meinung bilden können, entstehen und wirken nicht isoliert, sondern in ständiger Wech-
selbeziehung zwischen dem Einzelnen und der unmittelbar auf ihn einwirkenden Gesellschaft”,
wie es in der Studie heißt (Pollock u.a. 1955, S.32). Darüber hinaus kann die Atmosphäre der
Diskussionsgruppe dazu beitragen, die “psychologischen Sperren” (ebd., S. 33) zu über-
winden, so daß nicht nur manifeste, sondern auch latente und ‘vorbewußte’ Dispositionen zum
Ausdruck kommen, die ansonsten hinter Rationalisierungen verborgen bleiben.
Das Verfahren wurde in verschiedenen Untersuchungen weiterentwickelt22, konnte sich in der
deutschen Sozialwissenschaft (im Gegensatz zum anglo-amerikanischen Raum) allerdings nie
breit durchsetzen.
Größere Bedeutung erlangte es dagegen in der Marktforschung. Bereits Mangold (1960) hob
die Bedeutung hervor, die die Gruppendiskussion “als eigenständiges Instrument der Motivfor-
schung” in diesem Bereich haben kann (S. 12). Er selbst trug wesentlich dazu bei, das Verfah-
ren zur Ermittlung “informeller Gruppenmeinungen” anzuwenden und damit für die Organisa-
tionsentwicklung in Betrieben nutzbar zu machen.

Ohne auf die Darstellung des Gruppendiskussionsverfahrens in der einschlägigen Literatur
ausführlich einzugehen23, seien hier nur einige Aspekte und Komponenten behandelt, die im
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Kontext dieser Untersuchung von Bedeutung sind. 

Konzept der Gruppendiskussion
Die Diskussionsleitung hat die Aufgabe, die Diskussion so zu moderieren und zu strukturieren,
daß sie im Hinblick auf das Forschungsziel effektiv ist. Zwar hält sich der Diskussionsleiter mit
eigenen Kommentaren in der Diskussion zurück. Dennoch ist seine Rolle nicht non-direktiv, da
er z.B. sog. Schweiger animiert, dominante ‘Vielredner’ bremst, zum Thema zurückleitet,
paraphrasiert und zuspitzt, mit stimulierenden Inputs der Diskussion eine neue Richtung gibt
usw. 

Die Auswahl der Personen für die Gruppen (ca. 5 bis 10 Personen) hängt vom Erkenntnisinter-
esse ab. Homogene Gruppen sind geeignet, das Einstellungsspektrum einer sozialen Gruppe
zum jeweiligen Thema möglichst gut abzudecken.

Beispiel: Zwei der Diskussionsgruppen unserer Untersuchung waren nach Geschlecht, Betriebs-
zugehörigkeit (Volkswagenwerk), beruflichem Tätigkeitsfeld (Anlerntätigkeiten in
bestimmten Bereichen der Produktion) homogen und verfügten zudem alle über
Bildungsurlaubserfahrung.

Heterogene Gruppen müssen ein im Hinblick auf das Thema wichtiges gemeinsames Merkmal
haben. Damit lassen sich kontrastierende Einstellungsmuster gut herausarbeiten und ab-
grenzen.

Beispiel: Zwei der Diskussionsgruppen unserer Untersuchung waren nach Geschlecht und
Betriebszugehörigkeit (annähernd) homogen, hatten aber unterschiedliche Qualifikatio-
nen und Tätigkeitsbereiche und verfügten nur zum Teil über Bildungsurlaubserfahrung.

Der Grundreiz ist ein Stimulus, mit dem die Diskussion eröffnet wird. Es kann ein fiktiver oder
realer Text, ein Film, ein Tondokument o.ä. sein. Er soll so konzipiert sein, daß er im Hinblick
auf zentrale Forschungsziele (verbale) Reaktionen herausfordert. 

Die Rolle der Schweiger ist umstritten. Von ihnen liegen kaum interpretationsfähige ‘Daten’ vor.
Es gibt allerdings auch in begrenzter Weise Möglichkeiten, das Schweigen selbst zu inter-
pretieren. 

Beispiel: In unserer Untersuchung stellte sich heraus, daß bestimmte Gruppen sich dann wenig
oder gar nicht beteiligten, wenn bildungsrelevante Aspekte im Vordergrund standen.
Hingegen dominierten sie z.T. die Gespräche, wenn es um heitere Erlebnisse bzw.
‘Randereignisse’ ging, auf die sie die Diskussionen auch immer wieder lenkten. Hinter
dem Schweigen zu bestimmten Themen kann also eine Distanz (‘Bildungsferne’)
vermutet werden.- Durch die Videoaufzeichnung war es uns zudem partiell möglich,
auch nonverbale Ausdrucksweisen zu berücksichtigen. 

Möglich ist auch, daß die Schweiger deshalb schweigen, weil sie ihre Meinung bereits genü-
gend in der Diskussion vertreten sehen. In diesem Fall wäre auch ohne Äußerungen dieser
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Personen das gesamte Spektrum der Einstellungen erfaßt. Obwohl Schweigen bzw. die
unterschiedliche Beteiligung von Teilnehmenden an der Diskussion durchaus den alltäglichen
Gesprächsdynamiken entsprechen, bleibt das Schweigen ein Problem bei der Analyse von
Gruppendiskussionen. 

Grundreiz - ein Beispiel

Nachfolgend ist der Grundreiz dokumentiert, der in den ersten vier Gruppendiskussionen zum Einsatz
kam. Mit dem fiktiven Text konnten kontrastierende Einstellungen und Haltungen der typischen
Teilnahmeklientel von ‘Arbeit und Leben’ hervorgebracht werden.

Der folgende Text ist ein Auszug aus einem Leserbrief, der Ende des vergangenen Jahres in
einer niedersächsischen Tageszeitung veröffentlicht wurde. Einige Tage vorher war in der
gleichen Zeitung darüber berichtet worden, daß die Landeszentrale für Politische Bildung ein
Seminar mit dem Titel “Kreta selbst entdecken” nicht als förderungswürdiges Bildungsurlaubs-
seminar anerkannt hat, weil es nicht die Richtlinien dafür erfüllt. 
“Seien wir doch mal ehrlich: Bildungsurlaub mag ja im Prinzip eine sinnvolle Sache sein, aber
ich bezweifle doch sehr, daß es den Leuten, die dort hingehen, wirklich darum geht, sich zu
bilden. Für die meisten ist es doch eher ein verkappter Urlaub. Da braucht man sich ja nur mal
manche Themen anzusehen, dann weiß man schon, worum es geht:: “Trommeln in der Toska-
na”, “Streßabbau am Wattenmeer”, “Radfahren in der Lüneburger Heide” oder wie immer das
heißt - das klingt eher nach ‘Urlaub mit der TUI’ als nach politischer oder sonstwelcher Bildung.
Mit Bildung hat das ja wohl kaum etwas zu tun, das sieht man auf den ersten Blick, und wen das
wirklich interessiert, der soll das in seiner Freizeit machen. Wenn es nach mir ginge, dann
müßte viel strenger darauf geachtet werden, daß Bildungsurlaub nicht ausgenutzt wird. Es kann
ja wohl nicht Sinn der Sache sein, einfach mal ‘ne Woche bequem zu überbrücken. Wer mal
eine Woche ‘rauswill, der soll sich eben Urlaub nehmen. Diejenigen, die Bildungsurlaub nur
ausnutzen, sorgen letzten Endes dafür, daß er in Verruf kommt und schaden denjenigen, die
sich wirklich weiterbilden wollen.
Dietmar S.”

Selbstverständlicher Bestandteil der Gruppendiskussionen war ein Sozialdatenbogen, der
Fragen zu wesentlichen sozialstatistischen Merkmalen sowie zu Bildungs- und Freizeitaktivitä-
ten umfaßte. Dieser Fragebogen wurde von den Teilnehmern am Ende ausgefüllt.  

Auf einem Beobachtungsbogen wurden im Anschluß an die Erhebung wesentliche Eindrücke
durch das Moderatorenteam festgehalten.

Modifikation des Konzeptes
Im Verlauf der Untersuchung wurde das in den ersten vier Gruppendiskussionen angewandte
‘klassische’ Konzept der Gruppendiskussion verändert. Zu dieser Modifizierung führten zwei
Gründe. 
Zum einen bedarf die Formulierung eines Grundreizes bereits einer möglichst guten Hypothese
über die jeweilige Zielgruppe. Greift dieser Grundreiz nicht, wird es im Verlauf der Diskussion
schwierig, korrigierend einzugreifen (vgl. auch Olbrich 1996, S. 47). Gerade bei den Gruppen,
die bei ‘Arbeit und Leben’ weniger vertreten sind, gestaltete sich die Auswahl eines ‘passen-
den’ Grundreizes schwieriger, weil wir über die Motive und Barrieren dieser Teilnehmenden zu
Beginn wenig wußten. Schon Mangold (1960), der ja an der Untersuchung von Pollock u.a.
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24 Interessant war für uns darüber hinaus die Beobachtung, daß Gesprächsrunden, an denen aus-
schließlich oder überwiegend Frauen teilnahmen, atmosphärisch anders verliefen als die männerdo-
minierten. Die Frauen zeigten mehr Emotionen, machten Späße und lockerten dadurch die ‘trocke-
ne’ Atmosphäre auf. Demgegenüber zeigten die ‘Männerrunden’ eine angestrengte Ernsthaftigkeit,
der bisweilen eine gewisse ‘Steifheit’ anhaftete.

(1955) beteiligt war, räumte im übrigen ein, daß “die Bedeutung des >>Grundreizes<< (...)
sowohl von den Autoren wie von den Kritikern des >>Gruppenexperiments<< stark über-
schätzt” wurde (S. 116, Fußnote 247). Auch nach unseren Erfahrungen war die wesentliche
Aufgabe des Grundreizes, die Diskussion angemessen anzuregen, konnte aber keinesfalls
einen leitfadenartigen ‘Themenkatalog’ ersetzen. Im Verlauf der Diskussion wurden so durch
das Einbringen standardisierter Reizargumente weitere Facetten des Themenbereichs
beleuchtet. 
Zum anderen zielt das Gruppendiskussionsverfahren ausschließlich auf verbale und kognitive
Ausdrucksweisen (für die typische Klientel von ‘Arbeit und Leben’ - die unteren und mittleren
Arbeitnehmermilieus - war die ‘klinische’ und trockene Diskussionsatmosphäre deshalb
ohnehin ungewohnt). Motive und Bedürfnishaltungen, die ja häufig jenseits rational-kognitiver
Strukturen liegen, werden damit also nur begrenzt angesprochen.24

Beide Gründe regten uns dazu an, die Diskussionen mit ‘kreativeren’ Methoden und Visualisie-
rungstechniken anzureichern, wie sie im Bereich der Gruppenmoderationen üblich sind. Im
Rahmen der Untersuchung hatte das zur Folge, daß ein Konzept (sog. ‘Drehbuch’, siehe
Anhang) entwickelt wurde, das zwei Hauptteile umfaßte.

Der erste Teil begann mit einem Brainstorming zu einem zentralen Begriff (“Weiterbildung”), das mit
Hilfe der Metaplantechnik visualisiert wurde (‘Kartenabfrage’) und die Diskussion einleitete. Im zweiten
Teil wurden den Teilnehmenden typische Seminarbeschreibungen aus dem Bildungsurlaubsprogramm
von ‘Arbeit und Leben’ vorgelegt, die sie (ebenfalls auf Metaplankarten) kommentieren sollten. Dadurch
kamen Vorlieben und Distanzen zu bestimmten Seminartypen und -themen zum Ausdruck und konnten
diskutiert werden. Im einzelnen wurden die ‘Drehbücher’ für jede Gruppe neu reflektiert und gegebenen-
falls dem angesprochenen Teilnehmerkreis entsprechend variiert.

Durch dieses Konzept bekamen die Erhebungen den Charakter eines ‘Workshops’, der
insgesamt lebendiger und entspannter verlief; an verschiedenen Stellen waren Gruppen-
diskussionen als Elemente integriert. Wesentlich blieb dabei allerdings, daß die Diskussions-
phasen nicht zu stark verkürzt wurden, da die unbewußten und latenten Attitüden häufig erst
nach einer länger andauernden Diskussion zum Vorschein kommen. 
Gerechtfertigt war diese Modifizierung für uns vor allem durch unser zentrales Erkenntnisinter-
esse, nämlich die überwiegend inneren habitustypischen Motive und Barrieren zur Weiter-
bildung und zum Bildungsurlaub hervorzubringen. Die methodologischen Instrumente und
Techniken, das Werkzeug, werden deshalb im Zusammenhang damit gesehen, was sie zur
Beantwortung der Forschungsfragen beitragen können. Vor diesem Hintergrund erwies sich
auch die stärkere Strukturierung der Erhebungen als sinnvoll, weil alle Teilnehmer sich zu-
mindest über die ‘Kartenabfrage’ äußerten und anschließend Gelegenheit hatten, ihre Kom-
mentare zu erläutern. Insgesamt konnten so die ‘Potentiale’ der Gruppe wesentlich besser
herausgearbeitet werden. 
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25 Die Kosten-Nutzen-Erwägungen der Auftraggeber führen dabei bisweilen schon dazu, daß durch
immer stärkere Strukturierungen “Gruppendiskussionen den standardisierten Befragungen angenä-
hert werden sollen” und daß häufig ”einfach nicht verstanden wird, was in solch einer “chaotischen”
Gruppe in Wirklichkeit geschieht und welche Erkenntnisse “bei geschultem Ohr und Auge” daraus
zu ziehen sind” (Melchers 1994, S. 6). 

26 Becker (1998) nennt u.a. Assoziationen, Brainstorming, Projektionen, Collagen, Diskussionen.

Einordnung in den methodologischen Diskurs
Diese Modifikationen gaben den Erhebungen einen Charakter, der sich von dem der ‘lehr-
buchhaften’ Gruppendiskussion entfernten. In der einschlägigen Literatur werden zwar andere,
dem Gruppendiskussionsverfahren ähnliche Methoden - Gruppeninterview, Gruppengespräch,
Gruppenexperiment - definiert und unterschieden (vgl. Lamnek 1995, S. 135ff; Flick 1995, S.
131ff; Kromey 1986, S. 113ff; Spöhring 1989, S. 213). Allerdings sind diese Abgrenzungen
häufig unscharf und es bleibt insbesondere unklar, wie diese methodologischen Varianten in
der praktischen Anwendung sauber unterscheidbar bleiben.
Im anglo-amerikanischen Raum beispielsweise, wo die Gruppenverfahren wesentlich breiter
auch in der empirischen Sozialforschung zur Anwendung gelangen, ist der Terminus ‘focus
group’ für solche Verfahren verbreitet (verwendet werden manchmal auch die Begriffe ‘group
interview’ oder auch ‘group discussion’). Unter einer ‘focus group’ wird demnach eine Gruppe
verstanden, die über einen bestimmten Gegenstand bzw. ein bestimmtes Problem, zu dem die
Diskussionsteilnehmer aufgrund von Erfahrungen eine bestimmte Beziehung haben, diskutie-
ren: eine Gruppe, “who discuss a particular topic under the direction of a moderator who
promotes interaction and assures that the discussion remains on the topic of interest” (Ste-
wart/Shamdasni 1990, S. 10). In dieser Definition ließen sich auch unsere Gruppendiskussio-
nen, in denen es um Probleme der Motive und Barrieren zu bestimmten Bildungsangeboten
ging, als ‘focus groups’ bezeichnen. 

Merton u.a. (1956) entwickelten die Methode analog dem fokussierten Interview. Sie fand vor allem
Beachtung in der Marktforschung, wo häufig Teilnehmer bzw. Käufer ‘fokussiert’ auf ein Produkt
diskutierten. Oberflächliche Anwendungen in diesen Bereichen haben den Vorwurf begründet, die
Methode sei vor allem “cheap and quick” (Morgan 1993, S. 4). Häufiges Anwendungsbiet sind auch
medizinische Versuchsreihen. In den letzten Jahren haben u.a. Morgan (1988, 1993),
Stewart/Shamdasni (1990) und Johnson (1996) eine stärkere Berücksichtigung in verschiedenen
Bereichen der Sozialforschung gefordert, u.a wenn es um Evaluation, Motivation, Kommunikation und
Beziehungen zwischen Institutionen und Adressaten geht. 

Auch in Deutschland werden Gruppendiskussionsverfahren bzw. Varianten davon besonders
in der Marktforschung eingesetzt. Trotz mancher fragwürdiger Anwendungspraktiken in diesem
Bereich25 kamen innovative Impulse für Weiterentwicklungen der Methode nicht selten von
hier.  
Besonders hervorzuheben ist beispielsweise die Methode des “Creative Workshop” (CWS)
oder “Extensive Creativity Groups” (ECG), bei der ein ganzes Bündel verschiedener Techniken
und Methoden26 miteinander kombiniert sind: “Sie hat den Vorteil, daß Inhalte in gruppen- bzw.
milieuspezifischen alltagsästhetischen Visualisierungen dargestellt werden und daß auch
Menschen Gelegenheit bekommen sich mitzuteilen, die sich verbal nicht äußern wollen oder
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27 Ein positives Beispiel dafür ist zum Beispiel die Untersuchung von Volmerg u.a. (1986).

28 Ulrich Becker (Institut für Zielgruppenmarketing und Kommunikation, Darmstadt), Methoden der
Lebensstil- und Mentalitätsforschung: die CWS-Methodik (Sommersemester 1998).

können” (Flaig u.a. 1993, S. 196). Becker (1998) hebt hervor, daß “durch den Einsatz unter-
schiedlicher Methoden über einen vergleichsweise langen Zeitraum hinweg von den bewußten,
verbal und rational determinierten und unmittelbar verbalisierbaren Wahrnehmungsebenen auf
vor- und unbewußte, primär emotional bestimmte zu gelangen” (S. 3). Davon ausgehend, daß
erst in einer entspannten und angenehmen Atmosphäre die Teilnehmer zu subjektiv-intuitiver
Argumentation angeregt werden, wird dabei auf eine angenehme Diskussionsatmosphäre
geachtet (z.B. durch eine großzügige Zeitvorgabe von mehreren Stunden, durch eine relativ
ausgedehnte “warming-up” - Phase zu Beginn, Pausen usw.). Dadurch bekommen die Erhe-
bungen gewissermaßen einen ‘Doppelcharakter’: die Teilnehmer ‘erarbeiten’ sich selbst etwas
und haben das Erlebnis einer ‘produktiven Veranstaltung’. Aus der Perspektive der Forscher
bleibt es dagegen in erster Linie ein Instrument zur Datenerhebung. Die besonders in der
qualitativen Forschung nicht unbedeutende Beziehungsspannung - daraus resultierend, daß
der Interviewte einerseits ‘Forschungsobjekt’ ist, anderseits Gesprächspartner in einer ‘gleich-
berechtigten’ Gesprächsbeziehung mit dem Interviewer - kann die Moderatoren hier in be-
sonderer Weise herausfordern. 

Das SINUS-Institut hat die Methode z.B. bei der Untersuchung zur Teilnahmeklientel der
Friedrich-Ebert-Stiftung eingesetzt (vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung 1993, Bd. III, S. 134ff). Ein
wesentliches Ergebnis der Untersuchung gründete sich auf die Anwendung dieser Methode.
Aufgefordert, zum Begriff “politische Bildung” zu assoziieren und Collagen zum Thema “Ein
gelungenes Seminar der politische Bildung” anzufertigen, brachten die Teilnehmer zum
Ausdruck, daß der Begriff jenseits thematisch-inhaltlicher (also rationaler) Interessen stark mit
emotionalen und milieubezogenen Bedürfnissen verbunden ist: “Sie [die Teilnehmer, d.V.]
ergriffen die Gelegenheit und stellten - übrigens mit viel Freude am kreativen Detail - einen
traditionsbestimmt entsinnlichten Bildungsbegriff zumindest auf der Ebene der Wünsche vom
Kopf auf die Füße” (Flaig u.a. 1993, S. 197). 
Ein anderes interessantes Beispiel für innovative Methodenentwicklung ist der Ansatz von
Weiß, die im Rahmen einer Untersuchung zum Thema Anti-Rassismus das Gruppendiskus-
sionsverfahren mit der Technik des ‘improvisierenden Rollenspiels’ kombiniert und ausgeweitet
hat (vgl. Weiß 1998).
Unbestritten ist, daß diese Methoden bei Konzeption und Auswertung hohe sozialpsychologi-
sche und hermeneutische Kompetenz erfordern. Um so bedauerlicher ist daher, daß sie bisher
kaum in den wissenschaftlichen Methodendiskurs eingebracht bzw. zur Kenntnis genommen
wurden. Die Weiterentwicklung solcher Ansätze auch für den Bereich der empirischen Sozial-
forschung ist allerdings sehr wünschenswert, weil sie Erkenntnisse über Bereiche bringen
kann, die sich den herkömmlichen qualitativen Methoden häufig verschließen.27 Nicht zuletzt
deshalb wurde während des Untersuchungszeitraums ein wissenschaftliches Seminar am
Institut für politische Wissenschaft der Universität Hannover angeboten, in dem in die Methodo-
logie der CWS eingeführt wurde.28 
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29 Zu verschiedenen Möglichkeiten der Typenbildung durch Gruppendiskussionen vgl. u.a. Mangold
1960, Bohnsack 1991, Negt u.a. 1989 (S. 189ff und S. 304ff).

30 Dies erfolgte z.T. in einem wissenschaftlichen Seminar am Institut für Politische Wissenschaft der
Universität Hannover: Helmut Bremer, Gruppendiskussionen und Mentalitätsforschung (Winterse-
mester 97/98, Sommersemester 1998, Wintersemester 98/99).

31 Siehe Anhang; Interpretationsbeispiele sind in den Bericht integriert. 

Auswertung

Wie erwähnt war das Ziel unserer Untersuchung eine habitusbezogene Generierung ver-
schiedener Typen von Bildungsurlaubs- bzw. Weiterbildungsteilnehmern.29 Für die Gruppen-
diskussionen begann dies bereits bei der Auswahl der Stichprobe und der Zusammenstellung
der Gruppen. Diese erfolgte zunächst nach bestimmten Habitusindikatoren (z.B. Beschäfti-
gungsbereich, Beruf, Art der Tätigkeit, Bildungsurlaubserfahrung, Weiterbildungsinteresse,
Alter, Geschlecht), die in Gesprächen mit Experten (z.B. Bildungsobleute in Betrieben o.ä.) so
spezifiziert wurden, daß mit Unterstützung dieser Kontaktleute die Gruppen relativ homogen
nach diesen Kriterien zusammengestellt werden konnten. Mit dieser Vorgehensweise war
gewährleistet, daß das erwartbare Spektrum von Bildungsmotiven je Gruppe relativ begrenzt
sein würde.
Unsere Fragestellung erforderte ein spezielles Auswertungskonzept, für das es abgesehen von
der Untersuchung von Olbrich (1996) kaum Vorbilder gab und das im Laufe der Untersuchung
weiterentwickelt und zunehmend präzisiert wurde.30 Anfangs wurden z.B. die Gruppendiskus-
sionen vollständig transkribiert. Der Vorteil dieser Protokollierung liegt in der sehr hohen
Detailgenauigkeit, allerdings ist sie sehr zeitaufwendig. Die knappen Ressourcen erforderten
eine raschere und stärker zielgerichtete Protokollierung. Dies wurde durch die Videoauf-
zeichnung möglich. Während der Diskussion konnte von einem Mitarbeiter ein simultanes
Verlaufsprotokoll verfaßt werden, das bereits die Grundlage für die spätere videogestützte
Feinanalyse war. Für die Feinanalyse war wieder der Originalton notwendig. Sie erfolgte
anhand ausgewählter und transkribierter Sequenzen, die hermeneutisch ausgewertet wurden.
Die Analysen wurden in einem schriftlichen Auswertungsbericht zusammengefaßt, der nach
einem eigens entwickelten und nach bestimmten Kriterien der Habitushermeneutik konzipierten
Auswertungsleitfaden verfaßt wurde31. Obwohl die Samplebildung auf relativ homogene bzw.
berechenbar heterogene Gruppen zielte, wurden dabei neben der Gruppenebene auch die
Ebene der einzelnen Teilnehmer besonders berücksichtigt. Dazu wurden in einer feinanalyti-
schen Auswertung ‘Steckbriefe’ der einzelnen Teilnehmer herausgearbeitet. 
Die Berücksichtigung der verschiedenen Ebenen der Diskussion ermöglichte, Gemeinsam-
keiten und Differenzen zwischen einzelnen Teilnehmern in den Blick zu bekommen, so daß
Einzel-, Gruppen- und Untergruppenmeinungen betrachtet werden konnten.  Durch die Bildauf-
nahmen, insbesondere von den Diskussionen, in denen durch das Filmteam die Aufzeichnung
von Porträtaufnahmen möglich waren, konnten auch visuelle Eindrücke in die Auswertung
einfließen.

Die Protokollierung und Auswertung umfaßte insgesamt folgende Schritte:
• simultanes Verlaufsprotokoll
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• Vorauswahl für Feinanalyse

• videogestützte Transkription ausgewählter Sequenzen

• sequentielle hermeneutische Interpretation ausgewählter Sequenzen

• zusammenfassende schriftliche Fallanalyse

5. Die ‘Bildungsvereinigung Arbeit und Leben 
Niedersachsen e.V.’ und ihr Bildungsurlaubsprogramm

5.1. Blick zurück: 
Zur Entwicklung von ‘Arbeit und Leben Niedersachsen’

Anfänge
‘Arbeit und Leben Niedersachen’ wurde im Oktober 1948 gemeinsam vom DGB und den
Volkshochschulen (VHS) gegründet. Diese Zusammenarbeit drückte einerseits den Wunsch
aus, die seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert bestehende Aufspaltung der Erwachsenen-
bildung zu überwinden. Die gewerkschaftlich orientierte, auf die “Arbeiter” zielende  Richtung
hatte dabei neben der Vermittlung praktischer Qualitäten auch die Entwicklung politisch-
emanzipatorischer Haltungen zum Ziel. Die eher “bürgerlich-liberale” Richtung mit dem Ziel
einer “Volksbildung” war in der Volkshochschulbewegung aufgegangen. 
Andererseits spiegelte sich darin die Situation der Nachkriegszeit wider. Der Bildungs- und
Qualifikationsbedarf in der Bevölkerung war besonders groß, da durch den Zweiten Weltkrieg
viele Menschen erhebliche Bildungs- und Ausbildungslücken hatten. Hinzu kam die starke
Schwächung und Dezimierung der Bildungsstrukturen, so daß eine Bündelung der Kräfte
gewissermaßen nahe lag (vgl. Olbrich/Schwartz 1991, S. 317 ff). 
Der politischen Bildung im Sinne von ‘Erziehung zur Demokratie’ kam angesichts der Faschis-
musvergangenheit eine sehr hohe Bedeutung zu. Ziel der neuen Bildungsvereinigung war es
dabei von Beginn an, besonders “traditionell eher bildungsferne Schichten in ihrem sozialen
Umfeld anzusprechen und sie zur Teilnahme an der Ausgestaltung des demokratischen
Staates zu befähigen” (Raapke/Altmann 1988, S. 5). Den Volkshochschulen war es nicht
gelungen, die Arbeiterschaft bildungspolitisch zu binden. Nunmehr sollte ein Bildungsangebot
entwickelt werden, das stärker auf die Situation und Bedürfnisse von Arbeitern abgestimmt war
und zum Ziel hatte, “eine Verbindung zwischen inhaltlicher Bildungsarbeit und Aufklärung über
gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge” herzustellen (Raapke/Altmann 1988, S.
34). 
Organisatorisch wurde ‘Arbeit und Leben’ in Form von Sonderabteilungen an Volkshoch-
schulen entwickelt. Bis Mitte der 1950er Jahre entstanden so in Niedersachsen weit über 100
örtliche Arbeitsgemeinschaften, so daß ‘Arbeit und Leben’ für die Erwachsenenbildung eine
zentrale Bedeutung zukam.
Inhaltlich wurde zunächst ein Stufensystem von aufeinander aufbauenden Seminaren ver-
wirklicht:
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Die Fachkurse dienten der beruflich-schulischen Bildung. Die Resonanz hierauf war
sehr hoch und drückte den enormen Nachholbedarf bezüglich Qualifikation und Bildung
in großen Teilen der Bevölkerung wie auch der sich entwickelnden Wirtschaft aus.
In Aufbaukursen sollten darüber hinaus gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusam-
menhänge sowie Probleme der Lebenshaltung und -gestaltung thematisiert werden.
Vom Selbstverständnis her hatten diese Seminare für ‘Arbeit und Leben’ eine größere
Bedeutung.
In Vollkursen sollte besonders Interessierten und Begabten die Möglichkeit gegeben
werden, sich in speziellen Lehrgängen (durchgeführt an den Heimvolkshochschulen
Hustedt, Göhrde und Springe) mit der Gewerkschaftsarbeit vertraut zu machen und
sich gegebenenfalls auf weiterführenden gewerkschaftsnahen Schulen weiterzubilden.
Auf diese Weise konnte gewerkschaftlicher ‘Funktionärsnachwuchs’ ausgebildet
werden (vgl. Olbrich/Schwartz 1991, S. 312 ff).

Mit dieser Angebotsstruktur erreichte ‘Arbeit und Leben’ Mitte der 1950er Jahre ca. 100.000
Teilnehmer pro Jahr.

Etablierung
Wichtig wurde in den 1950er Jahren die Entwicklung sogenannter Grundkurse. Mit deren
Konzipierung sollte dem von Teilen der Organisation befürchteten Trend zu einem reinen
Berufsbildungswerk entgegen gesteuert werden (in den 1950er Jahren waren weit über die
Hälfte der Seminare von ‘Arbeit und Leben’ Fachkurse mit insgesamt bis zu 60.000 Teilneh-
menden). Über berufliche und allgemeine Bildung hinaus sollten Teilnehmende “zum Ver-
ständnis der wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhänge geführt und zu selbständiger
Entscheidung erzogen werden” (Raapke/Altmann 1988, S. 50, vgl. auch vgl. Olbrich/Schwartz
1991, S. 144 ff). Diese Grundkurse waren besonders in den 1950er Jahren sehr gut besucht;
sie fanden entweder an zwei bis drei Abenden statt und liefen dann über ca. 30 Wochen oder
umfaßten insgesamt sechs Wochen Lehrgang an den ‘Arbeit und Leben’ nahestehenden
Heimvolkshochschulen, insbesondere in Hustedt.

Die seit 1950 jährlich stattfindenden Sommerschulen dienen im wesentlichen der eigenen
Mitarbeiterfortbildung. Häufig werden hier die Themen der Bildungsarbeit entwickelt. Darüber
hinaus haben sich so internationale Verflechtungen (besonders mit dem schwedischen Arbei-
terbildungsverband) ergeben.
1954 kam es zur Gründung des Niedersächsischen Bundes für freie Erwachsenenbildung,
woran ‘Arbeit und Leben’ beteiligt war. 1956/57 wurde auf Bundesebene der “Bundesarbeits-
kreis ‘Arbeit und Leben’” gebildet.

In den 1960er Jahren begann eine stärker auf politische Inhalte orientierte Bildungsarbeit. Es
entstanden die politischen Arbeitskreise und später vermehrt betriebsnahe Arbeitskreise. Die
räumliche und thematische Nähe zum Betrieb ist bis heute ein wichtiges Element im Bildungs-
angebot von ‘Arbeit und Leben’ geblieben. 
Seit Mitte der 1960er Jahre fand das von Oskar Negt entwickelte Konzept des “Exemplarischen
Lernens” (Negt 1981 [1971]) starke Beachtung in der Bildungsarbeit von ‘Arbeit und Leben’.
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Betriebliche Konflikterfahrungen sollten als beispielhaft für gesellschaftliche Zusammenhänge
erfahren und interpretiert werden.

Begleitet war die Entwicklung in den 1960er Jahren von einer stärkeren Annäherung an die
Gewerkschaften (besonders IG Chemie-Papier-Keramik). Beispielsweise werden seit 1968
gemeinsam mit Gewerkschaften jährliche Schwerpunktthemen entwickelt, die dann in Bil-
dungsveranstaltungen von ‘Arbeit und Leben’ einfließen.

Nach Inkrafttreten des Erwachsenenbildungsgesetzes in Niedersachsen (1970) führte  die
stärkere Verselbständigung von ‘Arbeit und Leben’ zur organisatorischen Lösung von den
Volkshochschulen. Statt der vormals paritätisch gebildeteten Organisation stellen Volkshoch-
schulen und ‘Arbeit und Leben’ seit 1979 jeweils gegenseitig nur noch Vorstandsvertreter. Seit
1980 führt die Organisation den Namen “Bildungsvereinigung ‘Arbeit und Leben’ Niedersach-
sen e.V. - Studieneinrichtung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Landesverband Nieder-
sachsen”. 

Professionalisierung
Im Zuge der Bildungsreformen ab den ausgehenden 1960er Jahren wurde die Erwachsenen-
bildung zunehmend als vierter Sektor des Bildungswesens etabliert. Die Einführung von
Erwachsenenbildungsgesetz (1970) und Bildungsurlaubsgesetz (1975) in Niedersachsen führte
außerdem zu einer Professionalisierung und Personalexpansion der Erwachsenenbildung. Bei
‘Arbeit und Leben’ setzte sich das Personal der ‘Pädagogischen Mitarbeiter’ dabei einerseits
aus engagierten Gewerkschaftern und Funktionsträgern zusammen, die bis dahin ehrenamtlich
die Bildungsarbeit gemacht hatten. Anderseits fand zunehmend ein akademischer Typus von
Referenten und Pädagogischen Mitarbeitern Eingang in die Erwachsenenbildung, für die sich
dieser Bereich nach dem Hochschulstudium als Arbeitsfeld auftat. 
Weitere Folge dieser Entwicklung für ‘Arbeit und Leben’ war, daß für die damals fünf Bezirke
(Nordost, Nordwest, Mitte, Süd und Ost) jeweils die Funktion des ‘Koordinierenden Päd-
agogischen Mitarbeiters’ geschaffen wurde, der die Bezirke z.B. gegenüber der zentralen
Geschäftsleitung vertrat. Im Zuge einer stärkeren Regionalisierung der Organisation wurde
diese Funktion Anfang der 1990er Jahre durch die des ‘Regionalleiters’ ersetzt. Zugleich wurde
die Autonomie der Bezirke (jetzt: Regionen) gestärkt, indem ihnen mehr Kompetenzen über-
tragen wurden. Zu dieser strukturellen Modernisierung gehörte auch die Reduzierung auf vier
Regionen durch die Zusammenlegung der Regionen Nordost und Nordwest. Diese Tendenz
zur Regionalisierung hat einerseits zu einer strafferen und effizienteren Arbeit der Organisation
geführt. Andererseits bewirkte die Aufwertung der regionalen Angebote eine Neubestimmung
des Verhältnisses der regionalen und des zentralen Programms der Landesgeschäftsstelle von
‘Arbeit und Leben’. 

Bildungsurlaub: Aufbruchstimmung und Stagnation
Mit der Verabschiedung des Bildungsurlaubsgesetzes im Dezember 1974 wurde ein wichtiges
Ziel gewerkschaftlicher Erwachsenenbildung erreicht. Der Bildungsurlaub ist seit dem für
‘Arbeit und Leben’ von zentraler Bedeutung. Inhaltlich sollte Arbeitnehmerbildung weiter die
Verbindung von Qualifikationen und “kritische[n] Einsichten in gesellschaftliche Zusammenhän-
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ge” (Raapke/Altmann 1988, S. 101) zum Ziel haben. Peter von Oertzen prägte den Begriff von
der “kritisch-emanzipatorischen Erwachsenenbildung.” Das Programm umfaßt dabei neben
einführenden Seminaren für Bildungsunerfahrene und Seminaren der beruflichen und der
allgemeinen Bildung (die seit Ende der 1980er Jahre wieder auf stärkere Resonanz stoßen)
insbesondere ein breit gefächertes Angebot an Themen der politischen Bildung (vgl. Jahresbe-
richt 1993). Beispielsweise haben Kurse mit kulturellen und freizeitorientierten Themen zu-
genommen, wobei auch Kultur nicht unabhängig von gesellschaftlichen Zusammenhängen
gesehen wird. “Die Kulturarbeit von ‘Arbeit und Leben’ zielt hierbei insgesamt darauf ab, das
Bewußtsein über die eigene gesellschaftliche Situation bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern zu entwickeln und sie zu politischem Handeln zu bewegen”, heißt es dazu in einer
Veröffentlichung zum 40jährigen Bestehen von ‘Arbeit und Leben Nds.’ (Raapke/Altmann
1988, S. 109). In dieser Programmvielfalt drückt sich das Bestreben aus, den Bedürfnissen der
sich stärker ausdifferenzierenden Zielgruppe der “Arbeiter” gerecht zu werden. Angestrebt wird
in diesem Zusammenhang auch eine attraktivere methodische Gestaltung des Angebotes, “um
bildungsungewohnte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anzusprechen” (Jahresbericht
1993, S. 53). Beispielhaft dafür ist das Konzept “Bildung kommt von Bild”, das Ende der 1980er
Jahre bei ‘Arbeit und Leben’ entwickelt wurde (vgl. Hesch/Meier 1990, Voß/Dera 1994). Neben
dieser “politisch-kulturellen Bildung” gehört nach wie vor die gewerkschaftspolitische Bildung,
bei der es um die pragmatischen Bildungsbedürfnisse von Mitgliedern der Gewerkschaften
geht und die überwiegend in Kooperation mit den Einzelgewerkschaften durchgeführt wird,
weiterhin zu den Aufgaben von ‘Arbeit und Leben’. Einen Überblick über die verschiedenen von
‘Arbeit und Leben’ angebotenen Bildungsangebote gibt die Broschüre ‘Bildung in der sozialen
Demokratie’ (Arbeit und Leben 1994). 

Ungeachtet der aktuellen Probleme hat das Programm von ‘Arbeit und Leben’ seit 1975 inhaltlich und
konzeptionell einen stetigen Wandel erfahren. In den 1980er Jahren zeigte sich dies einerseits an
veränderten Themenschwerpunkten, etwa indem Fragen der Ökologie, der Gleichberechtigung von
Frauen, des Zusammenlebens und der Lebensgestaltung, der EDV usw. in das Angebot aufgenommen
wurden. Neben diesem inhaltlichen Wandel veränderte sich auch die methodische Gestaltung der
Seminare. Konzepte, die stärker die Teilnehmer in den Mittelpunkt stellen und weniger an normativen
Vorgaben orientiert sind, stärker auf sinnlich-erfahrbare und weniger auf kognitive Methoden setzen,
fanden zunehmend Eingang in die politische Erwachsenenbildung (“Bildung kommt von Bild”, vgl.
oben). Diese Veränderungen waren vor allem Reaktionen auf weithin sichtbare Phänomene und
Erscheinungen (wie etwa das Entstehen der ‘Neuen sozialen Bewegungen’ mit ihren veränderten
Ansprüchen an Inhalt und Gestaltung, die zunehmende Bedeutung neuer Technologien, die häufig
propagierte ‘Individualisierung’ usw.) und trugen dazu bei, daß ‘Arbeit und Leben’ seine Teilnehmerzah-
len steigern bzw. halten konnte.

Quantitativ schwankte die Zahl der Bildungsurlaubsteilnehmer bei ‘Arbeit und Leben’ zwischen
etwa 10.000 (1978) und mehr als 13.000 (1992), wobei der relative Anteil von ‘Arbeit und
Leben’ an allen Bildungsurlaubsteilnehmern in Niedersachsen allerdings seit 1978 von fast
50% auf 27,5% (1995) gesunken ist. Seit 1992 sind auch die absoluten Zahlen der Teilnehmer
bei ‘Arbeit und Leben’ kontinuierlich rückläufig (1995 noch 9.867).   
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32 Eine weitere Aufgabe der Pädagogischen Arbeitsstelle in der Landesgeschäftsstelle ist die Durch-
führung der Mitarbeiterfortbildung.

In den 1990er Jahren ist auch die Debatte um Qualitätssicherung in der Erwachsenenbildung
in den Mittelpunkt gerückt, mit der für die Träger der Erwachsenenbildung der Wettbewerb auf
dem Weiterbildungssektor erhöht wird. 1997 schließlich trat in Niedersachsen ein neues
Erwachsenenbildungsgesetz in Kraft. Darin wird der politischen Bildung als Teil der ‘gemein-
wohlorientierten Bildung’ (zu der außerdem werte- und normenorientierte Bildung, Maßnahmen
des zweiten Bildungsweges sowie Alphabetisierungsmaßnahmen gehören) weiterhin ein
besonderer Stellenwert zugeschrieben. Davon abgesehen sind mit der Umsetzung dieses
neuen Gesetzes wegen gleichzeitiger finanzieller Kürzungen aber auch Bedingungen ge-
schaffen, die insbesondere zu einer Verteuerung des ‘klassischen’, d.h. ‘stationären’ Bildungs-
urlaubs führen. Der neuerliche Rückgang an diesem Angebot und die gleichzeitig erhöhte
Nachfrage nach den kostengünstigeren ‘ambulanten’ Seminaren (die am Wohnort der Teilneh-
mer stattfinden) mag sich zum Teil darin wiederfinden.

5.2. Organisatorischer Aufbau, 
Struktur und Schwerpunkte des Bildungsurlaubs

Die Organisationsstruktur
Organisatorisch ist ‘Arbeit und Leben’ seit der Reform Anfang der 1990er Jahre in vier Regio-
nen gegliedert, die sich ihrerseits auf jeweils mehrere örtliche Arbeitskreise stützen. Überge-
ordnet ist die Landesgeschäftsstelle mit der Pädagogischen Arbeitsstelle. Verschiedene
Organisationen und Einrichtungen (der DGB, die Einzelgewerkschaften, die Volkshochschule,
mehrere Heimvolkshochschulen) sind als Mitglieder in den Gremien des Verbandes vertreten.
Bildungsurlaubsseminare werden in allen vier Regionen sowie von der Landesgeschäftsstelle
selbst veranstaltet bzw. getragen.

Im folgenden werden wichtige regionale und zentrale Traditionen und Schwerpunkte des
Bildungsurlaubsangebotes skizziert.

Landesgeschäftsstelle - Zentrales Programm
Das zentrale Bildungsurlaubsprogramm von ‘Arbeit und Leben’ gibt es seit Mitte der 1980er
Jahre. Es wird von der Pädagogischen Arbeitsstelle der Landesgeschäftsstelle konzipiert. Zwei
Gründe führten dazu, ein solches Angebot zusätzlich zu den regionalen zu entwickeln: Zum
einen sollten dadurch modellhaft innovative Konzepte entwickelt und Impulse für die päd-
agogische Arbeit gesetzt werden. Zum anderen konnten dadurch Seminare landesweit ange-
boten werden, für die ansonsten nur vereinzelte Anmeldungen aus den Regionen kamen (z.B.
aus der ‘Region Nord’). Thematisch liegen die Schwerpunkte im Bereich der politischen
Bildung.32 
Die Resonanz auf dieses Programm war anfangs sehr groß, so daß das Angebot rasch
ausgeweitet wurde (z.T. konnten 70 Veranstaltungen pro Jahr durchgeführt werden). Durch
diese Expansion allerdings kam die Innovationsentwicklung zu kurz. Seit Anfang der 1990er
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33 Stand: Juli 1998.

Jahre ging die Nachfrage nach dem Angebot stark zurück (1996 fanden noch 26 Seminare
statt).

Abbildung 4: ‘Arbeit und Leben’ - Organigramm33

Eine hohe Nachfrage besteht nach dem von der Landesgeschäftsstelle veranstalteten  Semi-
nar “Arbeitnehmer in Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft”, das sich speziell an Angehörige der
Arbeitnehmervertretung wendet und im ‘klassischen’ Sinne politische Bildung darstellt. 
Region 'Ost'
Die Region ‘Ost’ (Zentrum: Wolfsburg) kann sich besonders auf die lokalen Standorte des
Volkswagenwerkes stützen (Wolfsburg, Braunschweig und Salzgitter). In der Region gibt es
dementsprechend mehrere lokale Vertretungen (neben Wolfsburg besonders Braunschweig,
Salzgitter und Gifhorn). Bildungsurlaubsangebote werden überwiegend in der Geschäftsstelle
Wolfsburg entwickelt, kommen aber auch von den lokalen Standorten. Die Region verfügt über
einen relativ festen Stamm von z.T. langjährigen Teamern und Referenten. Besondere Bedeu-
tung hat dabei die seit Ende der 1970er Jahre bestehende Kooperation mit dem Fachbereich
Psychologie der Universität Braunschweig. Aus dieser Zusammenarbeit entstanden mehrfach
neue Konzepte, zuletzt etwa im Bereich ‘sozialer Kompetenz’ (Rhetorik, Konflikt- und Streßbe-
wältigung etc.).
Wichtig für diese Region sind die sogenannten ‘ambulanten’ bzw. ‘Wohnbereichsseminare, die
jeweils an den Wohnorten der Teilnehmer stattfinden (z.B. in Gaststättenräumen, Dorfgemein-
schaftshäusern etc.) und stark auf die Lebenssituation dort zugeschnitten sind. Diese Seminar-
form ist dadurch entstanden, daß die IG Metall die vielen Pendler unter den VW-Arbeitern
außer in Betrieben auch in deren Wohngebieten (Wohnbereichen) 'betreute'. Nicht zuletzt
wegen der geringeren Kosten (keine Übernachtungskosten) erfreuen sich diese Veranstaltun-
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gen großer Beliebtheit.

Region Mitte
In der Region Mitte (Zentrum: Hannover) ist in den letzten Jahren die Zusammenarbeit mit der
Pädagogischen Arbeitsstelle (PAS) in der Landesgeschäftsstelle intensiviert worden. Zudem ist
ein eigenes Bildungsurlaubsprogramm mit vorwiegend regional orientierten Themen entwickelt
worden. 
Besondere Beachtung verdient hier noch der Volkswagenstandort Hannover-Stöcken, wo in
Zusammenarbeit mit ‘Arbeit und Leben’ ein eigenständiges Bildungsurlaubsprogramm angebo-
ten wird, das stark auf die pragmatischen betrieblichen Bedingungen und an den gewerk-
schaftlichen Möglichkeiten ausgerichtet ist. Das Angebot umfaßt neben Themen der politischen
Bildung (Schichtarbeit, Ökologie, Kunst etc.) auch die besonders gut nachgefragten Seminare
zu Sprachen und EDV (eine detaillierte Auflistung dieser Veranstaltungen befindet sich in
(Abschnitt 9.1.2.).

Region 'Süd'
Die Region ‘Süd’ (Zentrum: Göttingen) von ‘Arbeit und Leben’ hat neben den traditionellen
Schwerpunkten politische Bildung (seit 1972) und schulische Bildung (Nachholen von Schul-
abschlüssen) in jüngerer Zeit die berufliche Bildung ausgeweitet. Aus diesen Schwerpunkten
entstehen auch Bildungsurlaubsangebote (z.B. im Bereich Gesundheitswesen oder für Auszu-
bildende), bei denen partiell berufliche und politische Themen miteinander verknüpft werden
können. Anfang der 1990er wurde gemeinsam mit dem Arbeitsamt ein Berufsbildungszentrum
aufgebaut. Der ehemals starke Bereich EDV wurde 1997 ganz auf den Standort Osnabrück
verlagert. Ein eigenständiges Angebot im Bereich Ökologie wird seit Jahren erfolgreich in
Kooperation mit den ‘Naturfreunden’ veranstaltet. Der Bereich der politischen Bildung ist seit
einigen Jahren stark zurückgegangen.
Teilnehmende für das Bildungsurlaubsangebot werden besonders von der Universität in
Göttingen, dem Volkswagenwerk bei Kassel sowie einigen wenigen anderen Mittel- und
Großbetrieben rekrutiert.

Region 'Nord' 
Die flächenmäßig sehr große Region ‘Nord’ - seit der Regionalisierung gehört dazu der
gesamte Küstenraum bis Hamburg und das südwestliche Niedersachsen einschließlich
Osnabrück - stützt sich auf drei größere regionale Anlaufstellen mit jeweils spezifischen
Schwerpunkten und Strukturen. Die große Ausdehnung mit geringer Bevölkerungsdichte
erschwert die Entwicklung eines eigenständigen Bildungsurlaubsprogramms, so daß die
Zusammenarbeit mit den Einzelgewerkschaften (Mitglieder- und Funktionsträgerbildung)
stärker im Mittelpunkt steht. 

In Oldenburg ist das insbesondere die IG Bergbau, Chemie, Energie; darüber hinaus werden Immatu-
renkurse in Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg durchgeführt. 
In Emden besteht besonders eine Kooperation mit der IG Metall und der ÖTV.
In Osnabrück werden seit Anfang der 1980er Jahre Seminare zu EDV angeboten, die anfangs noch
einen kritisch-politischen Charakter hatten, inzwischen aber sehr stark anwendungsbezogen sind.
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34 Die umfangreichen Recherchen wurden durchgeführt von Christel Teiwes-Kügler.

35 Z.B. "Grundkurs EDV: Technik, Auswirkungen Perspektiven", oder "EDV-Aufbaukurs II", "Daten-
banken und Tabellenkalkulation in Betrieb und Gesellschaft: Technik, Auswirkungen, Perspektiven
am Beispiel von Excel", "Textverarbeitung im Betrieb am Beispiel für Windows".

36 Z.B. "EDV-Fachkurs: Kalkulation" und "EDV- Fachkurs: Projektmanagement".

37 Z.B.: "Fortbildung zum geprüften Industriemeister...", "Vorbereitung auf die Prüfung zum Tech-
nischen Betriebswirt".

Besonders für Spezialanwendungen werden die hier angebotenen Veranstaltungen sogar häufig von
Betrieben als Qualifizierungsangebot geschätzt und wahrgenommen. Entsprechend ist der Anteil von
Angestellten unter den Teilnehmenden relativ hoch. Daneben werden in Osnabrück Seminare im
Bereich Ökologie und Kommunikation angeboten. Weiterer Schwerpunkt im Osnabrücker Raum ist das
Modell ‘Arbeit und Leben Transfer’, das in verschiedenen Projekten die Bereiche Bildung, Beratung und
Kooperation mit Hochschulen verknüpft. 

Auch die Kooperation mit den Volkshochschulen ist z.T. stark ausgeprägt. Ansonsten wird in
Bezug auf den Bildungsurlaubsbedarf auf das zentrale Programm zurückgegriffen (siehe
unten). Die Teilnehmenden dafür kommen stärker aus dem Öffentlichen Dienst als aus dem
Volkswagenstandort Emden.

Die Themen des Angebotes: Politische Bildung - Allgemeine Bildung
Für das Jahr 1996 wurden die verfügbaren Zahlen für die Bildungsurlaubsteilnahme komplett
ausgewertet. (Aus Platzgründen wird an dieser Stelle nur die Gesamtübersicht für Niedersach-
sen präsentiert. Die Auswertungen wurden nach gleichem Muster für alle Regionen sowie für
die Landesgeschäftsstelle gemacht. Die entsprechenden Tabellen befinden sich im Anhang).
Die Grobunterteilung der inhaltlichen Ausrichtung - politische und allgemeine Bildung - wurde
durch weitere Differenzierungen ergänzt. 34

Zu politischer Bildung wird auch ein Großteil der Veranstaltungen zum Thema EDV gezählt, in
denen neben anwendungsorientierten Elementen auch eine kritische Reflexion gesellschaftli-
chen Problempotentiale als Folgen der technologischen Entwicklung vorgesehen sind.35

Andere Seminare zum Thema EDV dagegen sind der ‘Allgemeinen Bildung’ zugeordnet.36 Das
Angebot im Bereich EDV ist in Tabelle 2 (sowie in den entsprechenden Tabellen im Anhang)
separat ausgewiesen. Dadurch wird deutlich, daß dieses Segment (78 Seminare, 1.240
Teilnehmer) trotz rückläufigen Trends innerhalb des gesamten Angebotes nach wie vor
quantitativ einen hohen Stellenwert hat (knapp ein Siebtel).
Im Bereich ‘Allgemeine Bildung’ wurden außerdem ‘qualifizierende Maßnahmen’ separat
ausgewiesen. Dazu wurden Veranstaltungen gezählt, bei denen aufgrund des Themas bzw.
der Inhaltsbeschreibung von einem beruflich-qualifizierenden Charakter ausgegangen werden
kann.37 Ansonsten zählen zu allgemeiner Bildung z.B. Sprachen o.ä.  

Die Veranstalter des Angebotes: Örtlicher Ausrichter - alleiniger Ausrichter
Große quantitative Bedeutung haben bei ‘Arbeit und Leben’ die Veranstaltungen, die in
Kooperation mit einem Partner (sog. ‘örtlicher Ausrichter’) veranstaltet werden. Die Veranstalter
selbst sind in den entsprechenden Tabellen im einzelnen nicht aufgeführt. Zumeist handelt es
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38 Legende
AuL: Die hier angeführten Seminare werden in alleiniger Verantwortung von ‘Arbeit

und Leben’ ausgerichtet.
örtl. Ausrichter: Die hier angeführten Seminare organisiert ‘Arbeit und Leben’ in Kooperation mit

örtlichen Ausrichtern (zumeist Einzelgewerkschaften, aber auch bestimmte lokale
Organisationen oder Initiativen).

Politische Bild. Dazu zählen auch viele EDV-Veranstaltungen, in denen neben anwendungs-
bezogenen Anteilen eine kritische Reflexion der gesellschaftlichen Auswirkungen
der EDV vorgesehen ist.  

Allg. Bildung: Dazu wurden z.T. EDV-Veranstaltungen, z.T. beruflich-qualifizierende Bildungs-
maßnahmen (qual.) gerechnet. Sie sind in der Tabelle separat ausgewiesen.

39 Kriterium: Ankündigung in einem Programmheft.

40 Neben EDV und berufsqualifizierenden Seminaren auch 14 Veranstaltungen mit Informations- oder
Beratungscharakter.

sich dabei um Einzelgewerkschaften (je nach regionalem Branchenschwerpunkt IG Metall,
ÖTV, IG BCE, GEW, DGP usw.), aber auch lokale Initiativen und Vereine zählen dazu. Diese
Seminare entstehen häufig ‘basisnah’ in den jeweiligen betrieblichen oder lokalen Zusammen-
hängen. 

Tabelle 2: Seminare und Teilnehmer am Bildungsurlaubsprogramm ‘Arbeit und Leben Nds.’
nach Art der Veranstaltung und Ausrichter - Gesamtübersicht38

AuL örtl. Ausrichter Gesamt

Anzahl 
Seminare

Anzahl 
Teilneh-

mer

Anzahl 
Seminare

Anzahl 
Teilneh-

mer

Anzahl
Seminare

Anzahl 
Teilneh-

mer

Politi-
sche
Bildung

Gesamt 265 4352 159 2623 424 6975

davon
‘marktof-
fen’39

80 1138 80 1138

davon
EDV

61 1042 8 141 69 1183

Allge-
meine
Bildung 
 

Gesamt 93 1472 3 46 9640 1518

davon
EDV

17 198 17 198

davon
qual.

60 1003 60 1003

Gesamt 358 5824 162 2669 520 8493

Quelle: Eigene Recherchen und Berechnungen unter Zuhilfenahme des vorhandenen Datenmaterials
der Landesgeschäftsstelle von ‘Arbeit und Leben’ in Hannover

Das ‘marktoffene Angebot’
Besondere Beachtung fand im Projekt ein bestimmter Teil dieses Programms, nämlich das,
das in eigener Verantwortung von den jeweiligen Geschäftsstellen als politisches Bildungs-
urlaubsprogramm ausgewiesen ist und - zumeist über die Programmhefte -  eigenständig ‘am
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41 Die Ankündigung in einem regionalen oder zentralen Programmheft wurde von uns als Kriterium für
die das Zurechnen zum marktoffenen Programm genommen.  

Markt’ angeboten wird.41 Quantitativ beträgt der Anteil dieses Programmteils am gesamten
Angebot etwa ein Achtel; für ‘Arbeit und Leben’ haben diese Seminare aber dennoch eine
besondere Bedeutung. Die Nachfrage danach kann als Indiz dafür gelten, inwieweit es ‘Arbeit
und Leben’ gelingt, über die gewerkschaftsnahe Klientelstruktur hinaus Teilnehmer aus der
Arbeitnehmerschaft in Konkurrenz zu anderen Veranstaltern zu gewinnen.

Insgesamt wurden 80 der 520 Seminare in den regionalen und überregionalen Programmheften
abgedruckt. Zu ihnen kamen 1.138 der insgesamt 8.493 Teilnehmer. In den entsprechenden Tabellen
ist die Zahl dieser Veranstaltungen jeweils extra ausgewiesen. Indikator war jeweils, ob die Ver-
anstaltungen in der regionalen bzw. überregionalen Programmbroschüre ausgeschrieben waren. In
Abschnitt 7 sind die Angebote der Pädagogischen Arbeitsstelle in der Landesgeschäftsstelle sowie der
Geschäftsstelle Wolfsburg einer differenzierten Analyse unterzogen. Diese beiden Programme stellen
mit rund 60 Veranstaltungen und knapp 800 Teilnehmern (ohne EDV) den Großteil dieses Segmentes.

Das Angebot kann relativ frei von pragmatischen betrieblichen oder lokalen ’Zwängen’ oder
Bedingungen konzipiert werden; von hier kamen in der Vergangenheit deshalb häufig Innovat-
ionen für das Bildungsurlaubsprogramm (neue Themen, Methoden, Konzepte  usw.). Allerdings
bestehen gerade hier in jüngerer Zeit größere Probleme bei der Nachfrage. Besonders verfügt
es nicht, wie die Seminare, die mit einem ‘örtlichen Ausrichter’ veranstaltet werden, über
eigene Kommunikations- und Vertriebswege. Seminare mit örtlichem Ausrichter - z.B. Ein-
zelgewerkschaft - dagegen können bei der Mobilisierung auf die entsprechenden informellen
und formellen Netze des Kooperationspartners zurückgreifen. Insofern fehlt diesem Teil des
Gesamtangebotes eine kurze Anbindung an die Klientel.  

Die Zahlen
Die Gesamtübersicht (Tabelle 2) weist aus, daß die Veranstaltungen mit örtlichem Ausrichter
1996 deutlich mehr als ein Viertel (162 von 520) aller Bildungsurlaube von ‘Arbeit und Leben’
ausmachten. Noch höher ist der Anteil im Bereich ‘Politische Bildung’, wo - EDV-Seminare
heraus gerechnet - sogar annähernd die Hälfte (151 von 355) der Bildungsurlaubseminare mit
örtlichen Veranstaltern durchgeführt wurden. Darüber hinaus ist ein beträchtlicher Teil ins-
besondere der Veranstaltungen der Landesgeschäftsstelle zwar ohne örtlichen Ausrichter
ausgewiesen, aber als ‘Service-Leistung’ für Mitglieder bestimmter Einzelgewerkschaften
konzipiert (Beispiel: Das Seminar “Arbeitnehmer in Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft” von
der Landesgeschäftsstelle fand 42 mal statt und erreichte knapp 800 Teilnehmer). Insgesamt
liegt der Anteil der politischen Bildungsurlaubsveranstaltungen bei etwa vier Fünftel (424 von
520), wenn EDV-Seminare mitgerechnet  werden, und bei zwei Drittel (355 von 520), wenn
diese nicht mitgerechnet werden. Bei etwa der Hälfte der Veranstaltungen (265 von 520) und
Teilnehmern (4352 von 8493) handelt es sich um politische Bildungsurlaubsveranstaltungen,
die von ‘Arbeit und Leben’ allein durchgeführt werden (etwas geringer ist der Anteil, wenn die
EDV-Veranstaltungen nicht mit gerechnet werden).
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Die Informationswege 
Wichtigster Verteilungsweg für die Programme von ‘Arbeit und Leben’ sind die Arbeitnehmer-
vertretungen in den Betrieben. In der Praxis werden dabei häufig nur Listen mit den ‘Basis-
informationen’ (Thema, Termin, Ort, Gebühren) über Aushänge bekanntgemacht und nicht, wie
in den Programmheften, erläuternde Kommentare. “Das Programmheft fungiert mehr als
Medium der Selbstdarstellung denn als Werbungsinstrument”, wie ein Mitarbeiter von ‘Arbeit
und Leben’ einräumte. Daneben wird z.T. über die Presse geworben (z.B. bei den sog. ‘ambulan-
ten’ Seminaren am Wohnort und bei EDV-Veranstaltungen). Teilnehmer aus früheren Jahren
bekommen häufig - allerdings nicht immer - die Programmbroschüre zugeschickt. Insbesonde-
re in den Volkswagenwerken ist die persönliche Ansprache durch Kollegen bzw. durch
Vertrauens- oder Bildungsobleute allerdings die gängige und wichtigste Kommunikationspraxis
für Bildungsurlaubsangebote. 

Zu Problemen kommt es allerdings, wenn es zu Fluktuationsbewegungen auf der Ebene der Ver-
trauensleute der Volkswagenwerke kommt. Die neuen Vertrauensleute brauchen dann einige Zeit, um
sich in ihren Aufgabenbereich einzuarbeiten. Die Werbung für den Bildungsurlaub hat dann zunächst
nicht unbedingt oberste Priorität, so daß ein ‘Generationswechsel’ auf der Ebene der Arbeitnehmerver-
tretung (wie z.B. im Volkswagen Werk Wolfsburg zu Beginn der 1990er Jahre) häufig einen mehr oder
weniger starken Einbruch bei der Bildungsurlaubsteilnahme zur Folge hat. 

Dennoch war die geringe Vorabinformation über die Veranstaltungen und die Aufenthalts-
bedingungen ein sehr häufiger Kritikpunkt der Befragungsteilnehmer in unserer Untersuchung.

Zwischenfazit
Auffällig am Organisationsaufbau ist die deutlich gewordene Zweigleisigkeit, erkennbar an der
Unterscheidung eines sogenannten ‘marktoffenen’ und eines ‘klientelistischen’, d.h. eines
stärker auf Betriebs- und Lokalzusammenhänge ausgerichteten Programms (das von uns als
Kriterium herangezogene Merkmal ‘örtlicher Ausrichter’ ist dabei zwar nicht vollständig trenn-
scharf, deckt aber die Struktur hinreichend auf). Diese Doppelstruktur ist in der spezifischen
Konzeption der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit begründet. Sie muß einerseits darauf zielen,
die kompetente Interessenvertretung der Arbeitnehmer durch eine entsprechende ‘Schulung’
ihrer vorwiegend ehrenamtlichen Repräsentanten zu gewährleisten. Andererseits sollen auch
andere Bildungsbedürfnisse der Arbeitnehmer berücksichtigt werden, die in diesen ureigenen
gewerkschaftsnahen Interessenspektrum nicht immer aufgehen müssen. Insofern ist diese
Doppelstruktur bereits Ausdruck eines schwierigen Spagates zwischen unterschiedlichen
Interessen und Bedürfnissen, der durch unsere weiteren empirischen Untersuchungen präzi-
siert werden konnte (siehe Abschnitt 9.). 

5.3. Der Stand der Dinge: Das soziale Profil der Teilnehmer 
5.3.1. Sozialstatistische Merkmale der Teilnehmer

Für ‘Arbeit und Leben’ läßt sich sagen, daß sich auf der Grundlage der verfügbaren sozial-
statistischen Daten bestimmte Zielgruppenprobleme der Erwachsenenbildung in anderer
Weise stellen. Tabelle 3 stellt die wesentlichen Merkmale der Teilnehmer im Vergleich mit dem
für ganz Niedersachsen geltenden Profil dar.
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42 Abkürzungen:
Arb. - Arbeiter, Ang. - Angestellte, HS - Hauptschule, RS - Realschule, FH - Fachhochschulreife, HS
- Hochschulabschluß, ÖD - Öffentlicher Dienst.

43 Zu den Zahlen aus dem Jahr 1979 vgl. Erfahrungsbericht Bildungsurlaub 1982, S.113f. Die Ver-
änderungen seit Ende der 1970er Jahre dürften in erster Linie dem Wandel der Beschäftigten- und
Bildungsstruktur insgesamt geschuldet sein.

44 Vgl. zum Stellenwert der VW-Betriebe auch Nuissl/Sutter 1984 (S.55), Wagner 1995 (S.50), Er-
wachsenenbildung 1995 (S.73).

Die wichtigsten Charakteristika sind:
1. ‘Arbeit und Leben’ erreicht mit seinem Bildungsurlaubsangebot in erster Linie und

überdurchschnittlich viel ‘Arbeiter’ mit eher niedrigen Bildungsabschlüssen. Die
allgemeine Gewichtung der Teilnehmenden zugunsten intellektuell-bürgerlicher
Gruppierungen kehrt sich hier also gerade um. Ein erklärtes Ziel von ‘Arbeit und Le-
ben’, nämlich ‘bildungsbenachteiligte’ bzw. ‘bildungsferne’ Gruppen zu erreichen,
scheint somit zunächst eingelöst zu sein.

Tabelle 3: Teilnehmende am Bildungsurlaub 1996 bei ‘Arbeit und Leben’ (AuL) und in Niedersachsen
(Nds.) nach sozialstatistischen Angaben und betrieblicher Herkunft42

Ge-
samt

Betr. Stellung Schulabschluß Betriebsgröße (nach Zahl der Beschäftigten)

Arb. Ang. HS RS FH HS 1 - 9 10 -
49 

50 -
199 

200 -
999

>
1000

ÖD

AuL 8.813 67,5 27,1 48,5 36,3 5,5 4 1,8 3,4 6,2 13,1 75,5 10

Nds 47.229 34 59,7 30,3 44,1 12,1 11,7 7,2 14,4 16,5 20 41,9 27,3

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Arbeit und Leben (1997, S. 47f) und Niedersächsisches Ministerium für
Wissenschaft und Kultur (1997, S. 7ff)

Auch wenn der Anteil seit Ende der 1970er Jahre gesunken ist, so weist der Jahresbe-
richt 1996 immer noch einen Anteil von gut zwei Dritteln bei den Arbeiterinnen bzw.
Arbeitern aus und ist  “weit größer (...) als in anderen Bundesländern” (Wagner 1995,
S.50, vgl. auch Erwachsenenbildung 1995, S. 73) und beinahe doppelt so hoch wie in
Niedersachsen insgesamt. Knapp die Hälfte der Teilnehmenden hatte den Hauptschul-
abschluß (zum Vergleich: 1979: 78,5%) und gut ein Drittel den Realschulabschluß
(1979: 14,9%).43 Auch die Bildungsabschlüsse liegen deutlich unter dem niedersächsi-
schem Durchschnitt, insbesondere bei den hohen Abschlüssen.

2. ‘Arbeit und Leben’ erreicht mit seinem Bildungsurlaubsprogramm in erster Linie und
überdurchschnittlich viele Beschäftigte aus Großbetrieben. Dahinter verbergen sich
zu einem großen Teil die Volkswagenstandorte - ein niedersächsisches Phänomen, das
schon seit den 1970er Jahren bekannt ist.44 
1996 zum Beispiel kamen etwa drei Viertel der Teilnehmenden aus Betrieben mit 1.000
und mehr Beschäftigten (zuletzt sogar wieder mit steigender Tendenz), in denen aber
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45 Vgl. dazu ausführlicher Abschnitt 6.1.

46 Daneben können weitere Gründe für die allgemein noch immer eher geringe Beteiligung von Frauen
in der Erwachsenenbildung vermutet werden, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann
(z.B. die Zuständigkeit der Frauen für Hausarbeit, Kinderbetreuung, die Pflege inner- und außer-
familiärer Beziehungen, die Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt). Für das Feld der politischen
Bildung verweist Bourdieu (1982, S. 585ff, 620ff) auf den Umstand, daß Frauen aus den unteren
gesellschaftlichen Gruppen sich eine Teilnahme an politischen Bildungsveranstaltungen selbst
häufig nicht zutrauen (vgl. auch Erfahrungsbericht Bildungsurlaub 1982, S.11). - Berücksichtigt man
alle Bildungsurlaubsveranstalter in Niedersachsen, so lag der Anteil der Frauen 1992 bei rund 39%
(1977: 21%) und kommt somit dem Anteil der Frauen an den Bildungsurlaubsberechtigten recht
nahe (dieser lag 1992 bei knapp 42%; Zahlen aus Erwachsenenbildung 1995, S. 76). 

in Niedersachsen nur knapp 12% der Bildungsurlaubsberechtigten beschäftigt sind.45

Zu einem geringeren Prozentsatz, der in den letzten Jahren wieder gesunken ist und
zuletzt mit 10% deutlich unter dem niedersächsischen Durchschnitt lag, stammen die
Teilnehmenden aus dem Öffentlichen Dienst.

3. Der Schwerpunkt auf die für Niedersachsen wichtigen Branchen der traditionellen
Großindustrie dürfte auch ein Grund für die Dominanz der Männer unter den Teilneh-
menden sein, die eben hauptsächlich in diesen Betrieben beschäftigt sind  (die ge-
schlechtsspezifischen Anteile sind in der Tabelle nicht ausgewiesen). 
Obwohl der Anteil der Frauen an den Bildungsurlaubsteilnehmenden bei ‘Arbeit und
Leben’ gestiegen ist, waren 1996 immer noch drei von vier Teilnehmenden männlich
(1975: 82%; Zahlen für 1975 aus Hönigsberger 1977, S.37ff).46

Somit muß die anfangs formulierte These relativiert werden. Es sind bestimmte Gruppen von
Benachteiligten, die ‘Arbeit und Leben’ mit seinem Programm erreicht, nämlich diejenigen, die
von der starken Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer in den Großbetrieben und der relativen
Sicherheit dieser Betriebe profitieren können. Wenn es ‘Arbeit und Leben’ also mehr als
anderen Veranstaltern gelingt, mit seinem Bildungsurlaubsangebot auch einen erheblichen
Anteil benachteiligter Gruppen zu erreichen, so handelt es sich dabei gewissermaßen um die

privilegierte Fraktion der Unterprivilegierten. Noch weniger als von anderen Anbietern
werden dagegen Beschäftigte in kleineren und mittleren Betrieben erreicht - Betriebe, die
häufig unter Standortnachteilen zu leiden haben. 
Für die letzten Jahre deutet sich für ‘Arbeit und Leben’ ein Trend an, demzufolge die Teilneh-
mer wieder stärker aus den Großbetrieben kommen, nachdem zuvor jahrelang eine leichte
Öffnung für Beschäftigte aus kleineren Betrieben und aus dem Öffentlichen Dienst erreicht
worden war. 

5.3.2 Teilnahmetrends

Politische Bildung und Berufliche Bildung
Ein genereller Trend in der Bildungsurlaubsteilnahme ist bereits seit Mitte der 1980er Jahre zu
beobachten: Die Teilnahmezahlen am politischen Bildungsurlaub stagnieren bzw. gehen
zurück, während insbesondere Veranstaltungen zur beruflichen Bildung zunehmend stärker
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nachgefragt werden. 
Tabelle 4 weist aus, daß der Anteil der politischen Veranstaltungen am gesamten Angebot in
der Relation von knapp der Hälfte 1986 auf ein Viertel 1996 gesunken ist. 
Von dieser Entwicklung ist auch ‘Arbeit und Leben’ betroffen, wobei der Anteil der politischen
Bildung dort immer höher war und ist. 

Tabelle 4: Bildungsurlaubsveranstaltungen in Niedersachsen 1986 und 1996 nach Themen

1986 1996

politische Bildung 47% 25%

berufliche Bildung 28% 45%

allgemeine Bildung 25% 29%

Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (1995, S. 74, 1997, S. 4)

Hier drückt sich zum einen aus, daß (unter dem Schlagwort ‘Qualifizierungsoffensive’) seit
Mitte der 1980er Jahre berufliche Fertigkeiten und Fähigkeiten (neue Technologien, sog.
Schlüsselqualifikationen usw.) zunehmend gefordert werden. Zudem schlägt die seit Beginn
der 1990er Jahre verschärfte ökonomische Krise immer stärker auf den Arbeitsmarkt durch, so
daß immer mehr Arbeitnehmer von prekären Beschäftigungsverhältnissen bedroht oder erfaßt
sind. Für sie muß zunächst in Rechnung gestellt werden, daß es ausgesprochen vernünftig
und wichtig ist, wenn sie Bildungsanstrengungen vor dem Hintergrund betrachten, inwiefern sie
zur Bewältigung oder Abwendung der prekären Lage beitragen. In dem Maße, wie man sich
von der Beschäftigung mit Politik davon nicht viel versprechen kann, wird politische Bildung ein
‘Luxusgut’, das man sich in diesen Zeiten nicht leisten kann oder will (vgl. auch Bourdieu
(1998).

Abbildung 5 weist im übrigen aus, daß seit 1993 die absoluten Teilnahmezahlen am Bildungs-
urlaub rückläufig sind, was darauf zurückzuführen ist, daß auch in den ‘Bildungsurlaubsbastio-
nen’ mit starker Arbeitnehmerverhandlungsmacht - den Großbetrieben und dem Öffentlichen
Dienst - die Mobilisierungseffekte zurückgehen. Die z.T. drastische Kostenerhöhung für
Bildungsurlaubsseminare in Folge der Anfang des Jahres 1997 in Kraft getretenen Novellie-
rung des Erwachsenenbildungsgesetzes hat die Situation für die Veranstalter zudem ver-
schärft. 

Wagner (1995, 1996) hat bei ihrer Analyse der bundesweiten Teilnahmedaten für ‘Arbeit und
Leben’ ebenfalls den Trend von politischer zu beruflicher Bildung nachgewiesen. Sie verweist
auf die Zwiespältigkeit der Situation, weil Bildungsurlaub einerseits “für betriebliche Ver-
wertungsinteressen absorbiert wird”, um einen “gesellschaftlichen Bedarf” an Qualifizierung zu
decken, andererseits aber dem subjektiven “Qualifizierungsinteresse der Teilnehmenden nach
verwertbaren Kenntnissen und Fähigkeiten nachkommen muß.” Resümierend fordert sie, daß
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47 Berücksichtigt sind jeweils nur diejenigen Teilnehmer, die für die Veranstaltung auch nach dem
Bildungsurlaubsgesetz freigestellt waren; andere Teilnehmer (z.B. Beamte, Hausfrauen, Rentner
usw.) sind nicht berücksichtigt).

Abbildung 5: 
Bildungsurlaubsteilnehmende in Niedersachsen 1986 bis 1996

“die weiterbildungspolitische und -didaktische Diskussion insbesondere über die Verbindung
von politischer und beruflicher Weiterbildung neue Impulse” braucht (1996, S. 12). 

Zahlenquellen: Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (1995, 1997), ‘Arbeit und Leben’ 1997

Die Abbildung vergleicht die Teilnahmezahlen am Bildungsurlaub in Niedersachsen insgesamt und bei
‘Arbeit und Leben’.47 Der leichte Anstieg ab Mitte der 1980er Jahre ist hauptsächlich in der Zunahme
von Veranstaltungen der beruflichen Bildung begründet. Dem deutlichen Anstieg nach 1990 dürften
Korrekturen am Bildungsurlaubsgesetz nach dem Regierungswechsel 1990 zugrunde liegen, die
Verbesserungen bei der Teilnahme brachten. Seit 1993 ist die Teilnahme insgesamt rückläufig; bei
‘Arbeit und Leben’ setzt der Rückgang bereits früher ein und fällt außerdem deutlicher aus. Im ge-
samten hier abgebildeten Zeitraum sank der Anteil derjenigen niedersächsischen Bildungsurlauber, die
eine Veranstaltung von ‘Arbeit und Leben’ besuchten, von rund 36% fast kontinuierlich auf rund 19%.

‘Arbeit und Leben’ im Abwind
Die spezifische Situation von ‘Arbeit und Leben’ wird durch diesen Trend aber nur zum Teil
erklärt. So ist die Position von ‘Arbeit und Leben’ in der Konkurrenz zu anderen Anbietern in
Niedersachsen in den letzten Jahren schwächer geworden (siehe Abbildung 5): Während
noch 1986 etwa jeder zweite Bildungsurlauber in Niedersachsen an einem Seminar von

‘Arbeit und Leben’ teilnahm, so war es 1996 nicht einmal mehr jeder Fünfte.
Insofern ist davon auszugehen, daß der Modernisierungsbedarf, der die Erwachsenenbildung
allgemein und den Bildungsurlaub speziell betrifft, ‘Arbeit und Leben’ in besonderer Weise vor
Herausforderungen stellt.
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6. Zielgruppenübergreifende Barrieren und Motive
6.1. Äußere Barrieren
6.1.1. Allgemeine Eingrenzungen

Neben den ‘inneren’ Barrieren der Bildungsurlaubsteilnahme, die stärker im Mittelpunkt der
Untersuchung stehen, sollen vorab die überwiegend bekannten äußeren nicht unberücksichtigt
bleiben. Gleichwohl der Anspruch auf Bildungsurlaub für alle sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten gleichermaßen besteht, liegt die Teilnahmequote in Niedersachsen bei 2%. Wie
läßt sich diese auf den ersten Blick ernüchternde Bilanz also erklären? Es scheint naheliegend,
daß das nicht allein auf ‘falsche’ Programme und Inhalte der Anbieter zurückzuführen ist. So
läßt sich generell sagen, daß die Weiterbildungsbereitschaft nach
 Geschlecht (Männer stärker als Frauen) 

nach Alter bzw. Lebensphase (unter 40-Jährige stärker als über 40-Jährige) 
nach Formalbildung (höher Gebildete stärker als weniger Gebildete) und 
nach Bildungstradition (innerhalb der Familie) 

differiert. Unabhängig von der Qualität des Bildungsangebotes ist die Motivation zur Teilnahme
an einer Weiterbildungsveranstaltung also keineswegs bei allen Bevölkerungsgruppen gleich,
sondern es werden bestimmte Gruppen stärker angesprochen als andere.
Für den Bildungsurlaub als Teil der ‘vierten Säule des Bildungssystems’ (wie der Weiter-
bildungsbereich insgesamt inzwischen meist bezeichnet wird) kommen Kriterien hinzu, die mit
seiner gesetzlichen Verankerung und besonderen Ausgestaltung zu tun haben. Ein wichtiges
solches Kriterium sind die betrieblichen Bedingungen der Beschäftigten, besonders die
Betriebsgröße. Die Statistiken weisen bekanntermaßen aus, daß Bildungsurlaub zum ganz
überwiegenden Teil eine Sache der Beschäftigten von Großbetrieben bzw. des Öffentlichen
Dienstes ist. 
Das liegt zum einen daran, daß die vorübergehende Abwesenheit von Arbeitnehmern dort
leichter zu kompensieren ist, während kleinere Betriebe dies weniger verkraften können. Zum
zweiten ist in der Regel die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmervertretung dort größer; bei
Schwierigkeiten mit der Freistellung können die Arbeitnehmer stärker auf die Unterstützung
durch Betriebsrat und Gewerkschaft rechnen, während in kleineren Betrieben die Durchset-
zung des Anspruchs auf Bildungsurlaub häufig eines hartnäckigen und bisweilen zermürben-
den Kampfes mit Vorgesetzten und auch mit Kollegen bedarf (wie uns einige Befragte aus
eigener Erfahrung berichteten). Es erfordert demnach nicht nur die Bereitschaft, sich mit
Vorgesetzten, sondern auch mit Kollegen auseinanderzusetzen - mit allen möglicherweise
unangenehmen Konsequenzen. 
Schließlich aber darf noch vermutet werden, daß gerade in (industriellen) Großbetrieben der
Wunsch, der oft ‘anonymen’ und ‘monotonen’ Fabrik (die zudem verglichen mit kleineren
Betrieben weniger Chancen auf berufliche Veränderung bedeutet) für eine Woche zu ent-
fliehen, besonders ausgeprägt ist. Hinzu kommt, daß Schichtarbeit die Möglichkeit zur Teil-
nahme an anderen Weiterbildungsangeboten einschränkt. 
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48 Lesebeispiel: In Betrieben mit mehr als 1.000 Beschäftigten sind rund 250.000 Arbeitnehmer oder
11% aller Arbeitnehmer mit Anspruch auf Bildungsurlaub tätig. Von diesen rund 250.000 Arbeitneh-
mern haben 1992 22.331 (das sind etwa 9%) an Bildungsurlauben teilgenommen. Diese 22.331
Teilnehmer machten 41% aller Bildungsurlauber in 1992 aus. Bei ‘Arbeit und Leben’ kamen 1993
7.309 Bildungsurlauber aus Betrieben mit mehr als 1.000 Beschäftigten. Das sind 2,9% aller
Anspruchsberechtigten aus diesen Betrieben und 64% aller Bildungsurlauber bei ‘Arbeit und Leben’.

49 Anspruchsberechtigte sind alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

50 Differenz durch Rundungen.

Tabelle 5: Anspruchsberechtigte und Teilnehmer am Bildungsurlaub in Niedersachsen und
bei ‘Arbeit und Leben’ Niedersachsen nach Betriebsgrößen48

Anspruchsberech-
tigte in Nieder-
sachsen (1994)49

BU-Teilnehmer (TN) in Nie-
dersachsen (1992)

BU-Teilnehmer (TN) bei ‘Ar-
beit und Leben’ (1993)

betriebliche Herkunft
(1987)

absolut Prozent absolut Prozent Anteil an
allen TN

absolut Prozent Anteil an
allen TN

Betriebe mit mehr als
1000 Beschäftigten

251000 11% 22331 9% 41% 7309 3% 64%

Betriebe mit 200 bis
999 Beschäftigten

392000 16% 7886 2% 15% 1476 0,3% 13%

Betriebe mit 50 bis
199 Beschäftigten

405000 17% 5105 1,3% 9% 574 0,1% 5%

Betriebe mit 10  bis
49 Beschäftigten

549000 23% 3943 0,7% 7% 279 0,05% 2%

Betriebe mit 1 bis 9
Beschäftigten

547000 23% 2241 0,4% 4% 120 0,02% 1%

Öffentlicher Dienst 256000 11% 12822 5% 24% 1741 0,7% 15%

Gesamt 2400000 101%50 54329 2,26% 100% 11508 0,48% 100%

Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur 1995 (S. 70 und 77), ‘Arbeit
und Leben’ 1994 (S. 50), Statistik-Datenbank Niedersachsen CD 1995 (Niedersächsisches Lan-
desamt für Statistik), eigene Berechnungen

Für Tabelle 5 wurden verfügbare Zahlen aus unterschiedlichen Jahren zusammengestellt.
Zu Grunde gelegt wurden die Beschäftigtenzahlen in Niedersachsen von 1994; die prozen-
tuale Verteilung auf die Betriebsgrößenklassen erfolgte anhand der Daten aus der Volks-
und Arbeitsstättenzählung 1987. Interessant sind weniger die präzisen Zahlen als die
generelle Größenverteilung. Insgesamt ist jeder Fünfte Anspruchsberechtigte in Groß-
betrieben oder im Öffentlichen Dienst beschäftigt, während aus diesen Bereichen etwa zwei
Drittel der Bildungsurlaubsteilnehmer kommen (bei ‘Arbeit und Leben’ annähernd 80%).
Berücksichtigt man zusätzlich die Arbeitnehmer in Betrieben ab 200 Beschäftigte, so erhöht
sich das Verhältnis: gut ein Drittel der Anspruchsberechtigten stellen etwa vier Fünftel der
Bildungsurlaubsteilnehmer (bei ‘Arbeit und Leben’ entsprechend sogar 92%). Aus anderer
Perspektive heißt das: Aus kleinen Betrieben (1 - 50 Mitarbeiter), in denen nahezu die Hälfte
der Anspruchsberechtigten beschäftigt sind, kam 1992 nur etwa ein Zehntel aller Bildungs-
urlaubsurlaubsteilnehmer (bei ‘Arbeit und Leben’ nur 3%).
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Die ‘2% - Frage’:

“Was meinen Sie dazu, daß nur 2-3% der Berechtigten am Bildungsurlaub teilnehmen?”

Von fast allen Befragten werden betriebliche Hinderungsgründe, die besonders in kleineren
Betrieben vermutet werden, als Hauptgrund der geringen Teilnahmequote am Bildungsurlaub
vermutet. Die Befragten selbst hatten nur selten Probleme bei der Durchsetzung des An-
spruchs. Häufig äußerten sie Verständnis für die geringe Teilnahmebereitschaft von Arbeitneh-
mern aus kleinen Betrieben, in denen einige selbst zuvor beschäftigt waren: “Wenn da nur fünf

Leute sind und jeder will seinen Anspruch durchsetzen, das geht gar nicht.” 

Barrieren der Bildungsurlaubsteilnahme - Vermutungen von Teilnehmern

• betriebliche Gründe (Druck vom Arbeitgeber/Vorgesetzten, Angst vor Repressalien,
Angst vor Nachteilen durch die Teilnahme - Verlust des Arbeitsplatzes)

• zu wenig Informationen (Rechtsanspruch, was ist Bildungsurlaub, allgemein zu wenig
Werbung)

• finanzielle Gründe (zu teuer)

• familiäre Bindungen (vor allem von Frauen geäußert)

• andere Interessen (eher an beruflicher Weiterbildung interessiert, allgemein wenig
Interesse an Weiterbildung bzw. Bildungsurlaub)

• Leute wollen allgemein nicht gerne weg von zu Hause

• Druck von Arbeitskollegen

Allein diese Faktoren, die als äußere Barrieren die Bildungsurlaubsteilnahme weitgehend

unabhängig vom Angebot wirken, sprechen dafür, Bildungsurlaub, so wie er heute überwie-
gend angeboten wird, als ein relatives Privileg anzusehen ist, das ungeachtet der formalen
Anspruchsberechtigung nur für eine Minderheit von Beschäftigten zu verwirklichen ist: Es ist
ein Weiterbildungsangebot, das realistischerweise in erster Linie für Beschäftigte großer
Betriebe bzw. des Öffentlichen Dienstes in Betracht kommt (vgl. Tabelle 5). Insofern ist die in
der Tabelle ausgewiesene Teilnahmequote für dieses Segment ( “9% aller Beschäftigten in
Großbetrieben”) in Bezug auf die Ausschöpfung der Potentiale aussagekräftiger als die
ansonsten in der Regel verwendete Gesamtquote (“2,26% aller Anspruchsberechtigten”),
dürften doch vor allem in diesen Beschäftigtenbereichen durch verbesserte Programmangebo-
te mehr Teilnehmer für den Bildungsurlaub zu gewinnen sein. Für Beschäftigte anderer
Betriebe muß davon ausgegangen werden, daß für diese Adressaten andere bzw. zusätzliche
Bildungsangebote größere Akzeptanz finden. 

6.1.2. Betriebliche Gründe als äußere Barrieren 

des Bildungsurlaubs: Ausgewählte Beispiele 

Die Durchführung von ausführlichen Erhebungen mit Beschäftigten in Klein- und Mittelbetrie-
ben konnte innerhalb der Untersuchung nicht erfolgen. Das lag überwiegend an der Schwer-
punktsetzung, die bei den wichtigen Zielgruppenpotentialen in den Großbetrieben und be-



Soziale Milieus und Bildungsurlaub 61

51 Das Gespräch führte Christel Teiwes-Kügler mit dem Leiter des Fertigungsbereichs. 

stimmten Bereichen des Öffentlichen Dienstes gelegt wurde. 

Darüber hinaus zeigte sich, daß die Durchführung von Erhebungen in solchen Bereichen erschwert ist.
Beispielsweise scheiterte der Versuch, in einem mittelständischen Betrieb eine Erhebung durch-
zuführen, zunächst am geringen Interesse der Beschäftigten. “Interessiert mich nicht, keine Zeit für

sowas, Weiterbildung bzw. Bildungsurlaub kommt für uns doch nicht in Frage, warum soll ich darüber

reden, ist doch Pille-Palle in' ner Runde da rumzuquatschen" waren typische Äußerungen dazu.
Andererseits zeigte sich aber, daß allein unsere Initiative innerhalb der Belegschaft für Gesprächsstoff
sorgte. Diese ‘Unruhe’ veränderte die anfangs durchaus aufgeschlossene Haltung der Betriebsleitung
gegenüber unserem Ansinnen, so daß wir keine Chance mehr sahen, durch eine Verstärkung unserer
Bemühungen doch noch Teilnehmer zu gewinnen. Insofern läßt sich damit erhärten, daß Bildungs-
angebote für solche Betriebe eine hohe Sensibilität für die betrieblichen Bedingungen erfordern
(längere Vorbereitungs- u. Annäherungsphase, Vorbehalte abbauen, evtl. gemeinsame Ziele formulie-
ren usw.), da ansonsten auch gut gemeinte Bemühungen von vornherein abgeblockt werden können.

Um dennoch Einschätzungen auch aus diesen Bereichen zu bekommen, wurden Gespräche
mit Beschäftigten bzw. Leitern in ausgewählten Betrieben bzw. Abteilungen geführt. Ziel war
es, deren Einschätzungen zu betriebsspezifischen Bedingungen im Weiterbildungs- und
Bildungsurlaubsbereich kennenzulernen und somit einen Einblick in den Bedarf und die
Barrieren zu erhalten. Drei dieser Beispiele sind im folgenden dokumentiert.

Beispiel 1: Ein mittelständischer Betrieb der  Fahrzeugbranche in einer Kleinstadt51

"Der Rechtsanspruch auf Bildungsurlaub ist in kleinen und mittleren Betrieben 

nicht durchsetzbar"

Profil:

ca. 60 Beschäftigte, überwiegend Facharbeiter und angelernte Arbeiter im Bereich Fertigung;
weitere Arbeitsbereiche: Vertrieb, Konstruktion, Einkauf, Verwaltung/Buchhaltung 

Die aktuelle Situation:

• sehr gute Auftragslage hat zu Überstunden und Zusatzschichten geführt, weil
Neueinstellungen zu spät erfolgten

• der Betrieb steht unter starkem Kostendruck (Konkurrenz durch Öffnung des
osteuropäischen Marktes, hohe laufende Kosten) 

• die Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter hat sehr stark zugenommen (weniger
Personal, höhere Produktion)

• die komplexen Fertigungsprozesse erfordern kompetente Fachkräfte, so daß
die Anlern- und Einarbeitungszeit für neu eingestellte Mitarbeiter sehr lang ist.
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Der Weiterbildungsbedarf ist teilweise recht hoch, weil  

• technische Neuerungen und Weiterentwicklungen im KFZ-Bereich und Fahr-
zeugbau mit anderen Anforderungen an die Mitarbeiter verbunden sind (Bsp.:
Bremssysteme). 

Der Weiterbildungsbedarf wird zur Zeit gedeckt durch

• Qualifizierungsmaßnahmen, die von Lieferantenfirmen organisiert werden
(Bereich Fertigung)

• interne PC-Schulung nach Bedarf (Bereich Verwaltung)

Defizite in der Weiterbildungspraxis bestehen, weil 

• die Maßnahmen zu selten stattfinden
• die Form der Durchführung bislang wenig angemessen war (zu viel Theorie):

"Die Mitarbeiter müssen selbst schrauben, probieren, anfassen können (...) Nur
dasitzen und anhören ist für viele Mitarbeiter nichts. Man ist es auch nicht mehr
gewohnt, solange aufnahmefähig zu sein."

Bildungsurlaubsteilnahme wird dadurch erschwert, daß 

• die Mitarbeiter beruflich sehr stark beansprucht sind und wenig Reserven
haben, noch Interesse für Bildungsurlaub zu entwickeln

• der Betrieb unter hohem Kosten- und Konkurrenzdruck steht und der Arbeit-
sausfall  insbesondere durch die Freistellung von kompetenten Mitarbeitern mit
Spezialkenntnissen und - fertigkeiten nicht zu kompensieren ist: "Bildungsurlaub

als gezielte Mitarbeiterschulung, die dem Betrieb zugute kommt, als kompakte

Sache über ein bis zwei Tage, da sind Mitarbeiter entbehrbar, das wär gut, aber

kein Wischi-waschi, wie sag ich's meiner Familie, oder Tier und ich, das kann

jeder selbst in seiner Freizeit oder durch Bücher machen."

• während der Freistellung auch Lohn- und Lohnnebenkosten weitergezahlt
werden müssen

• die Beschäftigten über keine Interessenvertretung im Betrieb verfügt, der die
Durchsetzung des Rechtsanspruchs auf Bildungsurlaub unterstützen würde

• es im Betrieb keinerlei Informationsmaterial zu Bildungsurlaubsangeboten gibt
• viele Mitarbeiter zur Zeit andere Prioritäten haben: viele sind zwischen 25 - 40

Jahren alt, bauen teilweise in Eigenarbeit ein Haus, haben Familie und Kinder,
betreiben nach wie vor Nebenerwerbslandwirtschaft

• bei vielen Mitarbeitern vermutlich Vorbehalte gegenüber theoretischem Wissen
und insbesondere gegenüber Menschen mit akademischer Ausbildung be-
stehen: "theoretischer Kram, theoretische Scheißer, hochgeschwollenes Gela-

ber”

• bei vielen Mitarbeitern (“der normale kleine Arbeiter") Distanz zu politischer
Bildung und Politik besteht
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52 Das Gespräch führte Christel Teiwes-Kügler mit dem Inhaber des Betriebes.

53 Das Gespräch führte Helmut Bremer mit dem Leiter der Einrichtung.

Beispiel 2: Eine Möbeltischlerei52 

“Wenn alle meine Mitarbeiter ihren Anspruch auf Bildungsurlaub durchsetzen wollten, könnte

ich den Laden dicht machen. Das verkraftet ein kleiner Betrieb nicht.”

Profil: 

10 Mitarbeiter (Fachkräfte)

Generelle Einschätzung

• Bildungsurlaubsteilnahme ist für einen kleinen Betrieb kaum zu verkraften

Eine Freistellung würde leichter zu bewältigen sein,

• wenn es sich um eine Weiterqualifizierung handeln würde, von der der Betrieb
profitieren könnte

• wenn während der Freistellung zumindest die Sozialabgaben übernommen
würden

• wenn es ein wichtiger und motivierter Mitarbeiter wäre, der die Freistellung
beantragt

Beispiel 3: Ein kommunales Kinder- und Jugendheim53

“Ich bilde mir ein, wenn jemand für seine Arbeit Kompetenzen erwirbt, daß es ihm bei seiner

Arbeit auch besser geht, daß er sie streßfreier bewältigen kann. Wenn er ‘ne Woche an die

Nordsee fährt, kommt er nach einer Woche wieder, und hat nicht viel gewonnen.”

Profil:

ca. 75 Beschäftigte, davon ca. 30 Fachkräfte im pädagogischen Bereich; ansonsten Fachkräfte
und Beschäftigte mit ausführenden Tätigkeiten in der Verwaltung, im hauswirtschaftlichen und
handwerklichen Bereich

Es besteht ein großer Bedarf an Weiterbildung, der stark auf die berufliche

Situation abgestimmt ist, 

• zur Bewältigung des pädagogischen Alltags: weil “die Leute diese Probleme
auch mental lösen wollen” (Beispiel: Drogenproblem)

• zur Bewältigung aktueller Herausforderungen wie der Verwaltungsreform

• im hauswirtschaftlichen Bereich nur punktuell bei aktuellen Problemstellungen
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Die Einrichtung unterstützt den zunehmenden Bedarf an Fortbildung, weil 

• “Ich bin als Leiter einer Einrichtung interessiert daran, mit Leuten zu tun zu
haben, die ihre Fachkompetenzen erweitern, ihre Arbeitsfelder neu bereichern.”

Die Einrichtung unterstützt den zunehmenden Bedarf an Fortbildung durch

• Einladen von Experten, die zu bestimmten Themen im Haus referieren (Organi-
sationsentwicklung, Umgang mit Aggressionen...)

• Ermöglichen eines berufsbegleitenden Studiums
• Unterstützten der Teilnahme an Weiterbildungen zu relevanten Fragestel-

lungen: pädagogischer Bereich - z.B. Drogen, Erziehungsplanung usw. (über-
wiegend vom Landesjugendamt angeboten)

• Verwaltungsbereich - Verwaltungsreform, Controlling, Gesprächsführung usw.
(überwiegend von der Behörde angeboten)

Inanspruchnahme von Bildungsurlaub

• zum Teil Anerkennen der beruflichen Weiterbildungen als Bildungsurlaub
• Teilnahme an den ‘klassischen’ Angeboten ist sehr gering, vermutlich weil es

nicht bei der Alltagsbewältigung hilft

Barrieren sind

• die Teamstrukturen: “Die Verbindlichkeit hier im Dienst ist sehr hoch. Immer

wenn jemand ‘ne Woche ausfällt, wenn er krank ist, auf Fortbildung usw. ist,

führt das dazu, daß die anderen sehr eng zusammenrücken müssen. Der

Ausfall muß ja abgedeckt werden.”

• das schlechte Image von Bildungsurlaub (“das ist nicht sehr angesehen”)
• allgemeines Hemmnis, sich auf ‘Bildung’ einzulassen (Verunsicherung)

Allgemeine Einschätzung als Leiter einer Einrichtung

• viele ‘klassische’ Anbieter wie ‘Arbeit und Leben’ decken die Bedürfnisse nicht
mehr ab, “weil sie der Entwicklung hinterherlaufen”

• die aktuellen Probleme erfordern neue Formen der Mitarbeiterbeteiligung und
“innovative Lösungen”: “Wenn etwas angeboten würde zu ‘Qualitätsmanage-

ment’, dann wäre ich interessiert daran, daß da viele Leute hingehen. Denn ich

will doch, daß die mitreden, daß die Bescheid wissen (...) Wenn so etwas

angeboten würde, das wäre ‘ne wahnsinnige Hilfe (...) Aber mit Betriebsverfas-

sungsgesetz oder so - damit lockst Du hier keinen mehr hervor” 

• die Angebote, die es in diesem Bereich (z.B. Qualitätsmanagement) gibt, sind
sehr teuer (z.B.: DM 2.000,- für ein Wochenende) 
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Fazit

Diese Beispiele zeigen, daß bei Bildungsurlaubsangeboten für kleine und mittlere Betriebe die
jeweiligen Bedingungen berücksichtigt werden müssen, um überhaupt eine Chance zu haben.
Da die Beschäftigten im Vergleich zu den Großbetrieben keine oder nur eine geringe organi-
sierte Interessenvertretung bzw. Verhandlungsmacht haben, hilft ihnen auch der bloße Rechts-
anspruch nicht viel, weil sie ihn im Ernstfall allein durchsetzen müßten. 
Bei vielen Betrieben ist davon auszugehen, daß die Interessen der Mitarbeiter sich in Teilen mit
denen des Betriebes decken. Dafür stehen auch die Teamstrukturen: Das “Bildungsurlaubs-
spezifische” - sich abseits des Alltags eine Woche mit sich bzw. mit einem Thema zu be-
schäftigen - besitzt dann nur wenig Attraktivität. Zum Teil besteht wenig Bedarf an Weiter-
bildung, weil beruflich wenig Möglichkeiten zur Umsetzung bestehen und insgesamt andere
Prioritäten gesetzt sind (z.B. Hausbau, Familie usw.).  
Für andere Bereiche ist der Weiterbildungsbedarf sehr hoch. Die zum Teil sehr spezifischen
Bedürfnisse werden aber durch das Bildungsurlaubsangebot nur wenig gedeckt, sondern eher
von anderen Anbietern oder den Betrieben bedient. 

6.2. Innere Barrieren: “Dieses Kneifen im Magen”

Von den äußeren Faktoren abgesehen zeigen unsere Befunde, daß Bildungsurlaub als
Veranstaltungsform auch in weiterer Hinsicht eine Teilnahmebarriere darstellen kann. So gilt
gerade für die als politisch eingestuften Bildungsurlaubsveranstaltungen, daß sie sich durch
ihre besondere Ausgestaltung keineswegs als lehrgangsähnliche Weiterbildungsveranstaltung
präsentieren, für deren Teilnahme ausschließlich sachlich-inhaltliche Kriterien gelten. Vielmehr
sind damit Bedingungen verknüpft, die unabhängig von inhaltlichen Aspekten auf Vorlieben
oder Schranken treffen.

Alltags- und Familienbindungen

Es erfordert zunächst, sich von alltäglichen Bindungen eine Woche frei zu machen, was
besonders für Interessenten mit Familie und Kindern nicht unproblematisch ist (für Frauen in
der Regel noch mehr als für Männer). Mehr Veranstaltungen mit Kinderbetreuung wurden
deshalb häufiger von Befragten gewünscht und könnten die Teilnahme fördern, sofern das
Problem auf der pragmatischen Ebene der Kinderbetreuung liegt. Sofern Interessierte generell
eher familienorientiert sind, werden auch Seminare mit Kinderbetreuung für diese Adressaten
die Barriere nicht außer Kraft setzen. Ein Patentrezept dürften sie allerdings besonders dann
nicht sein, wenn sich dadurch die Kosten deutlich erhöhen (besonders Alleinerziehende stoßen
schnell an finanzielle Grenzen). Insofern wäre hier zugespitzt zu fragen, ob Bildungsurlaub

nicht als Veranstaltungsform neben den erwähnten Gruppen auch eher familial ‘ungebun-

dene’ Arbeitnehmer privilegiert. 
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Berührungsängste und Hemmschwellen

Weiterhin wird den Teilnehmenden durch den Charakter der kollektiven Lernerfahrung

(‘Internatscharakter’) eine hohe Verbindlichkeit abverlangt. Sich für eine Woche auf eine
unbekannte Gruppe ‘einzulassen’, erfordert (im Gegensatz zu Abendkursen o.ä.) die Bereit-
schaft, sich auch ‘innerlich’ aus seinem Alltag zu lösen. 
Schließlich bleibt der vorab schlecht einzuschätzende Seminarcharakter insbesondere für
Bildungsunerfahrene bzw. Bildungsferne eine unbekannte Größe. Nicht selten werden damit
Assoziationen von Schule usw. ausgelöst, was Schwellenängste hervorrufen kann. 

“Alleine fährste doch schon gar nich, denn was willste ‘n da alleine?”

“Wenn mich mein Kollege nicht angesprochen hätte, wär’ ich auch nicht gekommen” (Industrie-
arbeiterin, 28). 

“Wir kenn’ uns so vom Sehen oder als Nachbarn, und so. Da ist das Verhältnis schon ‘n
bißchen anders als wenn jetz’ ne Gruppe von überall herkommt und sich überhaupt nich
kennen. Wir sind alle aus einem Ort, und da ist das vielleicht schon einfacher zusammen”
(Industriearbeiterin, 45). 

“Ich hab’ das vom Bildungsurlaub hier im Gemeindeblatt gelesen und hab’ den anderen dann
Bescheid gesagt” (Industriearbeiterin, 42).

“Alleine fährste doch schon gar nich, denn was willste ‘n da alleine. Und irgendwie so ganz
fremd und alleine würde ich da auch nicht hinfahrn wollen, is’ ganz klar” (Industriearbeiter, 36).

“Ja, das is zum Beispiel auch noch so’ne Sache, daß viele sich nicht trauen, weil se nicht
wissen, was da los ist. Ich hab’ schon von welchen gehört, die ham dann gesagt, oh Gott, ich
hab’ gehört, da muß man Reden halten und das kann ich nicht, da muß man sich da vorne
hinstellen und was erzählen und das schreckt denke ich mal, auch viele wieder ab” (Industrie-
arbeiterin, 34).

“Leichter ist es, wenn jemand Bekanntes mitfährt, dann bleibt dieses Kneifen im Magen, ach
hoffentlich sind ein paar Nette dabei, das bleibt dann weg” (Verwaltungsangestellte, 43). 

“Die Leute müssen glaube ich darüber informiert werden, wie so’n Seminar überhaupt abläuft.
Nicht, wie das Thema is’ im allgemeinen, wie überhaupt so’n Seminar abläuft. Weil ich glaub
bei vielen isses wirklich so, die Angst, sich der, weil se denken, äh die müssen sich da irgendwo
vor ‘ne Gruppe stellen und da irgendwas nun erzählen” (Industriearbeiterin, 36).

“Und vielleicht noch mal ‘n Video oder so ‘n Videofilm, zum Beispiel, wie mal so’n Tach abläuft”
(Industriearbeiterin, 34)

Insgesamt wirken diese verschiedenen Kriterien besonders - aber nicht nur - bei Interessierten
mit Familie, bei Älteren und bei Bildungsfernen bzw. -ungewohnten als Barrieren. Nach Milieus
dürften es gerade Menschen mit konventionellen bzw. ‘traditionellen’ Lebensweisen sein, also
solche, die Wert auf ein geregeltes Familienleben, auf Harmonie und Sicherheit legen, lieber an
Gewohnheiten festhalten und überschaubare und ‘vertraute’ Geselligkeits- und Gemeinschafts-
formen (Familie, Nachbarn, Vereine usw.) bevorzugen. Statt ‘neugierig zu machen’ auf ‘Neues’
und ‘Spannendes’ löst Bildungsurlaub Verunsicherungen und Berührungsängste aus, denen
man sich ‘freiwillig’ nicht unterziehen möchte und die man zumindest bei der ersten Teilnahme
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54 Allerdings äußerten auch relativ unabhängige und ‘individualisierte’ Teilnehmer, die insgesamt
schon ‘offene’ und ‘spontane’ Gesellungsaktivitäten bevorzugen, ebenfalls nicht selten, daß sie
ungern alleine zum Bildungsurlaub anreisen, so daß auch bei ihnen partiell von Schwellenängste
ausgegangen werden muß.

55 Typisch etwa: ‘die von VW...’

56 Gerade Teilnehmer dieser Seminare äußerten diese ‘Schwellenängste’ am stärksten.

zunächst irgendwie ‘überwinden’ muß.54 Das verbreitete gemeinsame Anreisen zum Bildungs-
urlaub mit Kollegen oder Bekannten (von Teamern und manchen Teilnehmern mitunter als
negative Begleiterscheinung betrachtet, weil es durch Cliquenbildung Gruppenprozesse und
Lerneffekte behindern kann55), kann von daher als Strategie verstanden werden, diesen
Schwellenängsten zu begegnen. Ferner gelingt es ‘Arbeit und Leben’ mit den ‘ambulanten
Seminaren’, die vor Ort stattfinden, Berührungsängste für diese Teilnehmenden zu verringern.56

Wie groß die Bedeutung dieses Aspektes ist, läßt sich nicht genau bestimmen. Den Aussagen
der Befragten nach zu urteilen muß man vermuten, daß diese Ängste häufig nicht als solche
verbalisiert, sondern quasi ‘zwischen den Zeilen’ vermittelt oder hinter rationalisierten Formulie-
rungen wie “Bildungsurlaub - das interessiert mich nicht” verborgen werden.

“Weil ich immer ‘n bißchen so familienbewußt bin.”

“Weil ich immer ‘n bißchen so familienbewußt bin, äh also so äh von der Familie her, Haus mit
Kind und .. zusehe, daß ich äh zu diesem Bildungsurlaub schnell hinkomme beziehungsweise
auch wieder zurück ohne großen Aufwand, will ich mal so sagen, ne. Nich daß ich da noch 'ne
Stunde fahr'n muß oder sowas oder tatsächlich woanders schlafen muß. Das geht immer nich,
so'n bißchen von zu Hause aus” (Industriearbeiterin, 46).

“Die Leute, die Kinder haben oder was, da gehen manche Dinge nicht” (Industriearbeiter, 34).

“Ich denke halt, die meisten wollen einfach nich ‘ne Woche von zu Hause weg, wenn sie jetzt
Kinder haben oder so. (...) Also ich arbeite nun schon bei der Spätschicht, sehe ich meinen
Sohn überhaupt nicht, .. und weiß ich nicht, hätte ich da im Moment kein, sage ich ganz ehrlich,
keine Lust zu, wegen Mann und Sohn. Müßte ich dann wieder zu meiner Mutter bringen und
..nö. Und so isses  bestimmt viel, jetzt wegen Kindern. Glaube ich, ganz bestimmt. Guck mal,
wenn wir jetzt vogelfrei wärn, würden wir vielleicht auch mal ein Mal mehr fahrn, oder?” (Induist-
riearbeiterin, 33).

“Da sollten se ‘n bißchen mehr machen für, gerade für Familien. Weil die haben sowieso schon
‘n Defizit, irgendwo mal rauszukommen, oder Bildungsurlaub in Anspruch zu nehmen, wegen
den Kindern” (Industriearbeiter, 32).

Wichtig ist im Hinblick auf diese Problematik, den Bildungsurlaubsalltag atmosphärisch besser
nach außen zu vermitteln. Mundpropaganda und die persönliche Ansprache sind dafür sehr
wirkungsvoll (typisch etwa: “Wenn mich mein Kollege damals nicht angesprochen hätte, dann
hätte ich da nicht teilgenommen”), aber nicht immer zu steuern (zumal in Betrieben, wo ‘Arbeit
und Leben’ bzw. die gewerkschaftliche Bildung weniger verankert ist). Vorgeschlagen wurden
von Teilnehmern beispielsweise Werbefilme oder große Plakate mit Fotos. Besonders für
Bildungsferne ist wichtig, daß Bildungsurlaub nichts mit dem herkömmlichen und zumeist
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ungeliebten Schulalltag zu tun hat (‘sich melden’, ‘abfragen’, gibt es dort ‘Lehrer’? usw.).
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob genügend alternative Angebote (Kinderunterbringung, kürzere
Seminare, Veranstaltung am Wohnort usw.) vorhanden sind. 

“Man selber kommt ja auch immer zu kurz.”

“Man konnte sich ja äh den Kindern selber dann auch mal ganz anders widmen, ne? So ‘ne
ganze Woche über. (...) So, wenn de von der Arbeit kommst, muß sowieso alles so schnell
schnell gehen, Hausaufgaben machen, essen, und so .. und da haste wirklich mal richtig schön
Zeit auch für die Kinder gehabt, und für sich selber natürlich auch mal, ne. Man selber kommt
ja auch immer zu kurz” (Industriearbeiterin, 39).

“Die haben sich um die Kinder gekümmert  und alles, ne. Ich fand das toll” (Industriearbeiterin,
33).

“Ja, ich hatte mir das auch mal überlegt, aber ich fand, wenn, also ich hab zwei Kinder und ich
fand das zu teuer, öh, für fünf Tage so viel Geld.” 

Bildungsurlaubsspezifische Barrieren

Hinderungsgründe

• Betriebsgröße und -bedingungen
• alltägliche Bindungen und Verpflichtungen (Familie, Termine usw.)
• Berührungsängste (‘kollektive Lernerfahrung’, ‘ich kenne die Leute nicht’, ‘alleine fahr

ich da nicht hin’)
• Schulängste (‘sich melden’, ‘abfragen’)

Gruppen mit Teilnahmebarrieren

• Arbeitnehmer in kleinen und mittleren Betrieben (geringe Verhandlungsmacht)
• Interessierte mit Familie
• Alleinerziehende
• Frauen
• traditionelle Milieus
• Ältere
• Bildungsungewohnte und -ferne

mögliche Strategien für ‘Arbeit und Leben’

• mehr Seminare mit Kinderbetreuung (aber: Problem der hohen Kosten?)
• Entwickeln alternativer Veranstaltungskonzepte (kürzere Dauer, am Wohnort)
• insgesamt bessere Vermittlung der Seminaratmosphäre (‘keine Schule’, ‘macht Spaß’)
• auf Rahmenbedingungen verweisen (Freizeitmöglichkeiten usw.)
• persönliche Ansprache von Interessierten
• Werbefilm
• große Plakate mit Fotos
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57 Wenn im folgenden von ‘politischem Bildungsurlaub’ die Rede ist, dann allein deshalb, um die
Veranstaltungen (gemeint sind die, die ‘Arbeit und Leben’ als solche einordnet) vom anderen
Bildungsurlaubsprogramm (beruflich orientiert, EDV) zu unterscheiden.

58 Die Verknüpfung wird besonders deutlich in den exemplarischen Fallstudien (siehe Abschnitt
“Zielgruppen”). 

6.3. Die Kulturschranke 

Die Aussagen und Reaktionen der von uns befragten Teilnehmer zu Bildungsurlaub einerseits
und politischer Bildung andererseits waren zum größten Teil sehr unterschiedlich. Erstaunlich
ist das deshalb, weil fast alle Befragten Erfahrungen mit Bildungsurlauben gemacht hatten, die
von ‘Arbeit und Leben’ überwiegend - formal und/oder inhaltlich - der politischen Bildung
zugeordnet werden. Dies rechtfertigt eine nähere Betrachtung dieser Befunde. Zufriedenheit
mit dem besuchten Bildungsurlaub, so muß dazu zunächst festgehalten werden, heißt deswe-
gen keineswegs gleichzeitig Zufriedenheit mit politischer Bildung. Diese Unterscheidung ist
nicht unbedeutend, weil ansonsten Differenzen verdeckt werden, für die die scheinbaren
begrifflichen Verkennungen nur ein Symptom sind. Vielmehr werfen diese unterschiedlichen
Wahrnehmungsweisen die Frage nach dem Politikbegriff auf und können damit zusammen-

hängend Symptom für klassenkulturelle Differenzen sein. Die Frage nach dem, was ‘politi-
sche Bildung’ beinhalten soll oder kann und wo die Grenze zu ‘unpolitischer Bildung’ ist, muß
somit weiter reflektiert werden.57

6.3.1. Zentrale Motive der Bildungsurlaubsteilnahme:

“Rauskommen, Leute treffen, den Horizont erweitern” 

Die generelle Motivation zur Teilnahme am politischen Bildungsurlaub ist zumeist nicht auf ein
reines Erkenntnisinteresse oder die Wissensvermittlung über bestimmte Bereiche beschränkt
(wie das vermutlich bei beruflichen Weiterbildungsveranstaltungen oder EDV-Seminaren der
Fall ist). Vielmehr ist von drei zentralen und zumeist miteinander kombinierten Motiven auszu-
gehen (siehe auch Ergebnisse des Assoziationstests im nächsten Abschnitt): für eine Woche
von den Zwängen und Verpflichtungen des (Arbeits-) Alltags entlastet sein (‘Rauskommen’),
andere Menschen treffen (‘Geselligkeit’), Anstöße für persönliche, politische oder berufliche
Problemstellungen bekommen (‘Horizonterweiterung’).58

Diese Befunde sind im übrigen durchaus nicht neu, so daß weniger sie selbst als ihre wei-
tergehende Interpretation bedeutsam sind. Vordergründig mag dies Wahrnehmungen und
häufiger geäußerte Interpretationen unterstützen, wonach das Interesse an den inhaltlichen
und besonders ‘eindeutig’ politischen Fragen bei den Teilnehmern am Bildungsurlaub zuneh-
mend nachgelassen hat und allenfalls sekundär ist (zumal gerade die jüngeren Teilnehmer
auch erwarten, daß der Bildungsurlaub Spaß macht). Doch scheint diese Interpretation den
Erwartungshaltungen zumindest der meisten Teilnehmer nicht gerecht zu werden, da die
Ansprüche an Inhalte keineswegs gering sind; sie werden zunächst nur nicht isoliert von
anderen Bedingungen gesehen und miteinander abgewogen. In diesem Sinne ist diese
Erwartungshaltung zunächst nur eine Absage an eine ‘trockene’ oder ‘langweilige’ Seminar-



Soziale Milieus und Bildungsurlaub70

59 Dazu ist auf die Entstehungsgeschichte des Lernbereichs ‘politische Bildung’ zu verweisen. Unter
dem Eindruck der nationalsozialistischen Diktatur wurde politische Bildung als ‘Erziehung zur
Demokratie’ etabliert. Damit waren in der Nachkriegszeit besonders die Aufklärung über demokrati-
sche Institutionen und ‘Spielregeln’ als vordringliche Ziele verbunden. Angesichts inzwischen
annähernd 40-jähriger demokratischer Tradition scheint es durchaus angemessen, wenn politische
Bildung zunehmend diesen an Aufklärung orientierten Charakter der Informationsveranstaltung
verliert bzw. verloren hat.

woche. Hier ist auch an den ‘Aufklärungscharakter’ zu erinnern, den politische Bildung in
früheren Jahren in der Regel gehabt hat.59 Arbeitnehmer in großen Industriebetrieben bewerten
den Aspekt des ‘Rauskommens’ besonders hoch. Hier dürfte eine Rolle spielen, daß sie -
häufig im Produktionsbereich mit eingeschränkten Möglichkeiten der qualifizierten und selbst-
bestimmten Tätigkeit und des beruflichen Fortkommens beschäftigt - den Betrieb oft als
anonym und die Tätigkeit als monoton erleben. Nicht selten sehen sie sich als ‘kleines Rad im
großen Getriebe’, während eine Woche Bildungsurlaub demgegenüber als angenehmer
Kontrast erlebt wird. Die hohe Bedeutung von Geselligkeit und Kommunikation während des
Seminars unterstreicht das Bedürfnis, der ‘Anonymität’ des betrieblichen Alltags etwas ent-
gegenzusetzen, zumal es ja häufig Kollegen desselben Werkes sind, die man dort trifft. Die
hohe Bedeutung, die dieser Teilnehmerkreis den kommunikativen Aspekten der Bildungs-
urlaubsseminare widmet, unterstreicht, daß dieser im Arbeitsalltag häufig zu kurz kommt. Auch
Teamer bestätigten später in unseren Gesprächen (häufig beklagend), daß “die VW-Leute nur
über VW reden”. Schließlich ist die häufige Schichtarbeit ein spezifisches Moment, weil wegen
der wechselnden Arbeitszeit die Teilnahme an anderen Weiterbildungsangeboten erschwert ist.

“Da brauch’ man das einfach mal...”

“Ja aber wenn man das sieht, es gibt ja auch in vielen anderen Berufen, da gehört das einfach
mit dazu, da gehört ja Bildungsurlaub da praktisch schon mit zu oder es wird eben in Abend-
schule oder irgendwie, wie auch immer, irgend ne Weiterbildung vorgenommen und .. ich will
mal sagen, grade wenn man jetzt so in zwei Schichten inner Fabrik arbeitet, da isses doch
wirklich so, da brauch man das einfach mal, weil man hat wirklich zu wenig Möglichkeiten,
schon allein durch diese zwei Schichten, da überhaupt mal irgendwie ‘rauszukommen und äh,
warum soll man sich da nicht auch weiterbilden? Ich mein, soll man denn jetzt hier verblöden
und...ich denke mal, man sollte Leute, die solche Aussagen machen [wie im Grundreiz zu
Gruppendiskussion, d.V.], die denken, die Leute, die da inner Fabrik sind, die können eh nich
weiter denken ... und da brauch man sowas vielleicht eh nicht für machen .. Und wenn’s auch
nur privat für mich ist, ich mein irgend ‘n Nutzen hat es immer ... vielleicht werd’ ich dadurch
motivierter wieder zur Arbeit zu gehen, wenn ich mal zwischendurch diese Woche da habe ..
wo ich mal hier was anderes um die Ohrn hab, einfach nur als Abwechselung ebend auch”
(Industriearbeiterin, 34).

“Ich denke mal .. ‘s is’ halt ‘ne Möglichkeit, das mal zu verbinden, ne, das man eben mal ‘ne
Woche ‘rauskommt und da ebend mal was für tut .. weil, wenn man in Schichten arbeitet, was
hat man da großartig für Möglichkeiten, zum Beispiel bei der Volkshochschule oder so”
(Industriearbeiterin, 36).

“Eben diesen alten Trott nich immer. ..” (Industriearbeiter, 38).
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Wichtige Motive zur Bildungsurlaubsteilnahme mit illustrierenden Zitaten

Rauskommen aus

dem Alltag

"...daß man mal rauskommt aus dem Trott" (Industriearbeiter, 48).
"Ich möchte aus dem Arbeitsalltag raus und was anderes machen" (Industriearbeiter, 37).
"Das Reizvolle am Bildungsurlaub - Wegfahren (...) Ich laß den ganzen Kram stehen und liegen und treff' 'n

paar andere Leute" (Industriearbeiter, 28).
"mal für fünf Tage raus aus dem Betrieb" (Sozialpädagoge, 40).
"...daß man vielleicht mal dem Alltag 'n bißchen entfliehen kann" (Maschinist, 40).
"Es ist ja auch ein bißchen wie Urlaub, man hat nicht den Streß der Arbeit" (Verwaltungsangestellte, 53).

Leute treffen (Ge-

meinschaft, Kom-

munikation) 

"...andere Leute kennengelernt, das ist das Wichtigste, also andere, auch mir nicht genehme Denkweisen,

mußt man akzeptieren, denkt man drüber nach" (Industriearbeiter, 48).
"...man will noch n bißchen erzählen, bißchen kennenlernen" (Industriearbeiter, 28).
"Es ist immer zunächst mal spannend: was sind für Leute da, wie komm ich mit den Leuten zurecht. Ist es

'ne gute Truppe, dann hat man viel Spaß" (Maschinist, 40).
"Daß man auch teilweise von sich was hergibt in so 'ner Gruppe und eben auch von anderen was erfährt

und etwas mitkriegt" (Angestellter, 42).
"Was ich immer gut finde: man lernt andere Leute kennen, man lernt andere Meinungen kennen, man sieht

was anderes" (Verwaltungsangestellte, 53).
"Abends zusammensitzen, vielleicht ein Bier trinken, das find ich schon ganz gut" (Krankenschwester, 37).

Horizonterweite-

rung

"Man sieht was anderes und hört auch andere Ideen" (Industriearbeiter, 48).
"Wenn man sich nicht weiterbildet, steht man irgendwann auf der Straße" (Auszubildender, 21).
"...was lernen, was man nicht kennt" (pädagogischer Berater, 38).
"Ich selber möchte dann dort eigentlich was lernen, was erfahren, Meinungsaustausch machen, auch

sehen, was andere Leute tun und machen" (Verwaltungsangestellte, 53).
"...halt einfach den Horizont zu erweitern..." (Verwaltungsbeamtin, 28).
Themen, "wo ich nicht jederzeit die Möglichkeit habe, so was zu machen..." (Industriearbeiterin, 26).
“Also inhaltlich muß was rüberkommen" (Facharbeiterin, 26). 
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60 Mit dem Assoziationsversuch sollen die Befragten möglichst unreflektiert ihre Gedanken zu einem
bestimmten Begriff darlegen. Besondere Beachtung finden daher bei der Auswertung die zuerst und
ohne lange Überlegung gemachten Äußerungen. Dadurch soll das semantische Spektrum des
Begriffes erfaßt werden, also wie dieser Begriff für die Befragten ‘besetzt’ ist. In den Gruppen-
diskussionen wurden Assoziationstests schließlich mittels Kartenabfrage (Metaplan) durchgeführt.

61 Hier muß einschränkend berücksichtigt werden, daß in der Stichprobe die problembewußten
Teilnehmer mit weniger Gewerkschaftsnähe unterrepräsentiert sind. 

62 Das negative Image der ‘Politik’ trägt sicherlich dazu bei.

63 Sie kamen im übrigen hauptsächlich von Teilnehmenden mit höherer Formalbildung.

6.3.2. Bildungsurlaub und politische Bildung: Assoziationen

Die von uns in der qualitativen Einzelbefragung durchgeführten Assoziationstests60 zu den
Begriffen ‘Bildungsurlaub’ und ‘politische Bildung’ bestätigten in Bezug auf den Bildungsurlaub
die drei zentralen Motive zum Bildungsurlaub. Dagegen fällt in Bezug auf den Begriff ‘politische
Bildung’ die deutliche Diskrepanz auf. 
Der Begriff ‘Bildungsurlaub’ ist für fast alle der von uns Befragten sehr stark emotional und
positiv besetzt: es sprudelte in der Regel geradezu vor spontanen Äußerungen.61 Inhaltlich
werden dabei wiederum die drei zumeist miteinander kombinierten Motive deutlich. Besonders
für jüngere Befragte ist es zudem selbstverständlich, daß Bildungsurlaub auch Spaß machen
muß. 
Demgegenüber wirkt der Begriff ‘Politische Bildung’ auf die meisten Teilnehmer geradezu wie
eine ‘kalte Dusche’: die spontanen Reaktionen sind oft Schweigen, Ratlosigkeit, abwehrende
Gesten usw., bevor es dann (wenn überhaupt) zu kognitiv gesteuerten Kommentaren kommt.
Inhaltlich sind die meisten Reaktionen skeptisch bis kritisch62, obwohl die Befragten zum einen
ihre Bildungsurlaubserfahrungen in Veranstaltungen gemacht haben, die vom Veranstalter als
‘politische Bildung’ eingestuft werden. Zum anderen handelte es sich ja zumindest bei der
Einzelbefragung schon um eine politisch engagierte Stichprobe. Die positiv-zustimmenden
Aussagen machen dabei häufig den Eindruck ‘aufgesagter’, ‘politisch korrekter‘ Statements
(“politische Bildung ist sehr wichtig”), während in den als eingeschränkt-zustimmend zu-
sammengefaßten Aussagen (durch den Gebrauch des Konjunktivs) unterschwellig ein ‘schlech-
tes Gewissen’ herauszulesen ist (“ich müßte..., ich sollte..., ich würde...”). Teilweise kommt in
den ablehnenden Reaktionen zum Ausdruck, daß man sich politische Bildung einfach nicht
zutraut (‘ist nichts für normale Arbeitnehmer’, ‘ich bin politisch nicht gebildet’). Überwiegend
spontan (Indiz dafür, daß der Begriff politische Bildung keine ‘Berührungsängste’ auslöst)
kamen in erster Linie die als sachlich eingestuften Äußerungen.63

Was bedeuten nun diese Aussagen für ‘Arbeit und Leben’ als Veranstalter, dessen erklärtes
Ziel ja die politische Bildung ist? Zumindest ist dieses Ergebnis sicherlich problematisch, selbst
wenn in Rechnung gestellt wird, daß der Begriff nach außen (z.B. in den Ankündigungen)
zumeist im Hintergrund steht. Im Gegenteil wird mit der Tatsache, daß man mit ‘politischer
Bildung’ offenbar nicht offen umgehen kann oder möchte, weil man um die problematische
Akzeptanz weiß oder sie zumindest ahnt, ein Vermittlungsproblem verdeckt, das sich nicht nur
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64 Auch dort ergab sich eine insgesamt zwar wenig ausgeprägte emotionale Besetzung des Begriffes,
die aber deutlich weniger skeptische bis kritische Äußerungen zu Tage förderte. Vgl. Friedrich-Ebert-
Stiftung 1993, S. 10ff.

mit dem schwierigen Politikimage allein erklären läßt. Beispielsweise hat sich dieser Befund in
der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die stärker Zielgruppen in den bildungsaktiveren Milieus
der oberen und mittleren Stufe berücksichtigt hat, nicht in dieser Weise dargestellt.64

Das Vorher - Nachher Bild
Szene aus einer unserer Gruppenerhebungen, in denen diese Problematik ebenfalls berück-
sichtigt wurde. Die Gestik der Teilnehmenden spricht Bände. Die Reaktion ist typisch für die
Situation, wenn bei unseren Untersuchungen das Thema Politik bzw. politische Bildung
angesprochen wird. 

Ausgelassene Stimmung

Unter den Diskussionsteilnehme-
rinnen breitet sich ausgelassene
Stimmung aus, als über Erfahrun-
gen vom Bildungsurlaub berichtet
wird. Es werden verschiedene
‘Anekdoten’ zum Besten gegeben.
“Ich war ‘mal auf einem Seminar,
da war ich die einzigste Frau unter
20 Männern.”  - “Und, haste Dich da
wohlgefühlt?” - ” War gut, ich hab’
immer ein’ ausgegeben gekriegt.”

Betretenes Schweigen

Nur Minuten später dagegen lange Ge-
sichter. Soeben hat der Diskussionsleiter
das Thema Politik und politische Bildung
angesprochen. Es wirkt wie eine kalte
Dusche. Die ausgelassene Stimmung ist
wie weggeblasen, es herrscht minuten-
lang bedrückende ‘Schulatmosphäre’, bis
das Schweigen vorsichtig gebrochen
wird: “Also ich denke mal, wenn ich Bil-
dungsurlaub mit Computer mache, also
das finde ich noch viel besser wie äh dies
Politische, weil das kann ich ja nicht in
meine Arbeit einbringen, jetzt in Anfüh-
rungsstrichen.”
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ASSOZIATIONSTEST ZUM BEGRIFF “BILDUNGSURLAUB”

“Ich nenne Ihnen nun einen Begriff, und Sie sagen mir dann bitte eine Minute lang schlagwortartig, was

Ihnen spontan dazu einfällt. Der Begriff ist: Bildungsurlaub.”

 positiv-zustimmende Assoziationen im Wortlaut

 Erleben, Spaß Spaß, Spaß haben, hat Spaß gemacht, unheimlich viel Spaß, riesig viel
Spaß, einfach toll, war unheimlich toll, bin begeistert, phantastisch,
schön, etwas erleben, was unternehmen, tolle Erlebnisse

raus aus dem Alltag rauskommen, was anderes machen, mal abschalten von zuhause, Ab-
wechselung von der Arbeit, Auszeit von Volkswagen, freie Zeit, eine
Woche raus, eine Woche genießen, eine Woche nicht kochen, raus aus
dem Trott, verreisen, irgendwo anders sein, Urlaub, Zeit, keine Ver-
pflichtungen, schöne Orte 

Gemeinschaft, Gesel-

ligkeit und Kommuni-

kation

Leute treffen, neue Leute kennenlernen, interessante Leute kennen-
lernen, nette Leute, mit Leuten zusammensein, Menschen, ganz viele
nette Leute, Freundschaften schließen, ungewöhnliche Begegnungen,
Meinungsaustausch, andere Meinungen kennenlernen, ‘n bißchen
Streitgespräche, Austausch, diskutieren, Kommunikation, total gut sich
auseinanderzusetzen, mal wieder die Schnauze aufmachen können 

Horizonterweiterung Neues erfahren, was lernen, interessante Themen, Sachen die mich
interessieren, spannende Vorträge, geistige Erfrischung, Hintergrund-
wissen, neu Gelerntes umsetzen, persönliche Weiterbildung, politische
Weiterbildung, Zeit sich mit Themen zu beschäftigen, was für mich tun

 andere Assoziationen im Wortlaut

neutral sachbezogen Kommunikationsstätte, Informationen, entsprechendes Thema, Politik,
Themen

negativ-skeptisch was sagt mein Chef dazu?, da hab’ ich schon Schwierigkeiten gekriegt,
manche Themen sind schwammig, teilweise lähmend, sollte billiger wer-
den, sollten mehr Leute machen, kommt auf die Leute an
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ASSOZIATIONSTEST ZUM BEGRIFF “POLITISCHE BILDUNG”

“Ich nenne Ihnen nun einen Begriff, und Sie sagen mir dann bitte eine Minute lang schlagwortartig, was
Ihnen spontan dazu einfällt. Der Begriff ist: Politische Bildung.”

 positiv zustimmende Reaktionen im Wortlaut

wichtig politische Bildung halte ich für sehr wichtig; halte ich für wichtig; Politische Bil-
dung ist ganz wichtig, weil man im täglichen Arbeitsprozeß viele Sachen ein-
fach nicht mehr mitbekommt; es ist eigentlich unbedingt notwendig, daß es so
was gibt; wichtig um Politik zu begreifen, zu verstehen, zu diskutieren; umset-
zen und motiviert werden, etwas zu tun

eigentlich wich-
tig 

ich müßte mich da mehr engagieren; würde ich jederzeit unterstützen; wenn
das Thema stimmt, würde ich auch hinfahren; müßte ehrlicher und ausgewoge-
ner sein; müßte von den Informationen zeitgemäßer sein; die müßte gesteigert
werden; müßten mehr Angebote sein; ich denke, sollte man inhaltlich anders
füllen; sollte eigentlich jeder machen; was so angeboten wird, finde ich auch
häufig ganz interessant, trifft aber nicht den Schwerpunkt meiner Interessen

 ablehnend kritische Reaktionen im Wortlaut

zurückhaltend
skeptisch

das ist schwierig, da muß ich überlegen; ist problematisch; ich halte mich da
sehr bedeckt; ein heißes Eisen eigentlich; damit locke ich niemanden hervor;
ist negativ besetzt; das ist politische Denkweise, und die interessiert viele nicht;
es herrscht wohl kaum Interesse an politischer Bildung bei Bildungsurlaubs-
teilnehmern

distanziert kri-
tisch

halt ich überhaupt nichts von; ich bin politisch nicht gebildet; hat den Beige-
schmack des Negativen; Schwachsinn; da fällt mir gar nichts zu ein; ich kann
damit nichts in Verbindung bringen; zu politischer Bildung fällt mir nichts ein
außer Schule eben; Chaos fällt mir gleich ein bei politisch; dazu fällt mir gar
nichts ein; da hab’ ich auch noch nichts gemacht; wenn das mal angeboten wird,
ich glaub’, da geh ich nicht hin; kann ich gar nicht ab; Politik, da steh ich nicht
drauf; das interessiert mich nicht; ist nur für Gewerkschafter; ist nichts für normale
Arbeitnehmer; die da oben machen ja doch, was sie wollen

 sonstige Reaktionen im Wortlaut

sachlich Hintergrundinformationen sammeln; Landeszentrale für Politische Bildung;
soziale Sachen; wirtschaftliche und politische Strukturen; Politik; politische The-
men; Streitgespräche; politische Systeme; Parteien; Parlamente; weg vom
abstrakten Bildungsbegriff; keine abstrakte Theorie
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6.3.3. Die Perspektive der Teilnehmer: 

Die eine Seite der Kulturschranke

Bereits die generelle Motivation zur Bildungsurlaubsteilnahme macht deutlich, daß diese nicht
ausschließlich einem rein ‘intellektuell’ dominierten Erkenntnisinteresse entspringt. Vielmehr
macht Bildung nicht schon ‘an sich’ Sinn, sondern nur, wenn die ‘Erkenntnisse’ auf die kon-
kreten Lebensumstände bezogen und dafür ‘genutzt’ werden können. Die Teilnehmenden
möchten ‘etwas mitnehmen’: sei es zukünftig Pfandflaschen statt Einwegflaschen kaufen, die
‘Tagesthemen’ besser verfolgen, etwa über ihren Wohnort erfahren usw. Die pragmatische
Frage nach dem ‘Nutzen’ bzw. den ‘Anwendungs- oder Verwertbarkeitsmöglichkeiten’ von
Bildung ist somit Ausdruck einer ‘praktischen Logik’ (Bourdieu), für die rein gedankliche, von
der Alltagserfahrung abstrahierte Bildungsinhalte (‘kognitive Logik’) - im wahrsten Sinne des
Wortes - keinen Sinn machen.

“‘N bißchen was bleibt immer hängen” oder: “Das Flugzeug in der Kirchturmspitze”

[Frage:] “Wenn diese Woche jetzt vorbei ist: Was hat Euch das gebracht, was nehmt ihr dann
mit?” -  “Ja so, wenn man zum Beispiel an der Kirche vorbeigeht, dann hat man halt 'ne
Geschichte über die Kirche äh äh mitgekricht. Das da mal 'n Flugzeuch reingeflogen is ähm bei
'ner Notlandung, ne. Ja, es sind, ja, das ist im Kriech ja, im Kriech gewesen. Also, da wurden
Flugzeuge abgeschossen, und das hat also gerade noch die Kirchturmspitze gestreift und das
Ding is runtergefallen. Und das wußte ich vorher nich. Nich, obwohl ich schon fast zehn Jahre
hier wohne, ne. Also man geht bewußter an die Häuser vorbei, ne” (Industriearbeiter, 52).

“Das war natürlich auch interessant, mal vor Ort mit einem großen Bauern hier aus dem Dorf
zu sprechen” (Industriearbeiterin, 44).

“‘N Bißchen was bleibt immer hängen, ne. Und wenn de hinterher was gehört hast in ‘Tages-
themen’ und dann, oh ja, stimmt, haste schon mal was von gehört, ne. Also, ‘n bißchen was
bleibt immer hängen” (Industriearbeiterin, 38).

“Ich denke, jemand nimmt aus jedem Bildungsurlaub auch was mit. Wenn es nur Umweltschutz
is oder so, wenn man jetzt äh Einkaufen geht, ähm dann sacht man, Mensch ich kaufe jetzt
Mehrwegflaschen oder sonstwas. Irgendwas nimmt man, is egal was da jetzt angeboten wird,
man nimmt schon was mit. Also nich, daß das einfach so vorbei is und dann vergessen. Ich
denke schon, daß man was mitnimmt. (...) Wenn ich 'n Bildungsurlaub mache, dann möchte
ich auch was mitnehmen und, was ich auch anwenden kann, Umweltschutz äh oder so. Das
interessiert mich, äh, Natur und so weiter. Dann finde ich das in Ordnung” (Industriearbeiter,
52). 

“Zum Beispiel jetzt so’n Computerlehrgang, das sind Leute, die haben einen Computer zu
Hause, wissen damit nichts anzufangen. Also gehen sie zu einem Bildungsurlaub und lernen,
eine Woche lang, auf ‘m Computer rumzuhauen. So, das können sie zuhause wieder gebrau-
chen, verwerten, ja, oder vielleicht im Beruf, ja”  (Industriearbeiter, 48). 

Sich von politischer Bildung zu distanzieren oder sie nicht zu besitzen, nicht besitzen zu wollen
(“das interessiert mich nicht”) oder sich nicht zugestehen zu wollen, drückt also in diesem
Sinne aus, daß politische Bildung oder besser das, was damit verbunden wird, zur praktischen
Alltagsbewältigung der Betreffenden nichts beiträgt und sie deswegen auch nicht ‘nützlich’ ist.
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65 Wobei sie dieses Engagement häufig selbst nicht als ‘politisch’ bezeichnen: “Wenn Sie das politisch
nennen wollen”, äußerte sich eine Befragte zu Ihrer Tätigkeit im Personalrat.

Politik, so wurde häufig geäußert, wird vielmehr betrachtet als eine Sache für Experten (zum
Beispiel auch der Betriebsrat), die auch die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und denen
dadurch die nötige Kompetenz zugestanden wird. Dagegen werden auch Seminare, die auf
einer ‘abstrakten’ oder ideellen Ebene der politischen Bildung dienen sollen, hinsichtlich ihrer
Nützlichkeit, also gewissermaßen ‘materiell’ betrachtet. Daß diese Teilnehmer dabei durchaus
nicht pauschal ‘materialistisch’ sind, beweist allein die Tatsache, daß viele von ihnen politisch
interessiert sind (typisch etwa: “ich möchte schon was wissen (...) was so vor Ort auch passiert

oder so”) oder sich engagieren  - allerdings eher auf ‘kleinerer’ Ebene, z.B. im Betrieb als
Vertrauensleute o.ä.65 Distanz besteht dagegen eher gegenüber der ‘großen Politik’, die aber
in den Alltag der Teilnehmer nur selten hineinreicht. Zudem werden damit häufig bestimmte
abstrakte und reflexive Formen und Methoden verbunden, die ebenfalls für den Alltag der
meisten Teilnehmer bei ‘Arbeit und Leben’ wenig Bedeutung haben.

“Diese strikte Politik” oder: “So schlimm ist das nicht mal bei der Arbeit!”

“Ich muß ganz ehrlich sagen, so für diese strikte Politik bin ich nich. Weil, irgendwo wider-
spricht sich ja dann doch, was man macht, und man kann dann so als einzelner Mensch gar
nicht unbedingt mitreden, sag' ich mir mal, ne. Also, ich möchte schon was wissen äh wie
dieses Thema eben, was so vor Ort auch passiert oder so” (Industriearbeiterin, 44). 

“Wir hatten ja auch schon erlebt, was hatten wir 'n da? Mit mit Autos, ne? Zweitausend war
das, ne [“Fabrik 2000" - Thema des Seminars]. Da hatten wir 'n ganzen Tach nur drinne
gesessen. Da war das Thema, war wirklich enorm viel. Ich hab' gesagt, also so'n Urlaub würde
ich nich nochmal machen. Die haben wirklich ihre acht, neun Stunden voll durchgezogen. Das
war also extrem. Und denn wirklich Referate ausgearbeitet und dacht' ich, meine Güte.” -
“Halbe Doktorarbeit. Das mußte man vortragen.” - “Ja, vortragen. Das war, also ich muß
sagen, das war also. Selbst diejenigen, die sich wirklich auf diesem Gebiet auch gut auskann-
ten. Das war extrem, das, also so schlimm ist das eigentlich nich mal bei der Arbeit. Wir hatten
wirklich Referate ausgearbeitet. Jeder von sich aus, ne. Zusammengetragen, das war'n wirklich
volle acht Stunden” (Industriearbeiterinnen, 44 und 38).

“Dieses mit dieser Politik, das is 'n zu trockenes Thema. Man sitzt 'n ganzen Tag praktisch in
dem Raum drin und muß sich was anhör'n und muß was schreiben und äh äh. Tja, das weiß
ich nich, das is nich mein Ding, sag' ich ganz ehrlich”  (Industriearbeiterin, 44).

“Na gut, manche Tage haste auch gehabt, war richtig trocken, so mit Paragraphen, haste
nichts verstanden oder so, ne? Aber man kann ja nich ‘n paar Stunden das lernen, was er sich
vielleicht in Monaten weiß ich in den Kopf da reinzieht“ (Industriearbeiterin, 33).

“Wenn ich mich bilden will, wenn ich Bildungsurlaub mache oder mich bilden will, dann gehe zu
sowas, wo ich Interesse dran habe. Zum Beispiel, was weiß ich, Computer, Englisch oder ...
Also, stimmt schon, wenn ich mich politisch bilden will, dann kann ich mich auch so politisch
bilden, wenn ich das will.” - “Also durch, äh Zeitunglesen?” - “Richtich!” (Industriearbeiterin, 34).

“Das is ja auch ne Art von Weiterbildung, wenn ich ‘n Computer äh, Bildungsurlaub mit Compu-
ter mache, also finde ich das wahrscheinlich noch viel besser wie äh, dies politische, weil das
kann ich ja nicht in meiner Arbeit einbringen, jetzt in Anführungsstrichen” (Industriearbeiterin,
35).
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‘Subjektive Ausschließung‘, also sich die Kompetenz in politischen Fragen nicht zuzugestehen
(etwa in Formulierungen wie “das ist nicht mein Ding”, “dieses mit der Politik”, “da kann ich
nicht mitreden”, “das interessiert mich nicht” usw.) und ‘feine’ Mechanismen von ‘objektiver
Ausschließung’ (ausgedrückt etwa in Einschätzungen wie “das ist nichts für normale Arbeitneh-
mer“ oder dadurch, daß politische Fragen in kognitive Methoden und ‘Begriffsnebel’ verpackt
werden - “halbe Doktorarbeit”, “Vorträge halten”, “trockenes Thema”, “nur Paragraphen” usw. -
wobei sich die Teilnehmer als inkompetent erleben) gehen dabei zusammen. So wird Politik als
ein Bereich wahrgenommen, der für ‘kompetente Experten’ ist, die dieses ‘Handwerkszeug’
beherrschen. In diesem Verhältnis drücken sich “zwei gegensätzliche aber durchaus sich
ergänzende Vorstellungen von politischer Arbeitsteilung” aus (Bourdieu 1982, S. 648).
Insgesamt ist die generellen Motivation der Teilnehmer von ‘Arbeit und Leben’  zum Bildungs-
urlaub also keineswegs - intellektuell oder politisch - Ausdruck einer ‘defizitären’ Bedürf-
nishaltung, sondern stehen für einen Zugang zu Bildung, der für die Milieus der unteren
Arbeitnehmermitte typisch ist. Dieser an praktischer Erfahrung orientierte Zugang unter-
scheidet sich von der ‘bildungsbeflissenen’ Motivation besonders bildungs- und lernorientierter
Milieus. Wie verträgt sich das nun mit der Erwartungs der Referenten und Teamer, die ja selbst
von ihrer Profession her den bildungsorientierten Milieus näher stehen? Deren Perspektive wird
nun im folgenden in den Blick genommen. 

6.3.4. Die Perspektive der Referenten: 

Die andere Seite der Kulturschranke 

Wie nicht anders zu erwarten finden die unterschiedlichen milieutypischen Identitäten von
Teamern als Bildungsexperten und den größtenteils ‘bildungsungewohnten’ Bildungsurlaubs-
teilnehmern von ‘Arbeit und Leben’ auch ihren Niederschlag in der Praxis. Die Erfahrung der
Teamer bezüglich der Motive und Erwartungen der Teilnehmer deckt sich dabei mit den
Befragungsergebnissen (wenig formulierte bzw. wenig erkennbare Bildungsinteressen, die
Teilnahmemotive werden eher in den ‘Nebenaspekten’ vermutet). 
Überwiegend wird den Teilnahmemotiven ebenso wie die Abwehr bestimmter ‘intellektueller’
Zugangsweisen auf Grund des Arbeits- und Lebenshintergrundes der Teilnehmer allerdings
Verständnis entgegengebracht. Abwehr gegen zu viel inhaltlichen ‘Stoff’ während der Woche
gelten insofern als mehr oder weniger normale ‘Widerstände’, die man aber im Laufe der
Woche durch sensiblen und bisweilen ‘trickreichen’ Umgang und entsprechende Methoden
überwinden kann. Dazu zählen auch häufig bereits die Formulierung von Thema und Ankündi-
gungstext; beides wird häufig absichtlich sehr vage und offen formuliert, um die Teilnehmer
neugierig zu machen und sie nicht durch ein präzise formuliertes Programm und inhaltliche
Vorgabehürden abzuschrecken. Teilweise wird in diesem Zusammenhang vermutet, daß die
Teilnehmer ihre ‘Interessen’ nicht kennen und erst während des Seminars entdecken. 
Genau diese ‘schwammigen’ Ankündigungstexte haben dagegen häufig, besonders bei
bildungsinteressierten moderneren Teilnahmegruppen, den gegenteiligen Effekt. Sie möchten
sich genauer vorstellen können, um was es bei dem Seminar geht, zu dem sie sich anmelden
und fühlen sich durch offene Ankündigungstexte nicht angesprochen (siehe Abschnitt ‘Ziel-
gruppen’).
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Interesse und Motive der Teilnehmenden aus der Perspektive von Teamern 

“Die Bedürfnisse der Teilnehmer sind oft verdeckt.” 

“Es ist die Frage, ob sie sich überhaupt drüber klar sind, was sie wirklich wollen könnten.”

"Erste Reaktion auf Thesenpapier: 0h, nee, geht nicht. (...) Dann auf einmal beißen sie an,
fragen erstaunliche Sachen nach."

“Die wissen oft gar nicht, was sie interessiert.” 

"Am besten die schreien schon gleich montags mal ‘um Himmels Willen’, um dann festzustel-
len, so schlimm war's ja überhaupt nicht."

“Bildungsurlaub ist ja nicht unbedingt direkt zu verwerten. Das kommt oft viel später. Es ist so’
ne Art generelle Einsicht in die eigene Situation. Man müßte den Verwertungsbegriff vielleicht
noch mal hinterfragen. (...) Es ist vielleicht nicht direkt verwertbar, aber irgendwie haben sie
einen Wert, der vielleicht woanders liegt.”

Zum Teil wird die Motivationshaltung der Teilnehmer allerdings auch offen beklagt. Dabei
kommt einerseits eine Erwartungshaltung zum Ausdruck, die an bildungsaktiven Milieus
orientiert ist. Andererseits macht sich eine gewisse Enttäuschung oder ‘Ernüchterung’ darüber
breit, daß die eigene intensive und gewissenhafte Vorbereitung auf die Veranstaltung und die
Wertschätzung, die man selbst der ‘Bildung’ im Allgemeinen und dem Thema im Besonderen
entgegenbringt, von seiten der Teilnehmer wenig oder gar nicht gewürdigt wird. Es kommt
dabei bisweilen auch der humanistische Bildungsbegriff zum Ausdruck, der unter ‘bilden’ eher
ein ‘sich bilden’ bzw. ‘sich entwickeln’ versteht denn ein auf ‘Verwertung’ orientiertes Bildungs-
motiv, der in den für die (politische) Erwachsenenbildung typischen intellektuellen Bildungs-
milieus verankert ist. So nimmt es nicht Wunder, daß ein funktionaler Bildungsbegriff, wie er
insbesondere für die Zielgruppe der ‘Leistungsorientierten Pragmatiker’ (siehe Abschnitt
“Zielgruppen”) häufig mit Skepsis betrachtet wird.  
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“Also wenn ich jetzt so
sehe, also ‘bildungsferne
Leute’, was sollen die mit
‘nem Text anfangen? Das
find’ ich schon ziemlich
schwierig.”

“Was ich manchmal erschreckend fand, ist, wie
niedrig das Niveau eigentlich ist. Also sobald es
darüber hinausgeht, daß man sitzt und redet, füh-
len sich viele Anwesenden überfordert” - “Wenn
man Grafiken und Tabellen hat, dann haben viele
Teilnehmer schon Probleme, das richtig zu inter-
pretieren.”

“Ich hab’ die Erfahrung mit anderen
Teamern gemacht, daß teilweise noch
dieses universitäre Denken im Kopf ist.
Es werden manchmal Texte genom-
men, die an der Uni gelesen werden. Ich
hab’ manchmal ‘n Schreck gekriegt,
was manche Studenten meinen, in An-
führungsstrichen normalen Arbeitneh-
mern zutrauen zu können, die im Prin-
zip ausspannen wollen und sich nicht
das Hirn zermartern wollen ‘ne Woche
lang.”

“Die Sachen im Bildungsurlaub sind ja oft
nicht direkt verwertbar. Das als ‘n Wert zu
erleben, sich also mal hinsetzen, mit an-
deren Leuten über dieselben Probleme zu
reden, ohne daß man jetzt sagen kann,
das können wir jetzt nächste Woche im
Betrieb verwerten. Das hat irgendwie ‘n
Wert, der woanders liegt. Und das sagen
Dir die Leute zum Teil auch hinterher. Der
Verwertungsbegriff muß da glaube ich
noch mal hinterfragt werden.”

Schnappschüsse I



Soziale Milieus und Bildungsurlaub 81

“Das Thema wird nur so mitgenommen” oder: “Bildungsferne Leute, was sollen die

mit Texten anfangen, das find’ ich schon ziemlich schwierig”

Im folgenden ist eine Sequenz aus einer Gruppendiskussion mit Teamern dokumentiert, die
unterschiedliche Erfahrungen und kontroverse Positionen zur Einschätzung der Teilnehmer
hervorbrachte. An der Diskussion nahmen insgesamt sieben Personen teil. Ihnen waren vorab
zentrale Befunde aus der Untersuchung, so auch die entwickelte Typologie der Teilnehmer,
zugesandt worden. Darauf wurde zum Teil Bezug genommen. An der hier dokumentierten
Sequenz beteiligten sich vier Teilnehmer. Einmal griff der Diskussionsleiter ein. 

[“(...)” kennzeichnet geringfügige Kürzungen, die an einigen Stellen der Übersichtlichkeit halber
gemacht wurden, ohne den Gesamteindruck wesentlich zu verändern]

A 27 J., Student der Sozialwissenschaften, bisher drei Seminare geleitet (politische
Bildung mit Erlebnischarakter)

B 33 J., Diplompädagogin mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung, seit sechs Jahren
Teamerin bei ‘Arbeit und Leben’ (breites Themenspektrum)

C 28 J., Magister in Politikwissenschaft und Anglistik, seit sechs Jahren als Teamerin bei
‘Arbeit und Leben’ (politische Bildung und Englisch)

D 27 J., Student der Sozialwissenschaften, Praktikum bei ‘Arbeit und Leben’ und Hospita-
tion bei Bildungsurlaubsseminaren (politische Bildung mit Erlebnischarakter) 

DL Diskussionsleiter

B: Das Niveau hat sich im Laufe der Zeit immer weiter herunter geschaukelt (... ) Ich find's
teilweise erschreckend, wo ich dann angekommen bin. Sobald es über Sitzen und
Reden hinausgeht, fühlen sich alle Anwesenden überfordert (...) Das liegt an der
Seminarzusammensetzung. Die VW-Arbeiter sind einfach nicht zum Lesen zu moti-
vieren. Die auch bereit sind, jeden Tag zwei Seiten zu lesen, die sitzen dann rum und
langweilen sich. (...) Es sind auch wenig Seminarerwartungen da. Wenn man anfangs
so abfragt: Warum seit ihr gekommen? - Mhm, ja, Schweigen überall. Fragste, ja was
soll ich dann machen? - Schweigen. Stundenlangen Vortrag woll'n se nich’ hören, Film
kucken woll' n se eigentlich auch nicht. Also ich frag’ mich dann auch, wie man metho-
disch damit umgehen soll?

A: Diese Konsumhaltung ist aber eigentlich bei jedem Seminar. Du kommst rein, fragst ab,
was habt ihr für Vorstellungen von diesem Seminar, und es kommt kaum etwas. Dann
mußt Du Dich irgendwie so langhangeln so, kommt das jetzt hin, erfüllt das die Erwar-
tungen, oder geht das jetzt voll in die Hose, was ich mache? (...) Zu Textarbeit kann ich
nicht viel sagen, aber wenn man mit Tabellen und Grafiken arbeiten muß, dann haben
die Teilnehmer schon Probleme, das richtig zu interpretieren.

C: Aber mit den Erwartungen, das ist doch erst mal ganz normal, daß die Leute erst mal
nichts sagen, denn die wissen ja nicht, wen sie da vor sich haben. Wenn Du ihnen
dann vermittelst, es kommt nichts nach draußen, es bleibt alles drin, dann kommt:
Spaß haben, kein Meister, in die Stadt gehen. (...) Sie suchen sich oft das Seminar
nach der Jahreszeit aus oder nach ihrem Urlaub und nicht nach dem Thema, und dann
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Thema, und dann sind die Erwartungen eben nicht so hoch, weil es geht denen erst mal

darum, einfach mal ‘ne Woche raus zu kommen. Und das find ich bis zu ‘nem gewissen

Punkt auch o.k., aber ich sag auch gleich montags, hier wird auch was gemacht.

B: Ja, daß die Hauptmotivation erst mal ist, ne Woche aus dem Betrieb rauszukommen,

das kenn ich auch. Aber ich bin bisher so naiv davon ausgegangen, wenn ich schon

mal ‘ne Woche aus’m Betrieb rauskomme, dann such’ ich mir was aus, was mir gefällt

und nicht: ‘Wann hab ich Nachtschicht, denn das ist die unangenehmste, wo ist es

schön, wo war ich noch nicht’. Oder: ‘Wo ist es schön, wo war ich schon mal.’ Das

Thema wird oft nur so mitgenommen, und ich hatte auch schon Teilnehmer, die gar

nicht wußten, zu welchem Thema sie da sind.

(Lachen)

C: Ich hätt’ noch gerne was zu den Texten gesagt. Ich hab’ die Erfahrung gemacht mit

anderen Teamern, daß teilweise ein universitäres Denken da ist. Es werden zum Teil

Texte genommen, die an der Uni gelesen werden und die schon für Studenten schwer

zu verstehen sind. Da find’ ich es völlig verständlich, wenn Teilnehmer bei derartig

intellektuellen Texten zuklappen und nicht mehr lesen wollen. [erläutert, daß sie Texte

reduziert und mit Erläuterungen versieht, damit sie verständlich bleiben]

B: Das mache ich auch. Irgendwelche Texte aus der Uni nehm’ ich auch nicht. Aber es

gibt halt Themen, da muß man irgendwie mit Texten und Referaten arbeiten. Ich hatte

da so’ n Seminar, Multimedia -Veränderung der Arbeit, da ist wirklich so wenig Wissen

vorhanden, daß ich mich da stundenlang hinstellen müßte und Vorträge halten oder

eben Texte verteilen, wobei ich natürlich gucke, daß die verständlich sind.

C: Das war jetzt auch nicht auf jemanden persönlich bezogen, ich hab’ halt manchmal die

Erfahrung gemacht, was manche Studenten meinen, normalen Arbeitnehmern zutrauen

zu können, die im Prinzip ausspannen wollen und sich nicht das Hirn zermartern woll'n -

'ne Woche lang.

DL: Das wollte ich Dich noch mal fragen, wie Du das mit den Texten machst. Weil vorhin ja

gesagt wurde, Texte würden von den Teilnehmern abgelehnt, und Du machst ja auch

Englisch-Seminare. Da habe ich mich gefragt, ob man Englisch ohne Texte machen

kann?

C: Erst mal ist das ja nach vier Schwierigkeitsstufen gestaffelt, und dann hab’ ich natürlich

Texte, wo den Leuten das dann unter den Fingern kribbelt, daß die was dazu sagen

wollen, wo auch jeder mitreden kann (...)

D: Obwohl ich finde, mit den Texten ablehnen, find’ ich ganz normal. Wenn ich mir so

angucke meine Erfahrungen und die Typen hier im Bericht, dann find’ ich die schon

wieder. Ne, so Typen, die dann zu viert im Caravan ankommen, sich schon die Bierdo-

sen reingeknallt haben. Die wollen halt raus aus’m Betrieb, und die wollen eben Spaß
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haben, das find’ ich erst mal völlig o.k., ja. Ich mein, ich hab’ da auch schon mal bei VW

gearbeitet, und ich weiß nicht, wer da nicht völlig verblödet, der muß es vorher schon gewesen

sein. Wenn ich jetzt hier so sehe, “bildungsferne Leute” [bezieht sich auf den Bericht, d.V.],

was sollen die mit Texten anfangen? Das find’ ich schon ziemlich schwierig. Bei dem einen

Seminar ist so’ ne Schüler-Lehrer-Situation gewesen. Diese Vierertruppe, die waren dann

immer nur stark mit Sprüchen und so. Das war eben die Ebene, auf der sie Kontra geben

konnten. Und der Teamer hat dann so versucht, die über seine Themen dann, denen dann

intellektuell einen reinzuwürgen. Das war ‘n Machtkampf, der auf mehreren Ebenen ausgetra-

gen wurde und bildungsmäßig kommt natürlich dann überhaupt nichts bei raus.

(kurzes Schweigen)

A: Man hat’s ja meistens mit VW-Arbeitern zu tun, und die sind es einfach nicht gewohnt,

mit Texten zu arbeiten und sich anhand von Texten was zu erarbeiten. Die sind das

einfach nicht gewohnt, das haben die vielleicht noch nie gemacht.

(...)

In der Sequenz kommt das breite Spektrum der spannungsreichen Problematik in der Bildungs-

arbeit mit der typischen Teilnahmeklientel von ‘Arbeit und Leben’ zum Ausdruck. Die Be-

schreibung des Teilnehmerverhaltens (nicht zum Lesen zu motivieren, wenig formulierte

inhaltliche Erwartungen (“Konsumhaltung”), geringes ‘Niveau’, Motiv ‘Rauskommen’ - “Nacht-

schicht” statt “Thema”, ‘materiell’ statt ‘ideell’, ‘hedonistisch’ statt ‘asketisch’) ist dabei überwie-

gend unstrittig und deckt sich mit zentralen Befunden der Teilnehmerbefragungen, läßt aber

unterschiedliche Auslegungen und Deutungen zu. Die Enttäuschung, ja geradezu Ernüchterung

darüber (bis hin zur Ratlosigkeit, “wie man methodisch damit umgehen soll”), läßt zugleich

erkennen, welche Erwartungen eigentlich bestehen bzw. bestanden haben: Teilnehmer, die

wegen des Seminarthemas gekommen sind (‘ideell’ statt ‘materiell’), lesebereit sind, die zu

Beginn ihre inhaltlichen Erwartungen und Wünsche formulieren - ein Bild, das eher einer

bildungsorientierten bzw. ‘bildungsbeflissenen’ Gruppe entspricht, an der die Teilnehmer hier

auch gemessen zu werden scheinen. Im Verlauf der Diskussion kommen dann Beiträge, die

das Teilnehmerverhalten mit mehr Empathie und vor deren Arbeits- und Lebenshintergrund

beschreiben. So könnten die Unsicherheiten zu Seminarbeginn mit der insgesamt unge-

wohnten Situation zusammenhängen (“denn die wissen ja nicht, wen sie da vor sich haben”),

die erst eines gewissen ‘warming-ups’ bedarf. Am Ende steht selbst die geringe Bereitschaft,

sich mit Texten (dem ‘Non-Plus-Ultra’ jeglicher klassischer Bildungsarbeit) zu beschäftigen, in

einem anderen Licht. Beispielsweise gibt es durchaus andere Erfahrungen, nämlich daß es

diesen Teilnehmern bei der Arbeit mit Texten “unter den Fingern kribbelt”, wenn es nicht

abstrakt bleibt (wie das dagegen offenbar beim Thema Multimedia der Fall war: “Da ist wirklich

so wenig Wissen vorhanden”) und sie einen direkten Bezug dazu haben (Stichwort: ‘Verwertbar-

keit’). Somit wird schließlich ein anderer Zugang zu und ein anderes Interesse an Bildung

deutlich, nämlich sich typischerweise nicht “anhand von Texten etwas zu erarbeiten.” Letzt-

endlich zeigen sich hier in unterschiedlichen Ausprägungen milieutypische oder kulturelle

Differenzen zwischen Bildungsreferenten (die hier gewissermaßen ‘die andere Seite’ der

Kulturschranke symbolisieren) und Teilnehmern, was mitunter offenbar auch zu Spannungen

führen kann (“denen intellektuell einen reinzuwürgen...”). Inwieweit diese Differenzen hier

tatsächlich konsequent reflektiert sind oder nicht doch eine Perspektive ‘schlummert’, die ihren

‘defizitären’ und pauschalen Blick auf die Klientel der VW-Arbeiter behält (“wer da nicht völlig

verblödet, der muß es vorher schon gewesen sein”), bleibt zuweilen offen.  
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In jedem Fall stellt dieser Zugang zum Bildungsurlaub für die Teamer in mehrfacher Hinsicht -
Thema, Anspruchsniveau, methodische Gestaltung - eine Herausforderung dar, die ins-
besondere eine Sensibilisierung für die Perspektive der Teilnehmenden sowie die Reflexion der
eigenen Sicht bedingt. Wenn beispielsweise die Teilnehmer, wie häufiger berichtet wurde, zu
Beginn und im Laufe der Woche wenig Erwartungen formulieren und "dann am Freitag bei der
Abreise die Kritik kommt", so zeigt das, daß durchaus Erwartungen da gewesen sind, aber im
Laufe der Woche nicht ausgedrückt wurden. Für diesen Reflexions- und Austauschprozeß
nutzen die Teamer gerne das gemeinsame abendliche Zusammensitzen (bisweilen auch als
“abendliche Verpflichtung" beklagt), das sich dafür eignet, Barrieren und Berührungsängste
abzubauen.  

Gemeinsames abendliches Zusammensitzen mit den Teilnehmenden:

“Die abendliche Verpflichtung” ermöglicht 

• abends am Thema weiter zu diskutieren

• die Interessen der Teilnehmer auszuloten und ggf. in den Wochenplan mit aufzuneh-
men

• den Teamern, mehr über die Teilnehmer zu erfahren (wo die arbeiten, was die den-
ken usw.)

• den Teilnehmern, mehr über den Teamer zu erfahren, seine Einstellung zu bestimm-
ten Themen usw.

• Teilnehmern die Beteiligung, die sonst Schwierigkeiten haben, sich in der Seminar-
gruppe zu äußern 

6.3.5. Die kulturelle Schranke: 

Ein blinder Fleck in der Erwachsenenbildung?

Die Befunde zeigen, daß die Probleme bei der Vermittlung von Bildung oder politischer Bildung
- der Begriff wird bei vielen Befragten geradezu zur ‘kalten Dusche’ und läßt Atmosphäre und
Gespräche erstarren - mit der milieukulturellen Identität von Adressaten (Teilnehmer) und
‘Absendern’ (stellvertretend dafür stehen die Teamer und Referenten) zusammenhängen.
Letztere sind nicht zuletzt aufgrund ihrer eigenen ‘Bildungsnähe’ häufig auf bildungsaktivere
Teilnehmer eingestellt und beklagen die Motivation der Teilnehmer. Deren Distanzierung von
den intellektuell und kognitiv dominierten Bildungsformen (Texte bearbeiten, Referate er-
arbeiten, überwiegend im Seminar- oder Unterrichtsraum sitzen usw.) gehen einher mit dem
Wunsch, auch (politische) Bildungsurlaubsveranstaltungen alltagspraktisch verwerten zu
können. Die Vorlieben gelten daher besonders solchen Themen und Problemen, von denen
sich ein solcher Effekt erwarten läßt, wie im Abschnitt “Zielgruppen” beschrieben wird. 

Ganz aufgeschlossen wird das Problem aber erst, wenn man die Beziehung der Zielgruppen
zum ‘Feld der politischen Bildung’ noch umfassender in den Blick nimmt, in dem man die in
dem Bereich professionell Tätigen selbst mit einbezieht. 
Im Gegensatz zu anderen Bildungsveranstaltern, die ihre Teilnehmer überwiegend aus ohne-
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hin stärker an Bildung orientierten Milieus rekrutieren, wendet sich ‘Arbeit und Leben’ an
Gruppen, die zunächst ihre Bildungsinteressen von sich aus wenig bzw. gar nicht formulieren
und einfordern. Das Problem beginnt dabei bereits mit der Formulierung von Seminarkonzep-
ten. Sie müssen bestimmten offiziellen Richtlinien genügen, bei denen wiederum ein Bildungs-
und Politikbegriff eingeflossen ist, der eher auf bildungsaktive Gruppen abgestimmt ist. Die
mentalitätstypischen Strategien der von ‘Arbeit und Leben’ stark erreichten Gruppen, in der
Regel handarbeitend tätig bzw. aus handarbeitender Tradition kommend, sind gewohnheits-
mäßig nicht auf diese kognitiv-abstrakten ‘typischen’ Zugangsweisen von Bildung eingestellt.
Zum Teil, wie die differenzierten Zielgruppenporträts zeigen (Abschnitt 8.), distanzieren sie sich
auch von dem asketischen, d.h. methodisch-disziplinierten und ‘lustfeindlichen’ Charakter, mit
dem Bildung in der Regel verbunden wird. 
Zudem wird Bildung auch nicht nach rein ideellen Gesichtspunkten bewertet, wie das in die
intellektuellen Gruppen (nicht selten als traditionelle ‘Bewahrer’ eines bestimmten Bildungs-
gedankens) gerne tun. Nicht zufällig stehen diese ja auch in einer ‘bürgerlich-liberalen’ Traditi-
on (siehe unten). Aus ihrer Perspektive ist Bildung ‘an sich’ schon sinnvoll (Prinzip ‘l’art pour
l’art’) und ist gerade dann besonders ‘wertvoll’, wenn sie (vermeintlich) keinem Zweck dient.
Diese ‘intellektuelle’ Perspektive verschleiert gewissermaßen, daß auch dahinter ein Interesse
steckt. Sichtbar wird das, wenn die soziale Gruppe, die als ‘Bewahrer’ der Bildung auftritt,
ebenfalls im Sozialen Raum verortet wird (vgl. Abbildung 2). Dann können auch homologe
Bezüge ausgedrückt werden. 

6.3.5.1. Die Bildungsidee in sozialhistorischer Perspektive 

(Strzelewicz)

Im folgenden werden einige der Ausführungen von Strzelewicz (Strzelewicz u.a. 1973 [1966])
hervorgehoben, die für den hier beschriebenen Zusammenhang von Bedeutung sind. Nicht
zufällig hat er den empirischen Ergebnissen der bedeutenden Untersuchung ‘Bildung und
gesellschaftliches Bewußtsein’ einen sozialhistorischen Abriß der Bildungsgeschichte vorange-
stellt. 
Darin hebt er zunächst heraus, daß Bildung keineswegs interesselos als “aus sich selbst
einleuchtendes Prinzip” (ebd., S. 3) entstanden ist, sondern daß Bildung und die Definition
dessen, was damit gemeint ist, mit den Interessen einer sozialen Gruppe unmittelbar zu-
sammenhängt: “Die in der überkommenen Betrachtung meistens vorrangige Frage, was denn
Bildung ‘eigentlich’ sei und was der ‘wahre Kern’ der ‘echten’ Bildung genannt werden könne,
wurde durch die ganz andere Frage ergänzt, was diejenigen, die die Bildungsidee formulierten,
darunter verstanden und aus welcher Situation heraus ihre Bemühung um eine Leitlinie der
Erziehung, Lebensführung und Wissensverarbeitung geboren worden war” (ebd., S. 3, Her-
vorhebung im Original). So ist die konkrete Ausformulierung des Bildungsgedankens seit dem
18. Jahrhundert  eng mit der Entwicklung und dem ‘Schicksal’ der ihn tragenden bürgerlichen
Gruppen verbunden gewesen: “Die Modellformulierungen tragen also überall die Spuren
bürgerlicher Handschrift und wurden von der mit den aufsteigenden bürgerlichen Klassen
verbundenen oder von ihnen abstammenden Intelligenz durchdacht (...) In seiner Ausprägung,
Entwicklung und Fortwirkung zeigten sich die inneren Spannungen, von denen das Ideal und
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66 Vgl. zum Mechanismus dieser ‘Weltabwendung’ als Reaktion auf das erzwungene Entsagen auf
politischen Führungsanspruch der ‘Intelligenz’ auch Weber (1972, S. 306f). Er sah darin die Ursache
für die Disposition vieler Gebildeter für religiöse Bewegungen.

die gesellschaftliche Wirklichkeit der Gruppen erfüllt waren, die es formuliert oder akzeptiert
haben” (ebd. S. 9 und 11). Die spezielle Ausprägung des deutschen Bildungsidealismus mit
seiner starken und häufig romantisierenden Hervorhebung der “Innerlichkeit” und “Ästhetisie-
rung des Persönlichkeitsideals” (ebd., S. 15) haben nun, so Strzelewicz, mit den “inneren
Spannungen” zu tun, denen die “bürgerlichen Gruppen und ihre Intelligenz” in Deutschland im
19. Jahrhundert ausgesetzt waren. Sie konnten “ihren Wunsch nach politischer, ökonomischer
und kultureller Führung” (ebd., S. 14) weniger als die entsprechenden Gruppen in anderen
Ländern umsetzen. Die “Frustration” darüber wurde kompensiert mit einer Verschiebung der
Bildungsinhalte: Statt Gestaltung der ‘äußeren Welt’ rückte die Gestaltung der ‘inneren Welt’ -
eben in Form von ‘Innerlichkeit’ und ‘Ästhetisierung des Persönlichkeitsideals’ - in den Mittel-
punkt: “Aus der Frustrierung dieser Aspiration heraus hat das deutsche Bürgertum damals
mehr in Gedanken und in der Phantasie vollziehen müssen, was etwa die französischen oder
englischen bürgerlichen Gruppen zur gleichen Zeit in der gesellschaftlichen Realität bewirken
konnten” (ebd., S. 14).66 Die “Abwendung von der äußeren Welt” (ebd., S. 12) war verbunden
mit einer Abwertung und Verachtung der damit verbundenen ‘Gesetze’, von denen man sich
möglichst distanziert (“Abfall in Oberflächlichkeit, Halbbildung, Vermassung und Nivellierung”
(ebd., S. 25). In dieser Perspektive eines “kulturpessimistische[n] Blick[s] auf die Massengesell-
schaft” (ebd., S.29) tritt der emanzipatorische Charakter des Bildungsgedankens zurück. Die
‘wahre’ Bildung - “Herzensbildung” statt “Wissensbildung” - wird zu einem wichtigen Merkmal
sozialer Differenzierung (Bourdieu: Distinktion), geradezu unerreichbar für die Gruppen, die in
den Zwängen und Verpflichtungen der ‘stofflichen’ äußeren Welt ‘gefangen’ sind. Indem sie die
‘inneren Werte’ und die ‘Stilisierung der Persönlichkeit’ zu universellen, d.h. (unabhängig
von sozialen und gesellschaftlichen Zwängen) für alle erstrebenswerten und in gleicher

Weise gültigen Werte bestimmen, wird die soziale Bedingtheit dieser Wertorientierung demen-
tiert: “Oft wird der gesellschaftliche Sonderstatus der Gebildeten als eine nur ‘geistige’ oder
‘charakterliche’ Sonderung konzipiert, die nicht an bestimmte soziale Lagen gebunden ist”
(ebd. S. 11). So gelangen die ‘Gebildeten’ über Umwege doch noch an die Macht, indem sie
die mit der Herrschaft über die ‘innere Welt’ kompensieren, daß sie ihnen die stärkere Teilhabe
an der Macht über die ‘äußere Welt’ versagt wurde: “Die ‘Gebildeten’ als Gruppe glauben sich
aus der auf Machtverhältnissen beruhenden politisch-gesellschaftlichen Rangordnung heraus-
gehoben und eingegliedert in eine andere mit der politischen konkurrierende geistig-soziale
Rangordnung. An ihrer Spitze stehen die Gebildeten selbst als Elite. Bildung wird erstrebt, weil
vollzogene Bildung die Zugehörigkeit zu einer durch die ‘Gebildeten’ konstituierten Elite ge-
währt” (Weil 1930, zitiert nach Strzelewicz 1973, S. 17). 
Strzelewicz kritisiert eine so verstandene Freiheit der Person, in der als autonom suggeriert
wird, was in Wahrheit an gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen orientiert ist. Indem
diese spezifischen Bedingungen und Zwänge nicht mehr auf soziale Gruppen bezogen wer-
den, wird die Ungleichheit von Lebensbedingungen verschleiert: “Die Freiheit der Innerlichkeit
in der ästhetischen oder ‘rein geistigen’ Stilisierung bedeutete in dieser Perspektive Freiheit
gegenüber den Zwängen, denen die unteren Stufen der gesellschaftlichen Hierarchie ausge-
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setzt sind” (ebd., S. 30). Er fordert hingegen eine “sozial-differenzierende Bestimmung der
Bildung” (ebd., S. 31). Das schließt auch ein, das Verhältnis von ‘geistiger’ und ‘praktischer’
(also besonders beruflicher) Bildung anders zu bestimmen. Gerade die praktische “spezialisti-
sche Ausbildung, vor allem in der beruflichen Sphäre” wurde gegenüber der vergeistigten Form
der Bildung abgewertet als “eine Verkümmerung dessen, was spezifisch menschlich genannt
worden ist” (ebd., S. 33). Statt Abkehr von den “Rationalität der technischen Welt und der ihr
verhafteten Berufsentwicklung” gelte es, sowohl die Gefahren als auch die Chancen der
technisch-industriellen Entwicklung zu sehen. Beides muß von den Menschen und der Gesell-
schaft bewältigt werden, so daß “Technik und Berufswelt nicht als Gegensatz gegenüber der
‘wahren’ und ‘echten’ Bildung” erfahren werden müssen (ebd., S. 34). 
Schließlich wendet sich Strzelewicz dagegen, diese aus sozialhistorischer Perspektive entwi-
ckelte Sicht auf die Bildung mit Begriffen wie “Niveausenkung”, “Halbbildung” oder “Verfla-
chung” zu disqualifizieren: “Es dreht sich überhaupt nicht um Unterschiede in der vertikalen
Graduierung gleicher Wertmaßstäbe, nicht um Vollbildung und Halbbildung, nicht um höheres
oder niederes Menschtum, nicht um Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit, sondern um
den Gegensatz zweier verschiedener Werthaltungen im Hinblick auf die tatsächliche Ge-
staltung unserer menschlichen Welt und die Maßstäbe dieser Gestaltung” (ebd., S. 37).
Diese Ausführungen von Strzelewicz zeigen die Notwendigkeit, die Bildungsidee nicht als
normatives und universelles Ideal zu betrachten. Vielmehr zeigt sich, daß Bildung in einem
gesellschaftlichen und sozialen Kontext stand, der bis heute zu spüren ist. Die Inhalte und die
Funktion von Bildung hängen eng zusammen mit den Positionen und Beziehungen von

sozialen Gruppen und ihren zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Interessen, auf
Inhalte und Funktion von Bildung Einfluß nehmen zu können. Insofern läßt sich dieser Ansatz
aus den 1960er Jahren mit dem Milieu- und Habituskonzept verbinden und ergänzen. Mit dem
Blick auf die Mentalitäten und Milieus wird die subjektive Seite beleuchtet, die für die Frage der
Bewältigung gesellschaftlicher und sozialer Problemlagen gerade entscheidend ist.

6.3.5.2. Die Perspektive Bourdieus

Im Sozialen Raum Bourdieus steht Bildung nicht ‘schwerelos’ außerhalb der Gesellschaft,
sondern ist verbunden mit dem Milieu, das in diesem Bereich den Ton angibt. Diese Gruppe
der Hochgebildeten war und ist gewissermaßen in einer doppelten Position: Als der schwä-
chere Teil der gesellschaftlichen Elite ist sie in Auseinandersetzungen und Kämpfe mit anderen
Elitegruppen verstrickt und wird ‘dominiert’  (Bourdieu spricht von der dominierten und der
dominierenden Fraktion der ‘herrschenden Klasse’). In diesen Auseinandersetzungen (die
klassische Konstellation zwischen ‘Bildung’ und Besitz’) sind die Gebildeteten bemüht, ihrem
‘Kapital’ (der Bildung) mehr Geltung zu verschaffen, in dem sie versuchen, das Kapital der
anderen Elitegruppe (‘Besitz’) herabzusetzen: Bildung statt Besitz, Ideelles statt Materielles.
Gleichzeitig übt sie als bildungsorientierter Teil der Elite aber auch selbst Macht aus, z.B.
indem sie die Diskurse über das Geistige, Ideelle, Politische, Kulturelle usw. dominiert. Ange-
sichts dieser Möglichkeit, Normen für diesen Bereich als universalistisch zu definieren, neigt
diese Gruppe dazu, die Distanz zu den sozial weiter unten stehenden Milieus zu verkennen.
Diese sind in anderer Weise in strukturelle Zwänge des Sozialen Raumes eingebunden. Auch
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67 Zu diesem Verhältnis vgl. ausführlich Bourdieu 1987, bes. S. 147ff.

sie müssen sich behaupten und entwickeln dabei Strategien, die jedoch in den Gegensätzen
von ‘ideell’ und ‘materiell’ nicht aufgehen. Aus der Perspektive der Gebildeten sind die Milieus
auf den unteren sozialen Stufen ‘ungebildet’, ‘halb gebildet’, ‘materialistisch’ usw.; die ihnen
scheinbar fehlende Bildung wird ihnen als ‘Defizit’ angekreidet: “Die Inhaber des Monopols auf
den Diskurs in der Sozialwelt denken jeweils anders, je nachdem, ob sie sich selbst oder
andere (d.h. andere Klassen) denken. Sie halten sich selbst gern für idealistisch und die
anderen für materialistisch, sich selbst für liberal und die anderen für dirigistisch, und ebenso
logischerweise sich selbst für zweckorientiert und verstandesbetont und die andern für mecha-
nistisch” (Bourdieu 1987, S. 147).

‘Praktische Logik’ und ‘Intellektuelle Logik’
In der Bourdieuschen Perspektive ist die praktische Logik der intellektuelle Logik nicht untergeordnet.67

Vielmehr verweist er auf den ‘epistemologischen Bruch’ zwischen diesen beiden Ebenen (Bourdieu
1982, S. 728f): Menschen verhalten sich nicht so, wie sie sich nach kognitiv-logischen Kriterien
verhalten ‘müßten’, weil die ‘intellektuelle Logik’ oder ‘Ideologie’ zur alltäglichen Realitätsbewältigung
meist nur bedingt beiträgt. Das Problem ist, daß insbesondere intellektuell orientierte Gruppen (also:
‘Gebildete’), dieser intellektuellen Erkenntnisweise eine alleinige oder zumindest eine höhere Ra-
tionalität zusprechen. Das ist aber vor allem Ausdruck der Mentalität dieser Gruppen selbst. Problema-
tisch ist das deshalb, weil dieser ‘intellektuelle Blick’ häufig nicht mehr reflektiert wird, so daß Menschen
und Gruppen, die sich nicht so verhalten, wie sie es nach ideellen Kriterien tun ‘sollten’ (indem sie etwa
‘Ideelles’ und ‘Materielles’ gegeneinander aufwiegen), mehr oder weniger offen eine defizitäre Haltung
unterstellt wird - Interpretationen wie ‘irrationales Verhalten’, ‘falsches Bewußtsein’ oder ‘Verblendung’
zeugen davon.

Dieser künstlich konstruierte Dualismus zwischen Ideellem und Materiellem, dessen Polarisie-
rung Ergebnis ideologischer Kämpfe ist, durchzieht auch die Debatte der Erwachsenen- und
Arbeiterbildung, z.B. wenn häufig ‘Bildung’ und ‘Qualifizierung’ (bzw. ‘Ausbildung’, ‘Schulbil-
dung’ usw.) gegenübergestellt wird. Dabei gerät aus dem Blick, daß für die Milieus der ‘Volks-
klassen’, dieser vermeintliche Gegensatz nicht besteht, weil Ideelles und Materielles und eben
auch die damit verbundenen Bildungsorientierungen bei ihnen in irgendeiner Weise pragma-
tisch ausbalanciert werden müssen. Dieses Ausbalancieren gehorcht einer ‘praktischen Logik’
(Bourdieu) und ist weniger an abstrakten, rein kognitiv begründeten Idealen (‘kognitive’ oder
‘intellektuelle Logik’ - Bourdieu) orientiert, sondern an alltäglichen Notwendigkeiten. Politische
Bildungskonzepte sind auf diese ‘praktische Logik’ der weniger bildungsaktiven Milieus der
unteren Arbeitnehmermitte in der Regel nicht eingestellt. Die asketische und ‘vergeistigte’
Besetzung des politischen Bildungsbegriffs gründet darauf, daß in die Bildungsidee im all-
gemeinen und die politische Bildung im besonderen stärker die von der Intelligenz vertretene
‘kognitive Logik’ eingeflossen ist.
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6.3.5.3. Der Zugang zur Politik

Ähnliches gilt auch für Bezug den Zugang zur Politik bzw. ‘zum Politischen’. Die von Bourdieu
formulierte Perspektive (siehe Kasten) bedeutet demnach einen Bruch mit der Vorstellung
eines universellen, also für alle sozialen Gruppen gleichermaßen als Ideal definierten Zugangs
zu Politik und zur politischen Bildung. Die legitime, also allgemein anerkannte Haltung zum
Politischen - Bourdieu: die systematische politische Gesamtkonzeption - läßt sich somit
ebenfalls der Gruppe zuschreiben, die dieses Feld auch historisch immer zu besetzen versuch-
te. In der Idee der ‘persönlichen Meinung’ etwa, dieser “Erfindung des 18. Jahrhunderts”, die
in dem oben beschriebenen Prinzip der ‘systematischen politischen Gesamtkonzeption’
aufgeht, hätten sich “von Anbeginn die Interessen der Intellektuellen” (1982, S. S. 622 f)
widergespiegelt. 

Bourdieu unterscheidet drei Prinzipien der politischen Stellungnahme und Meinungsbildung (1982, S.
620ff).
(1) Das Klassenethos (Habitus), eine Art unbewußtes Klassenbewußtsein, das “auf alle Probleme des
Alltags in sich objektiv kohärente und mit den praktischen Postulaten eines praktischen Verhältnisses
zur Welt kompatible Antworten zu geben erlaubt” (Bourdieu 1982, S. 655). Dies bedeutet einen Bruch
mit der Vorstellung, daß nur reflektierte und kognitiv begründete ‘Statements’ politisch sind. Die
klassen- oder milieutypische Haltung zur Politik kommt vielmehr auch ‘aus dem Bauch’. Dies ist im
Sinne der ‘praktischen Logik’ auch durchaus angemessen, weil der Alltag in der Regel eher durch die
verinnerlichten als durch die reflektierten Prinzipien bewältigt wird. In Bourdieus Worten, weil die “die
Fähigkeit zur Meisterung der Praxis, die in den Alltagshandlungen und Alltagsentscheidungen (...)
sichtbar wird, weniger in den expliziten Prinzipien eines pausenlos wachsamen und in jeder Hinsicht
kompetenten Bewußtseins fundiert ist, als in den impliziten Denk- und Handlungsschemata des
Klassenhabitus - oder, wenn sich schon einmal an die grob vereinfachenden und einseitigen Formeln
der politischen Diskussion gehalten werden soll: eher im Klassen-Unbewußten als im Klassenbewußt-
sein” (ebd. S. 657). 
(2) Eine systematische politische Gesamtkonzeption, “d.h., ein System expliziter und spezifisch
politischer Prinzipien, die logischer Kontrolle und reflexivem Denken unterliegen” (ebd. S. 656). Damit
ist das besonders von Intellektuellen favorisierte und nach “herrschendem Definitionsraster” (ebd. S.
657) gültige Prinzip gemeint, das nach Bourdieu “im vollkommenen Gegensatz” zu den (im Klassenet-
hos generierten) “praktischen Handlungen, die von einem impliziten Prinzip aus, jenseits des >politi-
schen< Diskurses, hervorgebracht werden, (...) die (...) auf vorreflexive Weise arbeiten” (ebd.). Diese
beiden “Formen politischer Disposition” sind zwar nicht “mechanisch an eine Klassensituation gekop-
pelt”, stehen aber “in einem engen Zusammenhang mit ihr, vermittelt wesentlich über die materiellen
Lebensbedingungen”. 
(3) Eine Entscheidung zweiten Grades, “d.h. eine bewußte Ausrichtung der Antworten an eine durch
eine politische Partei ausgegebene >Linie<...” (ebd. S. 656). Dieses Prinzip begründet das Verhältnis
von Delegation und Mandat in der Politik, wobei Bourdieu hervorhebt, daß diese Delegierung wiederum
entweder aus der “praktischen Anerkennung seitens des Ethos” (also der ersten Disposition) als auch
auf reflektierten Entscheidung einer “Gesamtkonzeption” (also der zweiten Disposition) hervorgehen
kann.

Darüber hinaus spielt bei der Frage der politischen Betätigung der Status eine Rolle, d.h. die
Frage, ob man sich auf Grund seiner gesellschaftlichen Position legitimiert fühlt, sich explizit im
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politischen Feld zu betätigen. Auch dies hängt eng damit zusammen, daß die legitime Politik
auf das Prinzip der “systematischen politischen Gesamtkonzeption” abgestimmt ist. Benötigt
wird das “Gefühl, berechtigt zu sein, sich überhaupt mit Politik zu beschäftigen, ermächtigt zu
sein, politisch zu argumentieren, über Autorität zu verfügen, um über Politisches in politischen
Begriffen zu sprechen, also eine spezifische politische Bildung einzusetzen, d.h. explizit
politische Klassifikations- und Analyseprinzipien, statt von ethischen Prinzipien aus immer ad-
hoc zu antworten” (Bourdieu 1982, S. 639f). Dieses ‘ad-hoc-Antworten’, salopp gesagt eher
aus dem Bauch als aus dem Kopf, entspricht eher dem Prinzip bzw. Zugang des Klassenethos.
Für die auf der sozialen Stufenleiter unten stehenden Milieus ist das typisch; auch in unseren
Erhebungen wurde häufig ausgedrückt, daß Politik vor allem als eine Sache für ausgewiesene
Experten gesehen wird. Daraus begründet sich u.a. das Prinzip Delegation und Mandat in der
Politik. Wenn sich die Milieus zum Politischen distanziert verhalten, so drückt das zumeist die
Distanz zum Prinzip der systematischen Gesamtkonzeption aus, das sie nicht beherrschen.
Die Bourdieusche Position legt aber statt eines universalistischen Blicks die Betrachtung eines
je nach sozialer Gruppe relationalen Zugangs zum ‘Politischen’ nahe. Damit verbietet sich

gewissermaßen, andere politische Dispositionen vorschnell als ‘defizitär’ abzuwerten. Das
Problem ist aus dieser Perspektive, daß die politische Arbeitsteilung zu ‘Verselbständigungen’
geführt hat. Nur wer über eine spezifische politische Bildung verfügt, über “explizit politische
Klassifikations- und Analyseprinzipien”, darf sich berechtigt fühlen, sich am ‘politischen Spiel’
zu beteiligen. Indem dieses Prinzip der ‘systematischen Gesamtkonzeption’ als das einzig
legitime Prinzip für den politischen Diskurs etabliert wurde, ist es zum Distinktionsmittel
geworden. “Für diese strikte Politik bin ich nich. Weil, irgendwo widerspricht sich ja dann doch,
was man macht, und man kann dann so als einzelner Mensch gar nicht unbedingt mitreden,
sag' ich mir mal, ne”, so eine unserer Gesprächsteilnehmerinnen.

‘Bildungsurlaub’ und ‘politische Bildung’

Bildungsurlaub
• Assoziationen: sehr viele Äußerungen, überwiegend affektiv-spontan, überwiegend

positiv-zustimmend
• drei Hauptmotive: Rauskommen, Geselligkeit, Bildung
• Bedürfnis: alltagspraktischer Nutzen, kein abstraktes Wissen

Politische Bildung
• Assoziationen: wenig Äußerungen, überwiegend kognitive Reaktionen, oft kritisch-

ablehnend (trotz politisch engagierter Stichprobe)
• Befürchtung ‘intellektueller’ Überforderung, kulturelle Barrieren 
• häufige Wahrnehmung: ‘Politik ist nichts für uns’

Probleme
• Beachten der milieutypisch unterschiedlichen Zugänge zu Bildung und Politik
• Gefahr der Einschüchterung
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68 Mitarbeit: Gaby Olbrich.

69 Jeweils für das Jahr 1996.

70 Es handelt sich um die sogenannten ‘am Markt’ angebotenen Programmsegmente (zur Einordnung
vgl. Abschnitt 5.2. und 9.). Weitere regionalen und lokalen Veranstaltungen solcher Art der Regionen
Mitte (Hannover), Süd (Göttingen) sowie Braunschweig/Salzgitter, Osnabrück und beim Volks-
wagenwerk Hannover haben quantitativ weniger Bedeutung; überschlagsmäßig werden sie im
zusammenfassenden Abschnitt 7.3. dieses Teils erwähnt. Vgl. ausführlicher Abschnitt 9.)

71 Zu berücksichtigen ist dabei, daß diese Texte den Teilnehmenden bei der Anmeldung häufig nicht
bekannt sind. Die Anmeldung erfolgt häufig anhand von Listen, in denen nur Seminarthema, Datum,
Ort und Kosten genannt sind.

72 Die Kategorien Arbeiter bzw. Angestellte sind Formalkategorien, die unterschiedliche Tätigkeits-
bereiche oft überdecken. Sinnvoll wäre es, weitere Angaben wie Branche (Produktion, Verwaltung,
Dienstleistung, Sozial- oder Pflegebereich) sowie die ausgeübten Berufe bzw. Tätigkeiten ab-
zufragen.

7. Feinanalyse: Das Angebot unter der Lupe

Dieser Forschungsschritt68 diente dazu, vor dem Hintergrund der Befunde aus der qualitativen
Pilotstudie Angebot und Resonanz des Programms von ‘Arbeit und Leben’ kennenzulernen
und Einschätzungen zu den Teilnehmern und deren Vorlieben zu formulieren. Da es vornehm-
lich darum ging, Hypothesen zu entwickeln, beschränken wir uns bei der im folgenden vor-
gestellten Analyse exemplarisch auf die für das politische Bildungsurlaubsangebot von ‘Arbeit
und Leben’ bedeutendsten Programme69: das zentrale Programm der Landesgeschäftsstelle
in Hannover sowie das Programm der Region Wolfsburg, das besonders von Angehörigen der
Volkswagenwerke frequentiert wird.70 Dabei wurden die verschiedenen Seminare klassifiziert
und die Teilnehmerlisten der tatsächlich stattgefundenen Seminare untersucht.
Beim zentralen Programm orientiert sich diese Klassifizierung weitgehend an der von ‘Arbeit
und Leben’ vorgenommenen Einteilung in unterschiedliche Themenbereiche. Beim Programm
der Region ‘Ost’ erfolgte die Klassifizierung anhand der Themen und Ankündigungstexte aus
den Programmheften.71 Die Teilnehmerlisten enthalten neben einigen sozialstatistischen
Angaben (Geschlecht, Alter, Bildung) auch Angaben zu Betriebsgröße und beruflicher
Stellung.72 
Eingeflossen sind in die folgende Darstellung auch die Aspekte Tagungsort, terminliche
Plazierung sowie die Ausfallquote.

7.1. Das zentrale Programm der Landesgeschäftsstelle

Alle Veranstaltungen des zentralen Programms fanden als sog. stationäre Seminare, also mit
auswärtiger Unterkunft, statt. Die Einteilung nach Themenschwerpunkten erwies sich für diese
Klassifizierung weitgehend als trennscharf genug, um verschiedene Seminarkategorien und -
formen voneinander abzugrenzen. Dennoch ist der Hinweis wichtig, daß Interessierte ihre
Teilnahme keineswegs nur nach thematischen Gesichtspunkten abwägen. Tabelle 6 stellt die
Ergebnisse im Überblick dar.
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Ökologie
Die Seminare mit ökologischen Themen (Kosten: zwischen DM 250,- und DM 300,-) fanden
durchweg als stationäre Seminare und überwiegend in Naturlandschaften statt (teilweise
Unterbringung auf Segelboot). Häufig hat das Thema direkt mit der Umgebung zu tun (z.B.
“Mensch und Küste” in Wilhelmshaven), so daß Exkursionen von vornherein als Seminar-
bestandteil sinnvoll erscheinen.

Gute Nachfrage:

1996 vier Termine, kein Ausfall

Titel und Text sind relativ offen gehalten. Da-
durch wird nicht von vornherein durch ‘Schuld-
zuweisungen’ (etwa: “der Mensch als Naturzer-
störer”) ein ‘schlechtes Gewissen’ erzeugt, son-
dern es entsteht Neugierde, das Verhältnis
Mensch und Natur zu untersuchen. Die Unter-
bringung auf dem Segelschiff und die angekün-
digte Exkursion versprechen zudem ungewöhn-
liche Erlebnisse. Die Termine liegen günstig im

Früh- und Spätsommer.

Schlechte Nachfrage:

1996 zwei Termine, zwei Ausfälle

Der Text wirkt moralisierend und wirft viele
Probleme und Fragen auf, ohne daß Lösungs-
bzw. Anknüpfungspunkte angeboten werden.
Da offen bleibt, was in dem Seminar konkret
passieren wird, bleibt der Interessent mit einem
‘Haufen Fragen’ praktisch allein. Das Foto
symbolisiert mögliche durch den Text ausge-
löste Überforderungsängste: Angesichts dieses
“Sorgenberges” möchte man am liebsten die
Sinne verschließen und sich “die Tüte über den
Kopf ziehen”. Die Termine liegen relativ un-
günstig im Spätherbst.

Die Ankündigung läßt insgesamt eine Veranstaltung mit einer Mischung aus kognitiven und
erfahrbaren bzw. erlebbaren (also praktischen) Bildungsbestandteilen erwarten (angekündigte
Exkursionen, “anschauliche” Behandlung des Themas, Unterbringung auf Segelschiff etc.). 
Dieser Bereich hat die meisten Teilnehmer (durchschnittlich 14). Nur wenige Veranstaltungen
mußten wegen zu weniger Anmeldungen ausfallen. Nicht zufällig handelte es sich dabei unter
anderem um ein Seminar, das keinen Bezug zur Umgebung hatte und deren Ankündigung eine
Reihe von Problematisierungen enthielt (“Umweltbelastungen”, “Verpackungswahn”, “Sorgen-
berg”, “Gifte am Arbeitsplatz”, “krebserregende Stoffe”, “Treibhauseffekt”, “Wälder sterben”),
wodurch die Gefahr der Überforderung besteht. Das Thema Ökologie allein erklärt also



Soziale Milieus und Bildungsurlaub 93

73 Auch die im Rahmen von Praktika angefertigten Evaluationsberichte (1995 und 1996) brachten
dieses Ergebnis (vgl. Weyh 1996, Ioannidou 1997)

vermutlich nicht die Attraktivität dieser Veranstaltungen; hinzukommen muß die Möglichkeit,
beispielsweise durch Erfahrungen persönliche Bezüge zum Thema herzustellen (in Form von
systematischen Erkundungen). 
Die Teilnahmestatistik weist eine überdurchschnittlich junge Teilnahmegruppe aus. Erwarten
lassen sich sowohl Teilnehmende mit ‘ganzheitlichem’ Bildungsvorstellungen (kognitiv und
erfahrbar - moderne Milieus) als auch Teilnehmende, die besonders die ‘sekundären Elemente’
(Erholungs- und Erlebnisaspekte) schätzen und durch Hervorheben kognitiver Ausrichtung
überfordert werden (‘Bildungsferne’).  

Mensch und Lebensqualität 
Diese Veranstaltungen (DM 250,- bis DM 270,-) beschäftigen sich mit verschiedenen Fragen
und Problemen der persönlichen Lebensgestaltung (Partnerschaft, Freizeit, Alltagskonflikte,
Kommunikation, Umgang mit Emotionalität etc.). Die Ankündigungstexte lassen dabei erwar-
ten, daß die konkrete Gestaltung von den Wünschen und Bedürfnissen der Teilnehmenden
abhängt. Die inhaltliche Arbeit setzt an deren Lebensumständen und deren Bezug zum Thema
an, so daß sie sich abseits des Alltagsstresses selbst zum Thema machen können. Angedeu-
tet werden auch Methoden, die weniger kognitiv als (selbst-)erfahrungsorientiert sind (Nach-
denken, Selbstreflexion, Körpersprache, Sinnlichkeit). 
In diesem Bereich wurden (vermutlich wegen großer Nachfrage) zusätzliche Veranstaltungen
angeboten, was die Attraktivität unterstreicht.73 Im Gegensatz zum Durchschnitt bei ‘Arbeit und
Leben’ nehmen an diesen Veranstaltungen Frauen häufiger teil als Männer (vermutlich hängt
damit auch das höhere Niveau der Formalbildung und der größere Anteil von Angestellten
zusammen). 

Gute Nachfrage: 

1996 zwei Termine plus ein Zusatztermin

Titel und Text formulieren kein abstraktes Problem, son-
dern die konkrete Lebensgestaltung der Teilnehmenden.
Es wird kein feststehendes Programm angekündigt, das
es ‘abzuarbeiten’ gilt, sondern die Teilnehmenden kön-
nen Fragen und Probleme thematisieren und reflektieren,
die sie berühren und sind selbst als Experten gefragt.
Zudem wird angedeutet, daß das Seminar Zeit zum
Nachdenken und zur ‘Muße’ bietet und somit einen Kon-
trast zum Alltagsstreß darstellt. Gesellschaftliche Bezüge
werden nicht ausgeklammert, sollen aber (zunächst?) im
Hintergrund bleiben. Die gute Resonanz deutet darauf,
daß die terminliche Plazierung (Frühjahr und Winter)
sekundär ist. 
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74 Teilnehmer.

75 Lesebeispiel: Von 13 angebotenen Seminaren haben 10 stattgefunden.

76 ‘+’ steht für ‘überdurchschnittlicher Anteil’. 

Tabelle 6: Teilnahme am Zentralen Bildungsurlaubsprogramm 1996

Seminartyp Ausfall-
quote 

TN74

gesamt
Männer  Frauen weitere Merkmale 

der Teilnehmenden

Ökologie 10 / 1375 138 92
 (66%) 

46
(34%)

durchschn. 14 TN pro Seminar;
+ junge Leute (80% unter 40)

76

Mensch 
und 
Lebens-
qualität

7 / 9 87 36
(41%)

51
(59%)

durchschn. gut 12 TN pro Seminar;
+ Frauenanteil
+ Ältere (38% über 40 Jahre) 
+ Angestellte (54%), Öff. Dienst
+ Bildungsniveau (Realschule 50%)

Politik und
Gesellschaft

7 / 11 97 83
(86%)

14
(14%)

durchschn. knapp 14 TN pro Seminar;
+ Männer 
+ Ältere (34% über 40) 
+ Arbeiter (66%) 
+ Hauptschulabschlüsse (56%)
+ Großbetriebe (68%)

Kultur 2 / 9 22 12
(55%)

10
(45%)

durchschn. 11 TN pro Seminar; 
+ Frauen
+ Angestellte (nur 4 von 22 Arbeiter)
+ Öffentlicher Dienst (11 von 22) 
+ höhere Bildungsabschlüsse (nur 2
von 22 mit Hauptschulabschluß)

Recht 0 / 3

Gesamt 26 / 46
(57%)

344 223
(65%) 

121
(35%)

durchschn. rund 13 TN pro Seminar;
Alter: < 30 Jahre 34%, < 40 Jahre
70% > 40 Jahre 30% 
berufl. Status: 56% Arbeiter, 44%
Angestellte
Schulbildung: unteres bis mittleres
Bildungsniveau (Hauptschule 46%,
Realschule 32%, Fachabitur 5%, Ab-
itur 8%) 
Betrieb: Großbetriebe über 1000 Be-
schäftigte 59%, bis 1000 Beschäftigte
17%, öffentlicher Dienst 25%

Zu erwarten sind sowohl aktive Teilnehmende mit Interesse an Selbstreflexion (neben Frauen,
die vermutlich generell für solche Fragestellungen stärker sensibilisiert sind, auch modernere
Milieus mit Aufgeschlossenheit für ‘Emotionalisierungen’) sowie eher passive Teilnehmende,
die sich durch die Entspannungsanteile eine Entlastung von zu ‘kopflastiger’ Bildungsvermitt-
lung erhoffen. 
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77 Das gleiche Seminar wurde auch in der Region Wolfsburg dreimal angeboten und fand nur einmal
statt.

Politik und Gesellschaft
In diesen Veranstaltungen werden verschiedene mehr oder weniger aktuelle gesellschaftliche
Problembereiche oder Entwicklungen thematisiert (Steuerpolitik, Kriminalität, Wohnungsnot,
Zukunft der Arbeit, Rolle der Gewerkschaften, Computervernetzung usw.). Nach den Ankündi-
gungen lassen sich diese Seminare bezüglich ihrer Gestaltung noch unterteilen: 
Zum Teil werden die dort behandelten Probleme vermutlich ausschließlich oder überwiegend
abstrakt und kognitiv behandelt. Diese Veranstaltungen sind - außer bei sehr aktuellen The-
men wie Steuerpolitik oder Kriminalität - häufig ausgefallen (drei von sechs angekündigten
Seminaren), oder erreichten gerade die Mindestteilnehmerzahl. Die Teilnehmer waren älter als
der Durchschnitt, was auch an den angebotenen Themen liegen mag, die teilweise auf diese
Zielgruppe stärker zugeschnitten waren. 
Erwartet werden kann hier eine Gruppe mit traditionellen Bildungsvorstellungen (Bildung ist
eine Sache des Kopfes/Geistes), die ‘ganzheitlichen’ Methoden- und Themenvorlieben der
jüngeren Leute (Bildung hat mit Geist, Körper und Sinnlichkeit zu tun) möglicherweise skep-
tisch gegenüber ist. 

Wenig Resonanz:
1996 ausgefallen77 

Im Seminar sollen Gefahren und Möglichkeiten der
modernen Datenverarbeitung und Medien thematisiert
werden. Das an sich aktuelle Thema erscheint aber
insgesamt zu unspezifisch für Interessierte. Besonders
mit der offensichtlich rein abstrakten Herangehenswei-
se - statt Kombination mit praktischer Anwendung - wird
möglicherweise eine Chance vertan, für dieses an sich
aktuelle Thema mehr Menschen zu interessieren. Die in
den 1980er bis in die frühen 1990er Jahre noch weit
verbreitete kritische Position, die Computertechnik we-
gen möglicher Auswirkungen und Gefahren insgesamt
in Frage stellte, ist zunehmend einer Haltung gewichen,
in der es nicht um den grundsätzlichen, sondern den
‘richtigen Umgang’ mit dieser Technik geht. Auch Kriti-
ker der zunehmenden Vernetzung sind inzwischen
selbst häufig begeisterte Computeranwender, während
ausgesprochene ‘Computerfreaks’ durchaus nicht die
Gefahren der Technisierung ignorieren. Somit besitzt
die Veranstaltung vermutlich weder für die einen noch
für die anderen große Attraktivität.
 

Zum anderen Teil wird versucht, den Zugang zu den Themen und Problemen ähnlich wie bei
den ökologisch ausgerichteten Seminaren durch integrierte Exkursionen und praktische
Elemente zu erlangen. Diese Seminare erfreuen sich größerer Beliebtheit (nur eines von fünf
Seminaren fiel aus) und werden stärker von jüngeren Teilnehmern besucht. 
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Erwartet werden kann hier eine ähnliche Teilnahmegruppe wie bei den Seminaren mit ökologi-
schen Themen. 
Gemeinsam ist beiden hier unterschiedenen Seminartypen der überdurchschnittliche Anteil von
Männern (möglicherweise trauen sie sich eher die Kompetenz zu, in Fragen der ‘großen’ Politik
mitzureden). 

Kultur
Die hier zusammengefaßten Seminare sind inhaltlich und methodisch sehr heterogen. Thema-
tisch geht es sowohl um Kunst, Literatur und Medien (eher abstrakt-intellektueller Charakter)
als auch um das Kennenlernen von Kulturregionen (Praxis- und Exkursionsanteile). Die
geringe Attraktivität mag darin begründet sein, daß die typische Klientel von ‘Arbeit und Leben’
der ‘hohen’ Kunst und Kultur gegenüber distanziert ist und sich ein Verständnis davon nicht
zutraut. Von daher ist nicht verwunderlich, daß sich die wenigen Teilnehmer dieser Seminare
bezüglich der Formalbildung deutlich vom Durchschnitt unterscheiden. Fraglich ist darüber
hinaus, ob andere generell interessierte Zielgruppen über die Informationswege von ‘Arbeit und
Leben’ erreicht werden.

Recht
Alle drei hier angebotenen Seminare (Themen Mietrecht, Arbeitsrecht und Scheidungsrecht)
sind 1996 ausgefallen. Die Ankündigungen lassen ein Seminar erwarten, daß in erster Linie
über die jeweiligen Themen und die (politischen) Hintergründe aufklären will. Zwar wird
erwähnt, daß den Teilnehmenden auch eigene Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden
sollen, doch bleibt zu fragen, ob Aufklärungsbedarf über diese Themen (sofern er besteht) von
Interessierten in Bildungsurlaubsseminaren gesucht wird.

Hinsichtlich der ausgefallenen Seminare fallen zwei weitere Ergebnisse auf:
Bezüglich des Termins sind unabhängig von Thema und Ort alle am Jahresbeginn angebote-
nen Seminare ausgefallen (fünf Veranstaltungen von März bis Mitte April). Bezüglich des
Veranstaltungsortes sind alle Seminare ausgefallen, die in Wangerland (vier Veranstaltungen)
und im Naturfreundehaus Hannover (ebenfalls vier Veranstaltungen) stattfinden sollten. 

7.2. Das Programm aus der Region Wolfsburg

Unterschieden werden von ‘Arbeit und Leben’ in Wolfsburg ‘stationäre Seminare’ sowie ‘ambulan-
te’ und ‘Wohnbereichsseminare’, die jeweils ohne Unterbringung veranstaltet werden.
Stationäre Seminare (1996 fanden 17 von 29 angebotenen Veranstaltungen mit insgesamt 216
Teilnehmenden statt), für die teilweise auch überregional im zentralen Programmheft geworben
wurde, erreichen auch verstärkt Teilnehmer, die nicht bei den Volkswagenwerken beschäftigt
sind und haben dadurch einen höheren Frauenanteil.
Demgegenüber sind die ambulanten (1996 fanden 43 von 52 angebotenen Veranstaltungen
mit insgesamt 738 Teilnehmenden statt) und Wohnbereichsseminare (1996 fanden 13 von 15
angebotenen Veranstaltungen mit insgesamt 198 Teilnehmenden statt) fast ausschließlich von
Mitarbeitern der Volkswagenwerke besucht. Diese Seminare sind auch nicht immer in den
Programmheften angekündigt, sondern werden z.T. kurzfristig organisiert.
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78 Nicht berücksichtigt sind die Wohnbereichsseminare, für die keine Ankündigungen und Teilnehmer-
bögen verfügbar waren sowie einige Veranstaltungen für spezielle Zielgruppen (Gehörlose, Auszu-
bildende, ausländische Arbeitnehmer etc.).

In der folgenden Übersicht sind die Seminare anhand der Ankündigungstexte im Programmheft
nach inhaltlichen und konzeptionellen Kriterien klassifiziert worden.78 Als Kontrast sind die
EDV-Seminare separat ausgewiesen. Erfaßt und für die Analyse berücksichtigt wurde neben
den üblichen sozialstatistischen Angaben zudem, ob die Teilnehmenden zum ersten Mal am
Bildungsurlaub teilgenommen haben. Tabelle 7 gibt einen Überblick über die Ergebnisse.

Lokale und regionale Probleme: ‘Kleine Politik’
Diese Veranstaltungen thematisieren aktuelle politische und ökologische Problembereiche
(Standortfrage, Umweltverschmutzung, Stadtteilentwicklung etc.) in ihrer Bedeutung für das
persönliche Lebensumfeld der Teilnehmenden. Alle Seminare fanden ambulant, also nahe am
Wohnort statt (Kosten: DM 110,-). Die Formulierungen in den Ankündigungen lassen zwar
einerseits eine überwiegend kognitive Bearbeitung des Themas erwarten. Andererseits können
die Fragestellungen aber mit konkreten und erfahrbaren Lebensumständen in Verbindung
gebracht werden, so daß sie nicht abstrakt bleiben und die Teilnehmer gewissermaßen auch
zu Experten werden. Zudem scheinen sich Exkursionen für die meisten Themen anzubieten
(‘Expeditionscharakter’). 

Gute Nachfrage: 

1996 drei Termine in der Region Wolfsburg

Auch hier werden im Ankündigungstext zwar mehrere
Problembereiche angeschnitten. Da mit der Eingangs-
und Schlußfrage aber auf Lösungs- und Handlungs-
möglichkeiten für bestimmte (und den Teilnehmenden
vermutlich bekannte) lokale bzw. regionale Probleme
fokussiert wird, bleiben diese Fragen weniger abstrakt.
Da es nicht um die generelle Lösung ‘der Ökologiefra-
ge’ geht, dürfte weniger Sorge vor Überforderung be-
stehen. 

Die Veranstaltungen erfreuen sich einer guten Resonanz (zumal die in der Übersicht nicht
berücksichtigten und gut besuchten sog. ‘Wohnbereichsseminare’ thematisch teilweise ähnlich
ausgerichtet sind). Erreicht werden praktisch ausschließlich VW-Mitarbeiter und sehr viele
(jüngere) Männer. 
Erwartet werden können Teilnehmer, die relativ stark verwurzelt (‘bodenständig’, traditionell)
und für politische Fragen durchaus aufgeschlossen sind. Vermutlich besteht aber Distanz zu
ausschließlicher Abstrahierung.
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79 Beispiel: “Im Seminar wollen wir die Möglichkeiten und Gefahren der Gentechnologie diskutieren
und uns eine eigene Position zur Genomanalyse erarbeiten.”

Aufklärung: ‘Große Politik’
Diese Veranstaltungen (sowohl kostengünstig am Wohnort - DM 110,- - als auch ‘stationär’ mit
auswärtiger Unterbringung - DM 250,- bis DM 290,- - angeboten) beschäftigen sich mit gesell-
schaftlichen Problemen und Entwicklungen (Vernetzung und Datenschutz, Gentechnologie,
Zukunft der Industriearbeit, Mobilität, Ökologie, Fremdenfeindlichkeit etc.). In den Ankündigun-
gen bleiben die Fragestellungen teilweise abstrakt (intellektuell-problematisierende Formulie-
rungen, dadurch Gefahr der Überforderung). Teilweise wird versucht, Bezüge und Verbindun-
gen zum persönlichen Umfeld von potentiellen Teilnehmern herzustellen, wobei allerdings zu
fragen bleibt, ob dieser Zusammenhang nachvollziehbar wird. Insgesamt läßt sich ein trocke-
nes, ‘verkopftes’ und wenig lebendiges Seminar erwarten, bei dem unklar bleibt, was Inter-
essierte von der Teilnahme haben.79 

1996 ausgefallen

In der Ankündigung werden viele Fragen formuliert, mit de-
nen der Leser alleingelassen wird. Verwirrend ist auch die
Themenvielfalt, die in Text und Bild angesprochen wird.  Es
wird nicht deutlich, worum es schließlich gehen wird (Aus-
länderfeindlichkeit, Heimat, Mobilität usw.). Vermutlich sind
die Interessenten damit überfordert, zwischen den verschie-
denen Bereichen einen Zusammenhang herzustellen. Auch
der relativ frühe Termin dürfte freilich für die geringe Reso-
nanz eine Rolle gespielt haben.

Diese Veranstaltungen sind entweder sehr häufig ausgefallen oder haben mit geringer Teilneh-
merzahl stattgefunden. Auch stationäre (Nachteil: höhere Seminargebühren) Durchführung und
Ankündigungen in anderen Programmheften (dadurch wird das Angebot weiter gestreut)
konnten die Attraktivität dieser Veranstaltungen kaum erhöhen. Erwartet werden kann eine
Teilnahmegruppe mit traditionellen Bildungsvorstellungen (vgl. oben). 

Lebensgestaltung und Selbstreflexion
Bei diesen Seminaren (teilweise am Wohnort, teilweise ‘stationär’ angeboten) geht es um
Probleme des zwischenmenschlichen Zusammenlebens, Umgang mit Emotionalität, Selbst-
wahrnehmung und -erfahrung, Streß- und Konfliktbewältigung, Persönlichkeitsentwicklung,
Psychologie usw., während ‘große Politik’ allenfalls im Hintergrund bleibt. Neben der theoreti-
schen Bearbeitung werden häufig auch praktische und körperbetonte Herangehensweisen an
die Thematik angekündigt (z.B. Entspannungsübungen). Bei anderen Veranstaltungen wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Themen vor Ort von den Teilnehmenden selbst
bestimmt werden können.  
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80 Teilnehmer.

81 Lesebeispiel: Von 9 angebotenen Seminaren haben 8 stattgefunden.

82 ‘+’ steht für ‘überdurchschnittlicher Anteil’.

Tabelle 7: Teilnahme am Bildungsurlaubsprogramm Wolfsburg 1996

Seminartyp Ausfall-
quote 

TN80

gesamt
Männer  Frauen weitere Merkmale 

der Teilnehmenden

lok. und reg. 
Probleme
(‘kleine 
Politik’)

8/981 117 99
(85%)

18
(15%)

durchschn. knapp 15 TN pro Seminar;  
+ Männer
+ junge Leute (85% < 40)82

+ untere Bildungsabschlüsse

Aufklärung
(‘große 
Politik’)

3/12 30 25
(83%)

5
(17%)

durchschn. 10 TN pro Seminar; 
+ Männer
+ untere Bildungsabschlüsse

Lebensgestal-
tung und
Selbstreflexi-
on

13/20 179 92
(51%)

87
(49%)

durchschn. knapp 14 TN pro Seminar; 
+ Frauen 
+ über 40-Jährige (36%)
+ höhere Bildungsabschlüsse 
+ Angestellte, Öff. Dienst 
teilnehmende Männer sind jünger als teil-
nehmende Frauen;

Rhetorik 
und Kommuni-
kation

5/5 63 40
(63%)

23
(37%)

durchschn. knapp 13 TN pro Seminar; 
+ Frauen
+ mittlere Bildungsabschlüsse
+ Angestellte

Beratungs-
charakter

2/2 35 27
(77%)

8
(23%)

durchschn. 17/18 TN
+ junge Leute (nur 3 sind über 40)
+ Neulinge (11 von 35) 
+ ohne Schulabschluß (7 von 35, Durch-
schnitt: jeder Zehnte)

Gesamt 
(ohne EDV)

31/48
(64%)

424 283
(66%)

141
(34%)

durchschn. 13-14 TN pro Seminar;
Frauenanteil: ein Drittel
Alter: < 30 Jahre 36%, < 40 Jahre 75%, >
40 Jahre 25% 
berufl. Status: ca. vier Fünftel Arbeiter,
aber viele Seminare nur Arbeiter Schul-
bildung: etwa die Hälfte Hauptschule, rund
30% Realschule, 10% höhere Abschlüsse 
Neulinge: etwa jeder Sechste

nur EDV 22/22 410 337
(82%)

73
(18%)

durchschn. knapp 19 TN pro Seminar; 
+ Männer
+ junge Leute 
+ Neulinge (Grundkurse: jeder Vierte) 
+ untere Bildungsabschlüsse

Gesamt 
(mit EDV)

53/68
(75%)

834 620
(74%)

214
(26%)

durchschn. 16 TN pro Seminar; 
Frauenanteil: ein Viertel 
berufl. Status: ca. 90% Arbeiter
ansonsten ähnliche Durchschnittswerte wie
Gesamt ohne EDV 
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Gute Nachfrage:

1996 drei Termine, ein Ausfall

Das Seminar verspricht viel Praxis und wenig Theorie.
Teilnehmende, die an Körperarbeit, Selbstreflexion usw.
interessiert sind, werden vorab wenig durch intellektuelle
Schranken abgeschreckt. Die Hälfte der Teilnehmenden
waren Frauen. Termin und Ort spielten offenbar nur eine
untergeordnete Rolle. 

Diese Veranstaltungen haben insgesamt viele Teilnehmende erreicht, wenngleich etliche
Seminare auch ausgefallen sind. Der Anteil der Frauen, das formale Bildungsniveau wie auch
der Anteil derjenigen, die nicht bei VW beschäftigt sind, liegen deutlich über dem Durchschnitt
(dabei spielt sicher eine Rolle, daß für die Termine mit auswärtiger Unterbringung häufig
überregional geworben wurde). Tendenziell läßt sich sagen, daß der Anteil von Frauen größer
wird,  je stärker die Ankündigung auf eine ‘psychologisierende’ und selbstreflexive Ausrichtung
schließen läßt. 
Zu erwarten sind auch hier wieder zum einen Teilnehmer, für die Bildung als individuelle
Persönlichkeitsentwicklung selbstverständlich Geist und Körper ansprechen sollte. Zum
anderen könnten auch Teilnehmer angesprochen sein, denen der mitunter zwischen den
Zeilen formulierte ‘Entspannungscharakter’ dieser Veranstaltungen (“fernab aller Hektik des
Alltags”, “bitte bequeme Kleidung und Decken mitbringen”) entgegenkommt, weil ihnen eine zu
sehr ‘verkopfte’ Seminargestaltung nicht behagt (trocken, anstrengend, langweilig usw.). 

Rhetorik und Kommunikation
Auch diese Veranstaltungen beinhalten selbstreflexive Elemente und bieten den Teilnehmern
die Möglichkeit, eigene Erfahrungen und Vorstellungen ‘einzubringen’. Allerdings wird außer-
dem angekündigt, daß in dieser Seminarwoche bestimmte Techniken vermittelt werden sollen
(“Aufbau einer Rede bzw. eines Kurzvortrages”, “Moderationstechniken”). 
Angesprochen sein könnten sowohl Teilnehmer, die wie vorher beschrieben an Persönlich-
keitsentwicklung interessiert sind, als auch solche, denen eher an der Vermittlung von (privat,
politisch oder beruflich) nutzbaren Rede- oder Kommunikationstechniken liegt, denen im Alltag
sowie in vielen Tätigkeitsbereichen eine zunehmende Bedeutung zukommt. 
Diese Veranstaltungen (drei von vier waren mit auswärtiger Unterbringung) waren recht gut
nachgefragt. Die Teilnahmestatistik weist eine Teilnehmergruppe aus, die derjenigen des
Seminartyps ‘Lebensgestaltung und Selbstreflexion’ ähnelt.

Beratungscharakter
Obwohl es sich hierbei nur um ein Seminar handelt (das an zwei Terminen jeweils am Wohnort
durchgeführt wurde), wird es hier separat aufgeführt. Es unterscheidet sich von anderen
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83 Interessant wäre daher zu überprüfen, ob diese Teilnehmende später auch an anderen Veranstal-
tungen teilnehmen.

dadurch, daß in der Ankündigung relativ offen auch ein Beratungsangebot versprochen wird.
Angesprochen sind dadurch besonders Menschen, die in finanziell prekäre Lagen geraten sind
oder sich davon bedroht sehen (kein Teilnehmerbeitrag!). Der relativ hohe Zuspruch zeugt
davon, daß angesichts der problematischen Wirtschaftsentwicklung dieses Thema für viele von
hoher Brisanz ist. 

Zudem können die sozialstatistischen Merkmale
dieser Teilnehmer (geringe Formalbildung, relativ
viele ohne Schulabschluß, relativ viele Bildungs-
urlaubsneulinge) als Indizien dafür gelten, daß mit
diesem Unterstützungsangebot tatsächlich stärker
bildungsferne und -ungewohnte Teilnehmer er-
reicht werden konnten. Dabei bleibt zu fragen, in-
wiefern diese Teilnahmegruppe über das Bera-
tungsangebot hinaus für weitergehende Problema-
tisierungen zu gewinnen ist. Da Bildungsurlaubs-
angebote sich ausdrücklich nicht auf Lebensbera-
tung beschränken dürfen, bleibt ein solches Ange-
bot immer ein gewisser ‘Drahtseilakt’ zwischen
Teilnehmererwartungen und Bildungsvermittlung.

EDV-Seminare
Diese Veranstaltungen fanden ‘ambulant’ in verschiedenen Orten der Region Wolfsburg statt.
Die meisten (13) Seminare waren Grundkurse für Anfänger, weitere sieben Aufbaukurse und
zwei Veranstaltungen waren sogenannte Fachkurse, in denen Spezialkenntnisse an Fort-
geschrittene vermittelt werden. Zwar sollen in diesen Veranstaltungen auch Auswirkungen der
neuen Technologien (auf Arbeit, Alltag, Politik usw.) beleuchtet werden, doch stehen die
Vermittlung von Grundkenntnissen und das praktische Üben am PC im Mittelpunkt. Auch bei
den Teilnehmenden kann erwartet werden, daß das Erlernen von Fertigkeiten im Umgang mit
dem Rechner (evtl. Informationen zum Kauf des ‘richtigen’ Rechners) im Vordergrund steht,
während das Problematisieren der Folgen der zunehmenden Technisierung und Vernetzung
für die Teilnahme an der Veranstaltung nicht ausschlaggebend sein dürfte. 
Auffallend ist, daß relativ viele der Teilnehmenden zum ersten Mal ein Bildungsurlaubsseminar
besucht haben (bei den Grundkursen ist das jeder Vierte). Es gelingt also mit diesen Ver-
anstaltungen, neue (überwiegend junge) Teilnehmer mit zumindest partiell anderen Motiven
(stärker an Anwendungen und Fertigkeiten orientiert statt an kommunikativen Aspekten) zu
erreichen.83 Aus anderer Perspektive läßt sich aber auch sagen, daß die meisten Teilnehmer
dieser Veranstaltungen (drei Viertel) durchaus schon über Erfahrungen mit Bildungsurlaub
verfügen, die sie vermutlich nicht in anderen EDV-Seminaren gemacht haben. Für sie gilt, daß
Teilnahme an EDV-Veranstaltungen nicht heißt, daß an anderen Themen und Veranstaltungen
kein Interesse besteht. 
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7.3. Zusammenfassung

Die exemplarische Analyse der beiden Programmangebote bestätigt auf den ersten Blick die
verbreitet geäußerte These, daß gerade Seminare zur sog. ‘klassischen’ politischen Bildung
nur auf geringes Interesse stoßen, während dagegen Seminare mit ökologischen Inhalten,
solche zu Fragen der persönlichen Lebensgestaltung und Veranstaltungen, die praktische
Kenntnisse vermitteln, relativ gut besucht werden. Diese Tendenzen werden auch durch die
pauschalen Teilnehmerstatistiken anderer hier nicht ausführlich dargestellter regionaler
Angebote von ‘Arbeit und Leben’ bestätigt:

• Beispiel Osnabrück: Gut besucht ist der dortige Schwerpunkt EDV sowie die dort
organisierten Angebote im Bereich Ökologie und Rhetorik.

• Beispiel Göttingen: Gute Nachfrage besteht bei den dort konzipierten Veranstaltungen
mit ökologischen Inhalten, während Themen aus den traditionellen gewerkschaftlichen
Bereichen Arbeit und Politik nur wenige Interessenten finden.

• Beispiel VW Hannover-Stöcken: Wenig Teilnehmende finden sich bei Seminaren, die
sich mit politischen und sozialen Fragen beschäftigen, während mehr Interessenten bei
den Themen Naturschutz, Rhetorik, EDV und neuerdings Englisch sind. 

Allerdings sind es nicht die inhaltlichen Ausrichtungen allein, die diese Tendenzen  erklären. So
sind ökologische Seminare deswegen beliebt, weil sie durch Exkursionen in die Natur eine
praktische und anschauliche Bildungserfahrung ermöglichen und einen Erlebniswert be-
kommen. Wenn sie sich auf die Vermittlung rein abstrakter Zusammenhänge konzentrieren,
verlieren auch sie an Attraktivität. 
Seminare zur Lebensgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung bieten für Teilnehmende die
Möglichkeit, eigene Erfahrungen einzubringen und zu thematisieren. Die Teilnehmenden
nehmen Erkenntnisse über sich selbst mit nach Hause. 
EDV-Seminare (wie auch Englisch, Rhetorik etc.) vermitteln praktische Kenntnisse, die für das
‘Leben nach dem Seminar’ hilfreich sind. Das Thema EDV ohne praktische Anteile dagegen
besitzt wenig Attraktivität. 
Die geringe Resonanz auf Veranstaltungen, die sich mit politischen Fragen beschäftigen, hängt
somit vermutlich nicht nur mit den Inhalten zusammen, sondern damit, wie und welche politi-
schen Inhalte den Teilnehmenden angeboten werden. Häufig erscheinen sie als zu abstrakt,
sind wenig anschaulich, versprechen eine ‘trockene’ (‘kopflastige’) Woche; somit kommen sie
einerseits dem praktischen Zugang vieler Teilnehmender zu wenig entgegen und bieten
andererseits zu wenig für modernere und häufig jüngere Teilnehmer, die viel Wert auf Möglich-
keiten der autonomen Mitgestaltung in den Veranstaltungen legen.  
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Programmangebot und Teilnehmerschwerpunkte

gute Nachfrage
• Ökologie-Seminare, stationär in Naturlandschaft, Exkursionen und Praxisanteile:

junge Teilnahmegruppe
• Seminare zu Persönlichkeitsentwicklung, Selbstreflexion und Lebensgestaltung: ho-

her Frauenanteil, Formalbildung über dem Durchschnitt
• Rhetorik und Kommunikation: hoher Frauenanteil, Formalbildung über dem Durch-

schnitt
• Ambulante Seminare zu Themen mit lokalem oder persönlichem Bezug (‘kleine Poli-

tik’): viele Männer
• EDV-Seminare: viele Männer, viele junge Leute, viele ‘Neulinge’
• Seminare mit Beratungscharakter für prekäre Lebenslagen: bisher kaum angeboten,

könnte für Bildungsferne von Interesse sein 

problematische Nachfrage 
• Seminare mit Aufklärungscharakter zu politischen, sozialen, ökologischen Themen

sowie zu Rechtsfragen (überwiegend kognitiv): viele Männer und Ältere
• Kunst- und Kulturthemen mit relativem hohem Anspruchsniveau: viele Frauen, hö-

here Bildungsabschlüsse

Weitere Kriterien
• Termin: hohe Ausfallquote im Februar und März
• Ort: höhere Ausfallquote bei bestimmten stationären Seminaren

(mögliche Gründe: unattraktive Themen, zu hohe Kosten, be-
stimmte Tagungshäuser); geringe Ausfallquote bei ambulanten
Seminaren

8. Zielgruppenprofile
8.1. Die Stammklientel
8.1.1. ‘Die Traditionellen’ - der alte Kern

Betrachtet man diese Gruppe von Teilnehmenden, so scheint aus Sicht von ‘Arbeit und Leben’
die Welt noch in Ordnung. Die Gewerkschaft - vertreten durch die entsprechenden Institutionen
und Personen - ist ‘legitimer’ Vertreter der Arbeitnehmer und deren Ansprechpartner. Dieser
vertrauensvollen Vertretungsbeziehung, in der die Zuständigkeit für bestimmte Bereiche oder
Probleme an Experten delegiert wird, denen dafür die nötige Kompetenz zugestanden wird
(‘Klient - Patron’), entspricht die häufige Personalisierung von Vorgängen (typische Äußerun-
gen: “der Müller hat die Freistellung [zum Bildungsurlaub] genehmigt”; “wenn das nicht läuft
[wenn zu wenig Teilnehmer da sind], dann kümmert sich der Schmidt darum”; “der Albrecht hat
den Bildungsurlaub gekürzt, der Schröder hat das rückgängig gemacht” usw.). Häufig sind
oder waren sie über die Mitgliedschaft in Gewerkschaften hinaus auf unterer Ebene in Gremien
der Arbeitnehmervertretung engagiert (besonders die Älteren dieser Gruppe). Nicht ausge-
schlossen ist dabei allerdings, daß aus negativen persönlichen Erfahrungen Distanz gegenüber
Betriebsrat und/oder Institutionen besteht. Als generell bildungsaktive bzw. -interessierte
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Teilnehmer dürften sie andere (von sich aus weniger aktive) Kollegen zum Bildungsurlaub
‘mitgezogen’ haben bzw. mitziehen, die dann selbst im Seminar ‘unauffälliger’ bleiben und
weniger in Erscheinung treten.  
Bildungsurlaub ist für sie ein erkämpftes Recht der Arbeitnehmer, mit dem sie den Zugang zu
Bildung und Informationen bekommen, der ihnen als Industriearbeitern (was die meisten sind)
häufig erschwert oder vorenthalten ist (Bearbeiten von Defiziten). Insofern ist Bildungsurlaub
ein legitimer Anspruch, eine Woche ‘mal rauszukommen’ ist auch Ausgleich dafür, daß man
ansonsten durch die Belastungen des Arbeitsalltags (häufig: Schichtarbeit) weniger Möglich-
keiten zur ‘Teilhabe’ hat.
Dem ausgeprägten disziplinierten Pflichtethos entsprechend ist es dabei allerdings selbstver-
ständlich, in der Seminarwoche ernsthaft das Thema zu bearbeiten und nicht nur “‘ne Woche
Remmi-Demmi zu machen”. Die jüngeren dieser Gruppe scheinen weniger stark das Pflichtet-
hos verinnerlicht zu haben und zeigen weniger Verbundenheit mit der Arbeitnehmervertretung.
Geschätzt wird darüber hinaus das (abendliche) gesellige Zusammensitzen in gemütlicher
Runde, wobei der Spaß nicht zu kurz kommen darf. Dabei ist man interessiert, Kollegen aus
anderen Abteilungen und Werken kennenzulernen. Bedauert wird teilweise, daß dabei die VW-
Angehörigen häufig unter sich bleiben. 

Karl (48): “So spezielle Seminare, das ist was Interessantes”

Karl ist 48 jahre alt und als Werkzeugmacher bei VW tätig. Er lebt mit seiner Frau, die Kran-
kenschwester ist, im eigenen Haus in einer Kleinstadt. Sie haben einen 25jährigen Sohn. Karls
Vater war Tischler, seine Mutter Hausfrau. 

“man darf selber entscheiden, wie man’s macht und so”

Nach dem Realschulabschluß hat Karl wie sein Vater eine Tischlerausbildung gemacht, ist
heute aber als Werkzeugmacher im VW-Werk tätig. Er war vorher fünf Monate arbeitslos und
beschritt dann “den finanziellen Weg”, um sich “‘nen Jugendtraum” zu erfüllen, nämlich “hier
meine Hütte” zu bauen. Längere Zeit war er in einer Abteilung, wo er sehr unter den Arbeits-
bedingungen gelitten hat: “Die Emissionswerte, die waren katastrophal”. Ein Jahr lang hat er
um seine Versetzung gekämpft, “habe gesehen, daß ich da rauskomme, weil die Allergien und
so”, und mußte sich dabei mit vielen Leuten “anlegen.” Sein jetziger Arbeitsplatz ist “ganz gut”,
wie er sagt. “Es kommt immer auf’s Umfeld drauf an, und das paßt”, begründet Karl und meint
zum Beispiel die Kollegen. Wichtig ist ihm aber auch ein gewisser Entscheidungsspielraum,
den er bei seiner jetzigen Tätigkeit  hat: “Man macht eigenständig, man darf selber entschei-
den, wie man’s macht und so, ist alles in Eigenverantwortung.” Vom Betriebsrat ist er sehr
enttäuscht, weil er von dort keine Unterstützung bei seinen Bemühungen zur Versetzung
bekommen hat: “Das schneidet tief ein.” 

“Gewisse Regeln sind drin”

In der Freizeit ist ihm vor allem wichtig, “daß ich meine Ruhe nach der Arbeit hab’.” Dennoch
ist er recht aktiv. Fotografieren, “man geht in’s Theater”, sich mit dem neuen Computer be-
schäftigen, den Freundeskreis pflegen (er trifft sich z.B. regelmäßig zum Kartenspielen mit “so
mehr Saufkumpels”) - das zählt Karl zu seinen Hobbys. “Gewisse Regeln sind drin”, meint Karl
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zu seiner Freizeitgestaltung. Trotzdem er recht vielen Interessen in seiner Freizeit nachgeht,
“ist das nicht mein Lebensziel”, schränkt er ein. Bei den Arbeiten am eigenen Haus kann er als
gelernter Tischler oft sein handwerkliches Geschick unter Beweis stellen, besonders bei den
Holzarbeiten. Er hat zwar in den letzten Jahren einen Bootsführer- und Segelschein gemacht,
aber ein Vereinsmensch ist er nicht, denn “das behagt mir nicht, da möchte ich lieber frei sein.”
Sein Motto lautet: “Immer versuchen, einigermaßen unabhängig zu sein.” Anders dagegen,
wenn es um politisches Engagement geht. In der Gewerkschaft ist er aktiv und auch in der
SPD “macht man rum”. Seit einiger Zeit arbeitet er dort an einer Zeitung mit. “Das sind so
Sachen, um sich einigermaßen fit zu halten, geistig, und das man noch was anderes hat, ‘n
ganz anderes Metier”, meint Karl. Eine Herausforderung ist für ihn dabei, daß er seine Schreib-
kenntnisse auffrischen muß, “weil man einfach aus der Übung ist.”

“Da hab’ ich keine Perspektive”

Karl hat sich zwar “mittlerweile alles angeschafft, was man haben wollte” (z.B. ein Haus, ein
Segelboot oder kürzlich einen Computer) und dabei immer Wert drauf gelegt, “daß ich es mir
erst verdient habe.” Im Moment plagen ihn allerdings einige Sorgen. Sein Sohn hat Probleme,
einen Job zu bekommen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist deshalb für ihn “‘n ganz schlimmes
Problem.” Auch seine Frau hat kürzlich ihren Arbeitsplatz verloren. Wenn er an die Zukunft
denkt, ist er nicht zuletzt deshalb pessimistisch. “Da hab’ ich keine Perspektive”, äußert er
etwas resigniert. 

“So spezielle Seminare, das ist was Interessantes”

Mehrmals hat Karl bereits an Bildungsurlauben teilgenommen, sowohl stationär als auch ‘vor
Ort’, und dabei unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Positiv ist für ihn, “daß man mal
rauskommt aus dem Trott”  und “Leute kennenlernt, also andere Denkweisen, das ist das
Wichtigste.” Deswegen “kommt es immer auf die Leute drauf an”, wie ein Bildungsurlaub
verläuft. Teilnehmende, die  “nur ‘ne Woche überbrücken wollen”, passen nicht in sein Bild.
Häufig sieht er das bei “jungen frustrierten” VW-Arbeitern, die er teilweise als “renitent” und
“aufsässig” erlebt hat. Diesen “Schichtgesichtern” sei die Schichtarbeit nicht nur “ins Gesicht
geschnitten“, sondern “das war denen auch in Kopp geschnitten.” Aber auch das Thema spielt
eine nicht unerhebliche Rolle beim Bildungsurlaub. Es sollte “schon etwas straffer” sein: “So
spezielle Seminare, das ist was Interessantes.” Damit meint er zum Beispiel ein Seminar zum
Thema Fotografie und Gesellschaft, zumal Fotografieren zu seinen Hobbys zählt: “So was ist
positiv, wenn’s einen denn auch interessiert.” 

“‘n gewisses Konzept”

Dagegen findet er weniger ‘handfeste’ Themen, die sich mit dem ‘Mensch sein’ beschäftigen,
zu “schwammig, nichtssagend”. Besonders, wenn dann außerdem noch mit neuen Methoden
gearbeitet wird, wie etwa Wandzeitungen, die für ihn “kinderhaft” sind oder auch manche
Formen von Gruppenarbeit, die er auch schon mal als “abstoßend” empfunden hat. Überhaupt
sollten die Teamer nicht nur gut vorbereitet sein, sondern auch “‘n gewisses Konzept” haben,
“auch detailliert, auch mal schriftlich so was”, damit ihnen das nicht “aus dem Ruder läuft.” 

Die Kosten des Bildungsurlaubs hält Karl für gerechtfertigt, “das paßt schon”, wie er es aus-
drückt. Einen gewissen Preis muß der Bildungsurlaub auch schon haben, “sonst ist die Qualität
ja auch recht platt.” Die Unterbringung beim Bildungurlaub ist zwar “an und für sich sekundär”,
aber Karl hat gerne “so’n Bereich, in den man sich zurückziehen kann.” Ein Einzelzimmer mit
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Dusche “sollte schon” da sein, denn man hat “‘n gewisses Umfeld, da wohnt man drin und da
möchte man dann auch rein.” 

“Das politische Bewußtsein, das wird irgendwie dann wahrscheinlich geschärft, wenn es so
richtig ans Portemonaie geht”

Um die Informationen zum Bildungsurlaubsprogramm kümmert Karl sich selbst. Daß nur recht
wenige teilnehmen, liegt seiner Meinung nach vor allem daran, daß viele einfach kein Interesse
daran haben: “Wenn einen nix interessiert, dann interessiert einen nix.” Bedauerlich ist für Karl,
daß es engagierten Leuten manchmal auch schwer gemacht wird. Die Gewerkschaft zum
Beispiel ist “irgendwie ein in sich geschlossener Haufen”, der “fremde Ideen abblockt.” Auch
bei der Politik und der politischen Bildung läuft das seiner Meinung nach ähnlich. Die politische
Bildung müßte “gesteigert werden”, aber die “politische Denkweise interessiert viele nicht.“ Das
liegt für Karl daran, daß viele “doch nur gute Zeiten erlebt” haben. “Geschärft” wird das
“politische Bewußtsein” erst, “wenn es so richtig ans Portemonaie geht”, erläutert er.

Das dargestellte Fallbeispiel entspricht in vielerlei Hinsicht diesem Typus. An die berufliche
Tätigkeit werden Ansprüche gestellt, die notfalls auch zielstrebig und mit langem Atem verfolgt
werden. Aber diese Ansprüche werden zugleich pragmatisch mit anderen Notwendigkeiten
abgewogen: Für den Traum der “eigenen Hütte” wird der “finanzielle Weg” beschritten. Defizite
im beruflichen Alltag werden in der Freizeit durch Hobbys und Arbeiten am Haus kompensiert.
Die Devise, sich alles, was man sich gönnen will, erst “zu verdienen”, spricht für ein ausgepräg-
tes asketisches Pflichtethos: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Auch das trotz Enttäu-
schungen, die “tief einschneiden”, praktizierte politische und gewerkschaftliche Engagement
scheint dieser Haltung zu entspringen, wobei auch dabei mit dem Nützlichen zugleich das
Angenehme verbunden wird (“sich geistig fit zu halten”). Deutlich wird daran, daß politisches
Engagement kein abstrakter Selbstzweck ist, sondern auf die persönliche Situation bzw.
Erfahrung bezogen wird - offenbar auch in Erinnerung an schlechte Zeiten, die das Bewußtsein
“schärfen”. 

In den Vorlieben für den Bildungsurlaub kehren diese Züge wieder: Bildung wird auf den
praktischen Nutzen hin betrachtet, auf eigene Interessen, klar umrissen und nicht “schwammig”.
Abgrenzung erfolgt gegenüber (wohl eher jungen) Teilnehmern, die aus seiner Sicht den
Genuß offenbar vor die ‘Pflicht’, nämlich die ernsthafte Arbeit am Thema, stellen. Der Wunsch,
andere Leute und “Denkweisen” kennenzulernen, unterstreicht die hohe Bedeutung von
Geselligkeit und Kommunikation. 

Erkennbar werden an diesem Fallbeispiel schließlich auch Anzeichen für eine beginnende
Stimmung von Ernüchterung und Resignation: Frau und Sohn haben Probleme auf dem
Arbeitsmarkt, ein Zeichen dafür, daß die ‘guten Jahre’ der Teilhabe am Wohlstand womöglich
vorbei sind und scheinbar der Vergangenheit angehörende Unsicherheiten (Indiz: die frühere
eigene Arbeitslosigkeit) zurückkehren. Auch wenn diese Stimmung hier nur in einem Einzelfall
ausdrückt wird, kann es doch ein prototypisches Beispiel dafür sein, wie die ‘untere Arbeitneh-

mermitte’ sich von der wirtschaftlichen Krise bedroht sieht. 

Die Information über den Bildungsurlaub erfolgt über persönliche Ansprache bzw. Nachfrage
(Vertrauensleute, Betriebsräte etc.) sowie über das ‘Schwarze Brett’ (teilweise ist gar nicht
bekannt, daß es ein Programmheft von ‘Arbeit und Leben’ gibt). Bevorzugt werden gewerk-
schaftsnahe Themen (Sozialpolitik, Schichtarbeit, Tarifrecht, Automobilindustrie etc.), Proble-
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me der Alltagsbewältigung, teilweise gibt es kulturelle Interessen (wobei die Werte des Bil-
dungshumanismus als Leitmotive zum Tragen kommen). Wichtig ist immer ein ‘griffiges’, relativ
klar umrissenes und nicht zu ‘abgehobenes’ Thema. 

“Man kann ja nich’ jeden Blödsinn machen!”

“‘Arbeit und Leben’ macht doch mehr diese Gewerkschaftsthemen, und Arbeit. Also, solche
Themen wie ‘Lüneburger Heide’, ‘Streßabbau am Wattenmeer’ oder was, nee, also....” (Fach-
arbeiter, 54).

“Es muß doch ‘ne Grundlage haben” (Facharbeiter, 42).

“Man kann ja nich’ jeden Blödsinn machen” (Facharbeiter, 32)

Für die Seminargestaltung wird prinzipiell eine sachliche (‘kopforientiert’: Komplementär zur
beruflichen Handarbeit) Gestaltung bevorzugt. Eine Mischung aus verschiedenen Elementen
(hauptsächlich Fachvortrag, Diskussion und Gruppenarbeit; aber gegebenenfalls auch externe
Experten und Exkursionen) sorgt für Abwechselung und beugt Eintönigkeit vor. Zu allzu
‘modernen’ Formen (Stichwort: Selbsterfahrung) oder auch Seminartiteln besteht Distanz (die
Gruppe reagierte empfindlich - Unverständnis und Kopfschütteln - auf die im Diskussions-
grundreiz genannten Reizthemen wie ‘Kreta selbst entdecken’ u.a.). Vor allem der Teamer
(“Referent”, “Dozent”, “Lehrgangsleiter”) ist zuständig für das Gelingen des Seminars (Perso-
nalisierung): er muß sachkompetenter Experte sein (z.B. auch ein Gewerkschaftsfunktionär),
locker aber geradlinig (d.h.: sicher) auftreten, dabei trotzdem den ‘Stoff’ interessant vermitteln
(‘nicht langweilig’).

“Das Thema abarbeiten” statt “Remmi-Demmi machen“

“Also ich meine, wenn ein Thema vorgegeben ist, dann sollte man das auch abarbeiten, finde
ich. Man sollte dann nich’ einfach nur hinfahren und sagen: So, jetzt bin ich ‘ne Woche hier,
und alles andere interessiert mich nicht” (Industriearbeiterin, 42).

“Die Dozentin hat uns schon viel Spielraum gegeben und wir war'n schon viel unterwegs. Das
fand' ich schon auch noch o.k. Ja, und sie hat ja auch hinterher geseh'n, daß wir was äh an
Arbeit mitgebracht haben, ne” (Industriearbeiterin, 44).

“Ja, wir haben so etliches zusammengetragen. So erzählen: ‘Jetzt geh'n wa raus und dann
gehn wa nach Hause’, das haben wir nich gemacht, solche Sachen sind nich gelaufen” (Indu-
striearbeiterin, 38).

“Wir sind dann nich’ nur einfach durchs Dorf gegangen, das war dann auch ‘n Naturlehrpfad,
den wir gemacht haben” (Industriearbeiterin, 37).

“Also, ich fand's sehr lehrreich” (Industriearbeiter, 39).

“Remmi-Demmi machen und die Nacht zum Tage machen, das geht nicht. Das liegt aber auch
mit am Lehrgangsleiter” (Facharbeiter, 38).

“Wenn jeder machen kann, was er will, läuft alles durcheinander” (Industriearbeiter, 33).

“Das kommt immer drauf an, wie der Dozent das gerne haben will, ne” (Industriearbeiterin, 41).

“Aber ich denke mal, wenn ich jetzt so ein Bildungsurlaub belege, dann müßte ich auch 'n
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Dozenten haben, der sich da auskennt, der mir was erzählen kann” (Industriearbeiterin, 43).

“Der Referent spielt ‘ne Rolle, ob die Woche gut wird oder nich’” (Facharbeiter, 48).

“Sich durchsetzen, nich’ unsicher, locker, witzig” (Industriearbeiter, 36).

“...so’n Teamer hat die Aufgabe, zu achten, daß es weitergeht” (Facharbeiter, 29).

“Eine gewisse Linie muß da drin sein” (Facharbeiter, 48).

Seminare, die am Wohnort stattfinden, kommen diesen Teilnehmern häufig entgegen. Neben
pragmatischen Gründen wie geringe Kosten, Familienbindungen (viele haben Familie und
Kinder) und anderen Verpflichtungen spielt bei einigen vermutlich eine generelle Distanz zur
‘auswärtigen Unterbringung’ eine Rolle, was sich mit den eher auf Harmonie und Überschau-
barkeit zielenden Gesellungs- und Vergemeinschaftungspraktiken deckt. Allerdings haben die
meisten auch Erfahrungen mit ‘stationären’ Veranstaltungen (“Ich bin 30 Jahre verheiratet, ich
bin froh, wenn ich mal weg bin”). 
Diese Gruppe (nach Milieus: hauptsächlich ‘Traditionelle Arbeiter’, aber auch ‘Leistungsorientier-
te Arbeitnehmer’ und ‘Kleinbürger’) war bereits in der Stichprobe der Pilotstudie gut vertreten.
Das Bild konnte durch weitere Gruppendiskussionen abgerundet werden. Problematisch ist,
daß diese Gruppe als ‘Idealtyp’ immer geringere Bedeutung hat. Einerseits schrumpft das sie
hauptsächlich tragende Sozialmilieu, andererseits durchläuft diese Gruppe von sich aus einen
Modernisierungsprozeß (Indiz dafür mag die ungebrochen große Attraktivität von EDV-Semina-
ren, die sich auch bei dieser Gruppe zunehmender Beliebtheit erfreuen), in dessen Folge auch
die ‘alte Vertretungsbeziehung’ und Arbeitsteilung an Bindekraft verliert. Einige Befunde
sprechen zumindest dafür, daß die typischen Informationswege Teile dieser Gruppe nicht
(mehr) erreichen.

“Die informieren manchmal Sachen, die nich’ unbedingt interessant sind.”

“Es gibt ja auch ein Programmheft von ‘Arbeit und Leben’...” - “Kenn’ wa nich!” - “Ach das is,
also wenn man nich zum Betriebsratsbüro hingeht, das bringt uns keiner. Also ich kenn das
nich’, weil es einfach zu weit ist. Da brauch’ ich ja ‘n Urlaubsschein” (Industriearbeiterinnen, 38
und 44).

“Daß das hier nun in J. [Kleinstadt] stattfindet, daß habe ich durch Zufall eigentlich auch nur
gelesen. Ähm, gut Gewerkschaft hat man, aber .. die informieren manchmal Sachen, die nich’
unbedingt interessant sind. Sowas äh, sowas wie hier mal anzubringen. Du kommst doch da
und daher aus J., da findet das statt, wie wär's, hast du Interesse? Das wär gut” (Industrie-
arbeiter, 52).
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Merkmale der ‘Traditionellen’

• überwiegend Männer in den VW-Werken mit den entsprechenden Tätigkeiten der
industriellen Fertigung (häufig qualifizierte Tätigkeiten)

• relativ geringe Formalbildung; teilweise Teilnahme an berufsspezifischen Weiter-
bildungen (z.B. Schweißtechnik, Hydraulik, Gruppenarbeit)

• überwiegend intrinsische Arbeitsmotivation (Arbeit dient der subjektiven Zufrieden-
heit: selbständiges Arbeiten, Verantwortung), dennoch pragmatische Haltung (‘arbei-
ten, um Geld zu verdienen’)

• Alter tendenziell über dem Durchschnitt bei ‘Arbeit und Leben’, aber auch Jüngere 
• häufig Familie und Kinder
• überschaubare bzw. ‘geschlossene’ Vergemeinschaftungen werden bevorzugt: Fami-

lie, Kollegen, Nachbarn, Freunde, Vereine
• geregelte Freizeitgestaltung mit Harmoniebedürfnissen (‘Familie, Haus, Garten’);

teilweise ausgeprägte Hobbys (‘Tüftlermentalität’); begrenzt auch offen für moderne
Freizeitbeschäftigungen (besonders: PC)

• Bildungsurlaub ermöglicht Weiterbildung (Defizite bearbeiten) und ist zugleich Ab-
wechselung und Kontrast zum Arbeitsalltag

• sachorientierte Gestaltung wird bevorzugt
• Teamer strukturiert und leitet, ohne als ‘Lehrer’ aufzutreten
• bevorzugte Themen: ‘gewerkschaftsnah’ (Arbeit, Betrieb, Soziales), politische und

ökologische Themen mit Relevanz für den Alltag (‘vor Ort’), Alltagsbewältigung, EDV
• häufig werden ambulante Seminare bevorzugt (z.T. aus finanziellen Gründen)
• Anwerbung überwiegend über persönliche Ansprache und Aushänge, z.T. Lokal-

zeitung
• Umfeld: stilistisch wenig Ansprüche formuliert (Ausnahme: Ältere bevorzugen Einzel-

zimmer); gutes Essen ist wichtig; z.T. wird gute Ausstattung mit Arbeitsmitteln betont;
Kostenbeurteilung: für ambulante Seminare angemessen, ansonsten schwierig für
Interessierte mit Familie (DM 250,- bis 300,- gelten als problematisch - “das ist meine
Schallgrenze”)

• Kritikpunkte: zu wenig Angebote für Familien mit Kindern, zu hohe Kosten der statio-
nären Seminare, zu wenig Informationen über Inhalte und Tagungshaus (Vorschlag:
auffällige Plakate - groß, farbig, mit Fotos)

8.1.2. ‘Die Bildungsfernen’ - die ‘Mitgezogenen’ 

Dieser Gruppe sieht sich ‘Arbeit und Leben’ in seiner Tradition als Anbieter von Bildungsver-
anstaltungen für ‘Benachteiligte’ besonders verpflichtet. Im Seminaralltag erweist gerade sie
sich als problematisch, da sie dem ‘klassischen’ Bildungsangebot gegenüber distanziert ist. 
Meistens sehen sie sich im (Arbeits-) Leben genug gegängelt und von außen diszipliniert, so
daß sie in erster Linie an Entlastungen interessiert sind. Bildungsurlaub muß deshalb erst
einmal ‘Spaß machen’, genügend Möglichkeiten für geselliges Miteinander lassen (‘Kumpel’).
Statt ‘kopflastigem’ Durcharbeiten von Papieren oder langem ‘Rumsitzen’ in Seminarräumen
muß Raum zum Agieren sein (Bewegung, Action usw.) oder auch, um einfach ‘Dampf ab-
zulassen’ (Arbeitssituation, Vorgesetzte, der Betrieb, die Politiker etc. - dichotomisches Welt-
bild: die da oben, wir hier unten). Ansonsten besteht die Neigung sich unauffällig und angepaßt
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zu verhalten (‘abtauchen’, passiv, konsumierend). Entsprechend kommen diesen Vorlieben am
ehesten Veranstaltungen entgegen, die durch flexible und abwechslungsreiche Gestaltung
Erlebnis- und Erfahrungsanteile integrieren können (auf keinen Fall Lehrgangscharakter). 
Eine wichtige Rolle spielt dabei der Teamer. Er sollte vor allem ‘locker’ sein (d.h.: nicht so
verbissen oder ‘ernst’, ‘fünf gerade sein lassen’ etc.). Insofern ist das Thema für die Auswahl
des Seminars nicht unwichtig, allerdings werden vorab wenig Erwartungen daran gestellt.
Entsprechend der Lebensweise, die eher auf Spontaneität als auf zielgerichtete Planung setzt,
werden inhaltliche Interessen häufig erst in der direkten Erfahrung ‘vor Ort’ formuliert - oder
nicht formuliert, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. 
Die Information über Bildungsurlaub erfolgt in der Regel über Arbeitskollegen (‘Kumpel’), mit
denen man vorzugsweise auch gemeinsam anreist. 

Kalle (28): “‘N bißchen Bildung ist okay”

Kalle ist 28 Jahre alt, das jüngste von vier Geschwistern und im VW-Werk beschäftigt. Er
wohnt in einem Dorf nahe einer Industriestadt. Dort lebt er in einer seperaten Wohnung bei
seinen Eltern, die sich mit viel Eigenarbeit ein eigenes Haus gebaut haben. Sein Vater ist als
ungelernter Arbeiter arbeitslos geworden und jetzt in den Vorruhestand gewechselt, die Mutter
ist Hausfrau. 

“Der Schritt ins Werk war das Geld”

Kalle hat nach seinem Hauptschulabschluß eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker gemacht
und danach mehrmals den Arbeitsplatz gewechselt, bevor er 1989 im VW-Werk gelandet ist.
Hauptsächlich waren es finanzielle Gründe, wie er selbst sagt: “Der Schritt ins Werk war das
Geld.” Auch bei VW hat er mehrmals die Abteilung gewechselt, sei es wegen der Kollegen, “die
mir so auf den Keks gingen”, oder auch weil er kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn ihm etwas
nicht paßt:  “Ich sage das, was ich denke.” Das hat ihm auch schon mal Ärger eingebracht, er
wurde “strafversetzt, weil ich meine Schnauze nicht halten konnte dem Meister gegenüber.”
Seit kurzem ist Kalle als Materialbeschaffer tätig. Das Arbeiten bei VW befriedigt Kalle nur
wenig: “Du gehst rein, siehst erst nach Arbeitsende Tageslicht, da kommst du dir vor wie ‘n
Huhn inner großen Fabrik.” Gut gefällt ihm bei VW neben dem ganz guten Verdienst, daß sein
Job “recht gut gesichert” ist. Und wenn schon die Tätigkeit selbst nicht zufriedenstellt, so kann
durch nette und “lustige” Kollegen doch viel wett gemacht werden: “Wenn das mit den Kollegen
mal nich’ hinhaut, dann kotzt dich die ganze Arbeit schon an.” Lieber wäre ihm eine Beschäfti-
gung, die ihn mehr auslastet und “‘n bißchen mehr fachbezogen ist.” Dabei denkt er an seine
Ausbildung in einer kleinen Werkstatt, wo es “einfach mehr Spaß gemacht hat.” Er will sich
schon beruflich verbessern, “nicht immer nur am Boden bleiben”, sondern “auch mal ‘ne Leiter
hochgehen.” Bei VW sieht er allerdings dazu nicht viele Chancen für sich, denn den Meister-
brief zu machen, ist ihm zu kostspielig (“Der kostet 10.000 Mark”) und überhaupt braucht man
Beziehungen: “Ohne Beziehungen hast du keine Chance.”

“keine großartigen Verpflichtungen”

In seiner Freizeit möchte Kalle hauptsächlich Spaß haben. Je nach Laune trifft er sich spontan
mit Freunden in der Kneipe oder Disco, zum Billard spielen, Motorrad fahren oder einfach
“auch mal einen zwitschern, regelmäßig.” Auch an Autos bastelt er gerne. Wenn die Woche
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anstrengend war, bleibt Kalle zu Hause und “ist froh, wenn er keinen sieht.” Er hört dann gern
Musik oder sieht fern. “Ich bin eigentlich ein Mensch, der sagt, heute mach’ ich dies und
morgen das”, lautet seine Devise. Deshalb ist ihm auch wichtig, daß er ungebunden ist und
“keine großartigen Verpflichtungen” hat. Pläne machen ist nicht Kalles Sache. “Ich lebe in den
Tag rein, sehe, was kommt. Ich genieße einfach, ich kann nicht groß planen.” Kalle möchte
nicht “‘n Leben lang arbeiten.” Sein Traum ist ein Lottogewinn, “richtig Geld” zu haben und ein
Haus zu kaufen, “in Kanada oder Australien oder überall.” 

“ich fahr einfach weg und treff’ ‘n paar andere Leute”

Vor fünf Jahren kam Kalle zu seinem ersten Bildungsurlaub, “durch einen Kumpel.” Anfangs
war er etwas skeptisch, was da auf ihn zukommt, “Hausaufgaben oder irgendwas.” Aber es hat
ihm dann gleich gefallen, es war “locker und ich hab’ mir gesagt, ich mach’ es jedes Jahr.” Die
Themen waren recht unterschiedlich; mal ging es um Freizeit, mal um Streß oder “was mit
Umwelt”. Bildungsurlaub ist für ihn zunächst “wegfahren. Ich laß den ganzen Scheiß stehen
und liegen, ich fahr einfach weg und treff’ ‘n paar andere Leute.” Vor dem Lernen steht erst mal
“abschalten, mal was anderes machen.” Wichtig ist, daß man “‘n bißchen erzählen kann” beim
gemeinsamen Bierchen. Deswegen sind ihm auch Leute, die mal “‘n paar Sprüche raushauen”
lieber als solche, die “mit dem Aktenkoffer kommen, sich hinsetzen und büffeln.” An den
Komfort der Tagungsstätte stellt er keine allzu großen Ansprüche; Jugendherberge sollte es
allerdings nicht gerade sein, und das Essen “muß stimmen.”

Zuletzt hat Kalle zweimal Bildungsurlaub am Wohnort gemacht, weil er keinen Mitfahrer
gefunden hat: “Ich wollte nicht alleine fahren.” Besser ist für ihn, “man fährt zusammen hin, und
kommt zusammen wieder. Man kennt sich untereinander.” Aber auch diese ambulanten
Seminare haben ihre Vorzüge, denn er hat zum Beispiel dann die Möglichkeit, andere Termine
wie Zahnarzt o.ä. wahrzunehmen. 

 “‘N bißchen Bildung ist okay”

Bildung hat auch ihren Platz, steht allerdings für Kalle beim Bildungsurlaub nicht an erster
Stelle. “Bildung lassen wir erst mal weg. Das heißt aber nicht, daß ich die Bildung ganz sein
lasse. ‘N bißchen Bildung ist okay,” so seine Priorität. Er läßt das Seminar auf sich zukommen,
geht “flexibel da rein”. “Ich muß mir erst mal anhören, um was es geht”, lautet seine Devise.
Wichtig ist, daß die Teamer “relativ locker” bleiben. Nur einmal hat er schlechte Erfahrungen
mit der Seminarleitung gemacht, als er sich nicht richtig verstanden fühlte: “Jedesmal wenn ich
was gesagt habe, hat die mich gebremst, gestoppt”. In solchen Situationen legt er sich auch
schon mal mit den Teamern an: “Da geh’ ich spontan gegen.” 

Ideal wäre ein Bildungsurlaub, “wo ich meine Interessen und Hobbys gleich mit verbinden
kann”, sagt Kalle. Deswegen sollte ‘Arbeit und Leben’ gerade bei jungen Leuten “mal ‘ne
Umfrage starten, was für Bildungsurlaub angeboten werden müßte.” 

“wie sie den kleinen Mann am besten ausnehmen können”

Politik gehört nicht gerade zu Kalles Hobbys. Bei den Parteien macht er keine großen Unter-
schiede, denen ginge es nur darum, “wie sie den kleinen Mann am besten ausnehmen kön-
nen.” Ergebnisse der Politik mißt man am besten “an seiner Lohntüte”; sich darüber groß zu
unterhalten, ist vergebene Mühe und “bringt nichts”. Dementsprechend hält er auch nichts von
politischer Bildung: “Wenn das mal angeboten wird, ich glaub, da geh’ ich nicht hin.”
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Im Fallbeispiel ist eine hedonistische Variante dieses Typus dokumentiert. Arbeit ist eher
‘notwendiges Übel’ und hat wenig mit Spaß oder Erfüllung zu tun. Einzig die gute Bezahlung
und die lustigen Kollegen machen die Arbeit erträglich. Die Tätigkeit selbst dagegen ist wenig
befriedigend. Möglichkeiten zur Veränderung durch eigene Aktivität erscheinen aussichtslos
und vergeblich. Sie hängen von Dingen ab, auf die man sich selbst keinen Einfluß zuschreibt
(Geld, Beziehungen), so daß eher auf die ‘günstige Gelegenheit’ gesetzt wird (Lotto). Un-
zufriedenheit führt nicht, wie im obigen Fallbeispiel, zu zielgerichteten und geplanten Strategien
der Veränderung, sondern findet seinen Ausdruck in spontanen Reaktionen (“die Schnauze
nicht halten können”, siehe auch die Reaktion auf ein bestimmtes Teamerverhalten beim
Bildungsurlaub), die ihrerseits wieder das Karussell in Gang setzen (“strafversetzt”). Diese
schicksalhafte Sicht betrieblicher Hierarchie und Aufstiegsmöglichkeiten findet sich auch in der
dichotomischen Wahrnehmung gesellschaftlicher Unterschiede und Chancen: der sprichwörtli-
che “kleine Mann” braucht sich von der Politik nicht viel zu versprechen. Vor allem die Freizeit
soll daher ein Bereich bleiben, in dem man von Zwängen, Vorschriften und Verpflichtungen
möglichst entlastet ist (dazu paßt auch das Leben im elterlichen Haushalt). Das Leben zu
genießen, je nach Lust und Laune mit Freunden etwas ‘Action’ erleben (Motorrad) oder auch
mal einfach beim Fernsehen ‘abhängen’, wenn einem danach ist.

Vor dem Hintergrund der pessimistischen Einschätzung seines beruflichen Alltags, wo er nur
geringe Perspektiven sieht, bietet der Bildungsurlaub für Kalle zunächst eine Möglichkeit, den
Arbeitsalltag einmal hinter sich zu lassen und etwas anderes zu machen bzw. zu sehen.
Wichtig ist vor allem, daß er dabei nicht vom Regen in die Traufe kommt (reglementierter
Schulalltag, “büffeln”), sondern der Ablauf ‘locker’ ist und Möglichkeiten der zwanglosen
Geselligkeit bestehen. Insofern steht Bildung ‘hintenan’, was für Kalle nicht heißt, daß er daran
kein Interesse hat. Allerdings sind seine Erwartungen daran vorab nicht sehr hoch, ohnehin
bemängelt er, daß die Themen in der Regel seinen Interessen weniger entsprechen. Die
Abgrenzung zu anderen ‘motivierten’ Teilnehmern (“Aktenkoffer und büffeln”) sowie der
geschilderte Konflikt mit der Teamerin deuten auf die Probleme, diesen Teilnehmern im Alltag
der Bildungsarbeit gerecht zu werden. 

Das Problem ist, daß die Bildungsangebote häufig wenig auf diese Gruppe zugeschnitten sind
- sei es, weil in diesen das ‘Niveau’ von vornherein zu hoch ist, oder sei es, weil andere
(bildungsaktivere) Seminarteilnehmer die Veranstaltung inhaltlich dominieren (typisch für die
Gruppe ist ja gerade, daß sie von sich aus Bildungsbedürfnisse nur wenig formuliert). So
werden entlastende Bestandteile (Geselligkeit, Pausen, Exkursionen, Erfahrungsbestandteile,
Freizeit usw.) häufig zu ‘Entspannungsnischen’. Unsicherheiten werden teilweise durch
auffälliges bis provokantes Verhalten überspielt (‘Sprüche klopfen’, ‘dick auftragen’ etc.),
teilweise durch angepaßte Unauffälligkeit kaschiert. In beiden Fällen wird das Verhalten von
bildungsaktiveren Teilnehmer und der Seminarleitung häufig als ‘Desinteresse’ bzw. als ‘Stö-
rung’ wahrgenommen, während die häufig dahinterstehenden Überforderungen verdeckt
bleiben. 

Die Gruppe war in der Stichprobe der Pilotstudie nur wenig repräsentiert. Durch die Gruppen-
diskussionen konnten weitere Facetten dieser Gruppe besser ausgeleuchtet werden. Ins-
besondere sind die Barrieren zu kognitiven und überfordernden Seminarbestandteilen deutli-
cher geworden, wobei Geselligkeit und Erlebnisaspekte Kompensationsfunktion bekommen
(siehe unten stehender Kasten). 
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84 Die bisherige Feinanalyse dieses Milieus hat die Vermutung bestätigt, daß es sich keinesfalls um
eine homogene Gruppe handelt, sondern sie sich aus drei Teilgruppen zusammensetzt:
unangepaßt-hedonistisch, respektabel und resigniert. 

Auch in den Gruppendiskussionen fiel auf, daß sie Bildungsbedürfnisse wenig formulierten.
Hingegen beteiligten sie sich dann an den Debatten, wenn die Atmosphäre ‘lockerer’ wurde
und es um die Geselligkeit, den Urlaubsaspekt oder bestimmte ‘Anekdoten’ ging. 
Inzwischen hat sich im übrigen gezeigt, daß das ‘Traditionslose Arbeitermilieu’, dem diese
Gruppe der Bildungsfernen überwiegend zuzurechnen ist, differenziert werden muß. Beispiels-
weise muß der hier besonders charakterisierte hedonistische Typus von einem ‘unauffälligen’
und sich weniger dominant gebärdender unterschieden werden.84 Gezeigt hat sich auch, daß
die Gruppe an Veranstaltungen mit Beratungscharakter interessiert ist sowie Veranstaltungen
zu ‘unverfänglichen’ Themen und Hobbys (Billard, Tiere, Flughäfen, Motorrad...).

“Das bleibt nich’ alles im Kopf, was der da vorne redet”

“Ja, aber guck mal, die geben ja Themen, die lesen dir was vor ‘n halben Tag , war bei uns
auch so, das das bleibt nich’ alles im Kopf, was der da vorne redet. Und dann geh’, dann sieh
mal zu und schreib mal auf, was Du behalten hast, das kannste gar nicht” (Industriearbeiterin,
28). 

“Paragraphen und solche Sachen kannste nich einfach nach ‘n paar Stunden begreifen”
(Industriearbeiterin, 28).

“Und meine Meinung, die das auch machen, Seminare, die zwei, also die Koordinaten oder wie
se die nennen. Die sind auch immer fürs Unternehmen“ (Industriearbeiterin, 32).

“Außerdem mußte ja auch was tun, ne. Egal wo de hinfährst, Schreibkram und dies und jenes”
(Industriearbeiterin, 35).

“Also, voll super. Na gut, manche Tage haste auch gehabt, war richtig trocken, so mit Paragra-
phen, haste nichts verstanden oder so, ne. Aber man kann ja nich in paar Stunden das lernen,
was er sich vielleicht in Monaten weiß ich in den Kopf da reinzieht. Aber sonst war super, auch
von den Kollegen war gut. Teamer war’n gut. Wir konnten uns auch die Gruppen zusammen-
stellen und so, mit wem wir zusammen machen wollten, war nicht schlecht” (Industriearbeiterin,
28).

“Und dann kann man ja auch vielleicht ‘m Bildungsurlaub mal seine Meinung äußern (oder) mal
das sagen, was man zum Beispiel auf ‘er Arbeit nicht sagt. Dem Meister gegenüber oder so.
Ne, so. Ausflippen, sagen, was dir nicht paßt” (Industriearbeiterin, 32).

“Ich hab’ mal ‘n Seminar gemacht, da war ich ja auch die einzige Frau von dreißig Männern,
ne. Ich bin da reingekommen, ich dachte, ich bin hier in der falschen Abteilung, ey. Warum
nicht? Bin ich männerscheu? War gut, ich hab’ immer ausgegeben gekriegt” (Industriearbeite-
rin, 28).

“Aber wenn man weiter weg fährt, isses besser, kannste mal abschalten” (Industriearbeiter,
34).

“Dann kennste, äh, lernste ja auch andere Kollegen kennen, die de hier auf er Arbeit nicht
kennst, vielleicht, wo de dich nicht siehst, weil andere Schichten oder Nachtschicht” (Industrie-
arbeiter, 30).



Soziale Milieus und Bildungsurlaub114

Merkmale der ‘Bildungsfernen’

• bisher wurden überwiegend Männer aus den VW-Werken mit den entsprechenden
Tätigkeiten der industriellen Fertigung erreicht (in der Regel Un- und Anlerntätigkeiten)

• geringes Formalbildungsniveau; zum Teil Erfahrung mit berufsspezifischen Weiter-
bildungen (Anlagenführerschein)

• extrinsische Arbeitsmotivation (Arbeit als ‘notwendiges Übel’: Verdienst und Kollegen
oft im Vordergrund, häufig unzufrieden mit der beruflichen Situation)

• kaum Altersschwerpunkte
• häufiger mit Familie oder bei den Eltern lebend (‘Anlehnung, Entlastung’)
• unkomplizierte Geselligkeit; teilweise konventionelle Formen (Familie, Vereine, Kolle-

gen), teilweise offene Formen (‘Kumpel’)
• Freizeit eher spontan als geregelt, ‘Lust und Laune’, Spaß, Entlasten und Genießen,

sowohl passive Freizeitgestaltung (‘abhängen’, konsumierend) als auch stark erlebnis-
orientiert (Action, Motorrad, etc.)

• Bildungsurlaub ist Entlastung von Alltagszwängen; wenig Bildungserwartungen, Bedürf-
nisse werden spontan formuliert; teilweise wichtig: mal Dampf ablassen können;
möglich: Interesse an Beratung für persönliche Problemstellungen

• Vorliebe für Gestaltung mit Erfahrungs- und Erlebnisanteilen (‘nicht langweilig’); Vor-
behalte gegen zu kopforientierte Inhalte bzw. zu hohes Niveau; genügend Pausen und
Freiräume; ansonsten Protest oder passiv-konsumierende Haltung

• Teamer soll vor allem locker und lustig sein; Spaß verstehen; ‘Kumpel’, von Vorteil
kann sein, wenn der Teamer bekannt ist

• bevorzugte Themen: alles, was sich attraktiv gestalten läßt (Ökologie, Alltagsbewälti-
gung, teilweise Arbeitserfahrungen, Freizeitthemen) 

• ambulante wie stationäre Seminare kommen in Betracht (einerseits pragmatische
Vorzüge, andererseits Freizeit- und Urlaubswert)

• überwiegend angeworben über persönliche Kontakte und Aushänge
• Umfeld: gute Freizeitmöglichkeiten, gutes Essen, ‘kein Jugendherbergbergscharakter’,

ansonsten wenig Ansprüche formuliert; Kosten: überwiegend angemessen beurteilt,
stationäre Seminare sind am Limit

• Kritikpunkte: mehr Themen, die an Interessen der Teilnehmer orientiert sind (“weniger
diese gesellschaftskritischen Dinger”), bessere Vorab-Information

8.1.3. ‘Die Traditionellen’ und ‘Die Bildungsfernen’: 
Ein Komplementärverhältnis

Wenn bildungsaktive ‘Traditionelle’ und ‘Bildungsferne’ offenbar gleichermaßen zur typischen
Teilnehmerklientel bei ‘Arbeit und Leben’ zählen, so kann die Betrachtung des Verhältnisses
zwischen diesen beiden Gruppen zum Verständnis beitragen. Beide Gruppen repräsentieren
zumindest in Teilen die beiden klassischen Arbeitermilieus (Traditionslose und Traditionelle
Arbeiter), die auch historisch von jeher neben- und miteinander auftauchten. So weist die
Beziehung zwischen diesen beiden Gruppen trotz ihrer unterschiedlichen Mentalitäten -
zugespitzt etwa ‘Genußmensch’ und ‘Pflichtmensch’ - durchaus komplementäre Züge auf.
Diese Beziehung zeigt sich in entsprechender Weise auch in Seminaren, zumal man davon
ausgehen muß, daß bei ‘Arbeit und Leben’ (besonders, wenn ausschließlich VW-Mitarbeiter
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kommen) beide Typen zusammentreffen und dabei Gruppen und Koalitionen bilden.
Naheliegend ist, daß die ‘Traditionellen’, aus deren Mitte im Bündnis mit der gewerkschaftli-
chen Vertretung der Bildungsurlaub als ‘Arbeiterbildung’ historisch entwickelt und artikuliert hat,
als von sich aus bildungsaufgeschlossene Arbeitnehmer auch andere - von sich aus eher
bildungsferne - Kollegen zu Seminaren ‘mitgezogen’ haben. Begleitumstände wie die Phasen
des geselligen Zusammenseins, das Wegfahren an attraktive urlaubverheißende Orte u.ä.
dürften dabei für letztere die an sich ‘schwer verdauliche’ Bildungskost ‘schmackhaft’ gemacht
haben.
Die unterschiedlichen Bildungsdispositionen dürften sich dabei als spannungsreich erwiesen
haben. Überaus häufig kamen z.B. in unserer qualitativen Einzelbefragung (in der ja aktive und
gewerkschaftsnahe Teilnehmer und mithin ‘Traditionelle’ überrepräsentiert waren) Aussagen
über vermeintlich “desinteressierte” Teilnehmer. Auch aus Befragungen von Teamern und
Experten kamen ähnliche Klagen. Vermutlich beziehen sich solche Wahrnehmungen oft auf
diese Teilnehmergruppe. 

Beispiel aus der Praxis: Heimatmuseum und Fax an den Landrat

In einem Seminar mit ökologischer Problematik auf lokaler Ebene, das am Wohnort der
Teilnehmenden stattfand, hatten sich Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen gebildet:

Eine Gruppe arbeitete zum Thema Geschichte. Gespräche mit alteingesessenen Bewohnern
(Pastor, Bauern usw.), Besuche von historischen Stätten der Ortsgeschichte sowie Fotos
bildeten die Grundlage einer in akribischer Kleinarbeit zusammengestellten Wandzeitung.
Historische Haushalts- und Gebrauchsgegenstände, von Bewohnern ausgeliehen, wurden
dazu ausgestellt, so daß die Gruppe am Ende der Woche ein kleines detailreiches ‘Heimatmu-
seum’ präsentieren konnte. 

Äußerungen aus dieser Teilnehmergruppe - “war sehr interessant, mit den Leuten hier mal zu
reden ... sehr lehrreich, mal der Geschichte nachzugehen ... man ist ja hier aufgewachsen ...
wir haben tatsächlich unsere Sache ausgearbeitet ... wenn man ein Thema hat, dann sollte
man das auch abarbeiten” - zeugen von einer ernsthaften und pflichtbewußten Haltung, wie sie
für traditionelle Milieus typisch ist (die zum Ausdruck kommende Bodenständigkeit findet sich
darüber hinaus im selbst gewählten Thema ‘Geschichte’). Aussagen wie “an die Theke setzen
und den Kopp zuknallen, das haben wir nicht gemacht” und “wir sind mal gespannt, was die
anderen so zusammengetragen haben, das haben wir ja bisher nicht gesehen” können als
vorsichtige ‘Seitenhiebe’ auf die Arbeitsgruppe ‘Verkehr’ verstanden werden, die bislang keine
sichtbaren Ergebnisse präsentiert hatte.

Bei jener Gruppe traten andere Dispositionen hervor, wie schon das gewählte Thema ‘Verkehr’
verdeutlicht. Es steht für Mobilität, Bewegung, Dynamik usw., alles Eigenschaften, die in
Thema und Arbeitsweise der Arbeitsgruppe ‘Geschichte’ schlecht aufgehen. Die Gruppe war
überwiegend unterwegs, verlängerte dann und wann die Arbeitspausen und oder kam auch
schon mal später als verabredet von den Exkursionen zurück - Zeichen dafür, daß man sich
nicht von äußeren Terminverabredungen disziplinieren lassen will. Gearbeitet wurde weniger
mit Schrift als mit Bildern (Fotos). Auch ereignisreiche Aktionen wie Besuche im Rathaus (um
gewissermaßen Repräsentanten und Verantwortliche zur Rede stellen) oder als Höhepunkt die
Benutzung des dortigen Faxgerätes, um per Fax Informationen über Verkehrsprobleme
anderer Kommunen anzufordern, zeugen von dem Wunsch, beim Seminar ‘außergewöhnliche’
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Dinge zu erleben.

Typische Äußerungen aus dieser Gruppe waren z.B. “das Thema ist fast egal, Hauptsache ist,
es muß Spaß machen ... ich hätte doch keine Lust, ‘n Stapel Papiere durchzuarbeiten ... es
muß vor allem locker sein ... die Teamer dürfen das nicht so eng sehen” usw. zeugen von
Distanz zu ‘anstrengender’ und ‘trockener’ Seminararbeit, wie sie ‘klassischer’ Bildung oft eigen
ist. So läßt sich das Bedürfnis nach Bewegung und Erlebnis (‘Action’) schwerlich mit der
Erstellung einer detailgetreuen Wandzeitung verbinden. 

Das Beispiel zeigt zwei unterschiedliche Zugangsweisen zur Themenbearbeitung, in denen
sich mentalitätstypische Züge zeigen. In diesem Fall scheinen sich Teilnehmer mit ähnlichen
Dispositionen als Arbeitsgruppen gefunden zu haben. 

In unseren Gruppenerhebungen, in denen ebenfalls häufig beide Typen (z.T. einträchtig
nebeneinandersitzend) repräsentiert waren, deutete sich allerdings andererseits auch eine Art
sich ergänzende ‘Arbeitsteilung’ an: 
Während die einen die Diskussionen zunächst mit problematisierenden Inhalten dominierten
(Seminarthemen, Erreichbarkeit von Teilnehmenden usw.), verhielten sich die anderen bei
diesen Diskursen zurückhalten und abwartend, wirkten dabei bisweilen gelangweilt und
verkrampft. Sie wurden lebhafter, wenn es um Themen wie das ‘Herauskommen’, Geselligkeit,
Emotionen, heitere Anekdoten von Seminaren usw. ging. Häufig entschärften sie die Ernst-
haftigkeit der Debatte durch humorvolle Beiträge und unterstützten ihre Aussagen dabei
gestenreich. 
Insofern können diese Mentalitätsunterschiede während einer Veranstaltung, zu der ja zu-
mindest bei stationären Seminaren auch die abendliche Geselligkeit zählt, sich durchaus
‘vertragen’ (ähnlich wie ‘Pflicht’ und ‘Genuß’ mitunter die zwei Seiten derselben Medaille
repräsentieren). 
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“Bei der Arbeit bin ich die überwiegende
Zeit für mich alleine beschäftigt, und dann
finde ich so ‘ne Woche mal, um mal ‘n
ganz anderes Fachwissen oder ‘ne ganz
andere Richtung mal ‘n bißchen aufzuar-
beiten und dann die anderen Meinungen
zu hören, neue Leute kennenzulernen, und
daß dann zu Hause einzubringen, egal
jetzt was für’n Thema.”

“Man kann ja Spaß und Interesse am The-
ma haben, ich mein’, das ist ja nich’ so,
daß wir hier jetzt abends um halb neun
aufs Zimmer gehen und dann schlafen
oder so.”

“...in dieser Woche auch mal über be-
stimmte Themen so gewisse Sachen mal
konzentriert zu erfahren, weil zu Hause, da
läuft das immer so nebenbei. Und man ist
wie gesagt mal raus aus der Arbeit. Schön
ist, daß das Geld weiterläuft.”

“Manchmal, also die geben Dir Themen,
die lesen Dir was vor ‘n halben Tag, das
bleibt nich’ alles im Kopf, was der da vor-
ne redet.” 

Schnappschüsse II
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8.2. Die modernen Gruppen
8.2.1. ‘Die Selbstbestimmten’

Für diese tendenziell junge Gruppe spielt Unabhängigkeit eine wichtige Rolle. Im persönlichen
Bereich äußert sich das häufig darin, daß sie familiär nicht gebunden sind bzw. daß sie Wert
darauf legen, auch in der Partnerschaft Freiraum für ‘ihre’ persönlichen Entfaltungsmöglich-
keiten zu behalten. Die Gruppe nutzt die Möglichkeiten der Teilhabe am sozialen, politisch-
ökologischen und kulturellen Leben. Weiterbildung als ständige ‘Horizonterweiterung’ ist
selbstverständlicher Bestandteil davon. Bildungsurlaub erfüllt zudem das Bedürfnis, auch
räumlich Distanz zum Alltag zu bekommen und Neues kennenzulernen. Genuß wird der Pflicht
nicht untergeordnet. Soziales bzw. politisches Interesse ist durchaus vorhanden, äußert sich
aber nicht unbedingt in der Mitwirkung in den klassischen Gremien der Arbeitnehmerver-
tretung. Ihre Berufstätigkeiten liegen häufiger nicht im industriellen Bereich, sondern in Berei-
chen des Öffentlichen Dienstes, wo die gewerkschaftliche Bindung nicht immer so hoch ist wie
insbesondere bei den Volkswagenwerken. Auch die Sensibilität für den im Industriebereich
besonders ausgeprägten ‘klassischen Interessengegensatz’ zwischen Arbeit und Kapital ist
dadurch weniger stark. Darüber hinaus besteht aber auch deshalb nicht selten Distanz gegen-
über traditioneller Form der (kollektiven) Interessenvertretung, weil die Autonomieansprüche
dieser Gruppe in der für die ‘Traditionellen’ noch geltenden ‘Vertretungsbeziehung’ zwischen
Arbeitnehmern und Gewerkschaft/ Betriebsrat nicht aufgehen. 
Beim Bildungsurlaub besteht Aufgeschlossenheit gegenüber ‘unkonventionellen’ Themen und
Seminarformen (‘alles ist Bildung’). Erfahrungsorientierte Praxisanteile (Exkursionen, be-
sonders Frauen auch selbstreflexive Formen) gelten nicht als ‘Erholungspausen’, sondern sind
willkommene Bestandteile einer ‘ganzheitlichen’ Lernerfahrung’. Bevorzugt werden Seminare
mit ökologischen, teilweise kulturellen und sozialen Themen (wichtig: Selbermachen, ‘anfas-
sen’) sowie Inhalten, die sich mit Fragen der Lebens- und Alltagsbewältigung befassen (Kon-
fliktlösungen, Körper- und Selbsterfahrung, besonders Frauen sind offen für ‘Psychologisierun-
gen’). Zu den ‘klassischen’ politischen Themen besteht Distanz. Damit werden häufig ungelieb-
te theorie- und kopflastige Seminarformen verbunden. Vom Teamer wird erwartet, daß er sich
auf die Gruppe einstellt (Flexibilität bei der Arbeits- und Zeitplanung) und sich eher als Partner
denn als Leiter sieht. Geselliges Zusammensein ist generell sehr wichtig, wobei teilweise
Abgrenzungen gegenüber Teilnehmern von VW geäußert werden (“die haben kein Interesse”).
Ein attraktiver (“exotischer”) Ort (Küste, Berge etc.) gilt als selbstverständlich, sei es, weil der
Ort das Thema ist (‘Ökologie am Wattenmeer’), oder sei es, weil er gute Freizeit- und Erho-
lungsmöglichkeiten bietet (Verbindung von Pflicht und Genuß; typische Aussage: “In der
Mittagshitze kurz ins Meer springen, und dann was Interessantes lernen”). Die Bedürfnisse
dieser Gruppe nach Genuß, Erleben und Erholen decken sich partiell durchaus mit denen
‘Bildungsferner’, so daß auch diese beiden Gruppen sich in denselben Veranstaltungen treffen
können.
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Sabine (31): "Wie Schulunterricht muß es auch nicht sein!"

Sabine ist 31 Jahre alt, von Beruf Zahntechnikerin und lebt in einer niedersächsischen Groß-
stadt. Ihr Vater ist von Beruf Maler, ihre Mutter ist als Raumpflegerin tätig. Nachdem sich ihre
Eltern vor Jahren getrennt haben und auch die beiden älteren Brüder nicht mehr im elterlichen
Haushalt wohnen, lebt Sabine mit ihrer Mutter allein. 

 “Mir kommts unheimlich drauf an, nicht immer das Gleiche zu machen”

Nach dem Abitur hat sie in einem Großlabor eine handwerkliche Ausbildung zur Zahntechnike-
rin gemacht, "weil ich 'ne Bastlerseele bin”, wie sie selbst angibt. Stolz ist sie auch darauf, als
erste in der Familie überhaupt einen Berufsabschluß gemacht zu haben, denn “das ist doch
auch schon was. Soll erfüllt.” Vor vier Jahren ist sie in einen kleineren Betrieb gewechselt. Dort
gefällt ihr besonders, "daß ich mir meine Arbeit selbst einteilen kann." Wichtig an ihrer Tätigkeit
ist für sie auch die Abwechselung, die ihr das Handwerk bietet: “Mir kommts unheimlich drauf
an, nicht immer das Gleiche zu machen.” Ein Studium kommt unter anderem deshalb nicht in
Frage, weil ihr daran liegt, “auch ein Ergebnis auf den Tisch zu haben”. Möglichst sollte es
zudem “etwas Zweckmäßiges und Sinnvolles sein." Finanzielle Aspekte spielen in Sabines
beruflicher Orientierung dagegen eine untergeordnete Rolle. “Die Geldfrage hat mich eigentlich
gar nicht so interessiert”, äußert sie dazu. Insgesamt ist Sabine mit ihrer beruflichen Situation
eher zufrieden, allerdings stört sie dabei der zunehmende Streß und Zeitdruck: "Das ist die
Pest. Die Arbeit an sich finde ich schön, aber das Drumherum, das macht mich verrückt." An
eine berufliche Veränderung denkt sie zur Zeit aber nicht.

“So viel wie möglich draußen sein”

Sabine ist gewerkschaftlich stark engagiert. Neben der betriebsratlichen Tätigkeit ist sie in
weiteren Gremien aktiv und hat dadurch bedingt auch in ihrer Freizeit sehr viele Termine: “Also
manche Wochen, da ist jeder Tag ausgebucht.” In der verbleibenden freien Zeit will Sabine
zunächst Abstand zum Beruf bekommen. Deswegen ist für ihre Aktivitäten dann “ganz wichtig,
daß es nichts mit Zahntechnik zu tun hat.” Sie entspannt sich beim Lesen und möchte “so viel
wie möglich draußen sein”. Mit ihrem Freund, der als Hobby eine kleine Imkerei betreibt, teilt
sie sich einen Garten, der ausdrücklich “kein Nutzgarten” ist, sondern dazu dient, die “Seele
baumeln zu lassen”. Ihre Naturverbundenheit drückt sich auch in ihrer Aktivität bei den ‘Natur-
freunden’ sowie in ihrem Hobby, dem Wandern, aus. Auch im Urlaub kann sie durch Wandern
Aktivität und Erholung am besten verbinden, während ihr zum Beispiel ein reiner Badeurlaub
mit ausgeprägtem Strandaufenthalt “zu öde” wäre und demnach “überhaupt nicht in Frage”
kommt.

“Wenn’s uns stinkt, können wir die Tür von draußen zu machen”

Die Freundschaft mit ihrem Partner, einem freigestellten Betriebsrat, besteht seit zehn Jahren.
An ein Zusammenwohnen wird zur Zeit nicht gedacht, “da sind wir zu unterschiedlich”, sagt
Sabine. Von daher schätzt sie eine gewisse Unabhängigkeit: “Wenn’s uns stinkt, können wir
die Tür von draußen zu machen”. Zudem hängt sie sehr an der Altbauwohnung, die sie mit
ihrer Mutter zusammen bewohnt und an der “viele Erinnerungen” hängen. Nachdem alle
anderen Familienmitglieder “ausgeflogen sind”, haben beide sich miteinander arrangiert, und
“kommen ganz gut miteinander aus”. In der Wohnung stehen vorwiegend alte Möbel, die
weniger nach stilistischen als nach zweckmäßigen Gesichtspunkten ausgesucht sind. Auch die
vielen Zimmerpflanzen sind eher schlicht als dekorativ gehalten. An eine eigene Familien-
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gründung denkt Sabine ohnehin nicht, denn “heiraten und Kinder haben war nie mein Ziel, da
nehm’ ich sehr starken Abstand zu.” 

“Wie Schulunterricht muß es ja auch nicht sein”

Durch ihre gewerkschaftliche Funktionärstätigkeit ist Sabine zu ihrem ersten Bildungsurlaub
gekommen. “Das war mehr ein Lehrgang”, sagt sie rückblickend und kritisiert die ‘verschulte’
Form dieser Veranstaltung: “Für mich persönlich hat das keinen Sinn, solche abstrakten Dinge
geballt auf den Tisch zu kriegen.” Sie bezweifelt auch, “ob da wirklich was hängenbleibt”.
“Vollständig anders” beurteilt sie ihren zweiten Bildungsurlaub zu einem Ökologiethema mit
ausgeprägten Exkursionen in die Natur. “Das war zwar politisch, aber anders politisch”, äußert
sie. Wichtig ist ihr, mit den übrigen Teilnehmenden “einen gemeinsamen Nenner” zu finden.
Dazu gehört auch, daß “wirklich das Interesse für das Thema” vorhanden ist. Nicht so gut
findet sie Teilnehmer, für die das in erster Linie “‘ne Gelegenheit ist, mal nicht zu arbeiten.”
Weiterhin sollte zwischen Praxis und Theorie ein ausgewogenes Verhältnis bestehen: “Wie
Schulunterricht muß es ja auch nicht sein”. Dazu gehört besonders, daß die Teamer nicht als
“Oberlehrer” auftreten. Gut gefallen haben ihr die Dozenten bei diesem zweiten Bildungsurlaub.
Sie waren einerseits kompetent und hatten sich “wirklich sachkundig gemacht”, andererseits
konnten sie auch gut mit den Teilnehmenden umgehen. “Man fühlte sich nicht geschulmeistert,
es war mehr ein Miteinander.” Gefallen hat ihr, daß das Tagungshaus “so mitten in den Ber-
gen” lag: “Das war schon sehr exotisch”. Von daher störte sie auch nicht der Jugendherberg-
scharakter des Hauses, der  “für viele bestimmt zu spartanisch” war. “Für mich muß es nicht
das Zwei-Bett-Zimmer und nicht Teppich und nicht sonstwas sein”, formuliert sie ihre eigenen
Ansprüche.

 “Wenn man was bewegen will, muß man sich engagieren”

Den Bildungsurlaub nutzen für Sabine “viel zu wenige”. Für sie selbst als Beschäftigte in einem
recht kleinen Handwerksbetrieb (ca. 25 Mitarbeiter) ist die Inanspruchnahme dabei mit nicht
unerheblichen Hindernissen versehen. Zwar kennt sie das Programm von ‘Arbeit und Leben’,
weil “die Leute, die im Dunstkreis der Gewerkschaften was zu tun haben”, eben auch ‘Arbeit
und Leben’ kennen. Aber wenn sie Bildungsurlaub beantragt, kann es vorkommen, daß ihr
Chef “einen Zwergenaufstand” macht. “Also da hab’ ich schon Schwierigkeiten gekriegt, ganz
gewaltig”, erinnert sich Sabine. 

Die hohe zeitliche Belastung durch ihr politisches Engagement nimmt Sabine in Kauf, denn “ich
hab’ den persönlichen Anspruch, mich nicht nur hinzustellen und zu jaulen, aber dann im
gleichen Atemzug doch nichts zu machen.” Es ist für sie wichtig, etwas zu tun, nicht alles “so
klaglos hinzunehmen”, sondern “ein bißchen Zivilcourage” zu zeigen. Dagegen grenzt sie sich
ab von dem “Anspruchsdenken”, das sie bei vielen Menschen sieht, “also was man alles so
haben muß”, und hält das für ein großes Problem. Viele wären zu “egoistisch” und häufig nur
auf “unmittelbaren persönlichen Nutzen” aus.

Politik selbst hat zwar für Sabine “viel mit einlullen” zu tun und mit “Geleiere”, das sie “manch-
mal nicht ertragen” kann. Zudem sind Politik und politische Bildung “oft unangenehm”, weil es
auch mit Streiten und Konflikten zu tun hat. Sie hält aber für ein Problem, daß viele Leute dem
“lieber aus dem Weg gehen, weil’s lästig ist, weil’s anstrengend ist, weil’s unangenehm ist”.
Politische Bildung hält sie deswegen zwar für “ein heißes Eisen”, aber dennoch für “unbedingt
notwendig”. “Wenn man was bewegen will, muß man sich engagieren”, so ihre Einstellung
dazu.
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Das skizzierte Fallbeispiel aus der Pilotstudie entspricht in Teilen diesem Typus. Die Motive für
eine befriedigende berufliche Tätigkeit (in Werkstolz - “Ergebnis auf dem Tisch” - und Autono-
mie - “Arbeit selbst einteilen” - leben typische Werte der Handwerkertradition auf) wie für die
gesamte Lebensführung zeugen von hohen Ansprüchen, die sie an sich selbst (und an andere)
stellt. Gegenüber diesen ideellen Motiven (“zweckmäßig”, “sinnvoll”, “Zivilcourage”) grenzt sie
materielle Motive (“die Geldfrage”, “das Anspruchsdenken”, “persönlicher Nutzen”) geradezu
demonstrativ ab: Distinktion erfolgt durch Betonung ideeller Werte und Schlichtheit (Lebensstil)
gegenüber Konsum und vulgärem Hedonismus. Eine disziplinierte Haltung ermöglicht ihr, den
Streß (“jeder Tag ausgebucht”, “das Drumherum” bei der Arbeit) als ‘Kehrseite’ dieser Haltung
zu bewältigen. Entlastung verschafft sie sich in anderen Bereichen, etwa wenn sie in der freien
Zeit “die Seele baumeln läßt” und besonders in der Partnerschaft, wo sie Wert auf Unabhängig-
keit und Freiräume legt (“die Tür von draußen zu  machen”, keine Familiengründung).

Der Bildungsurlaub (vor dessen Teilnahme wiederum anstrengende Auseinandersetzungen mit
ihrem Vorgesetzten standen) ist für sie eine Woche, in der sie ebenfalls vom Zeit- und Termin-
druck ihres sonstigen Alltags weitgehend entlastet ist und sich gerade nicht “geschulmeistert”
fühlen will (statt “Oberlehrer” ein “Miteinander”). Dennoch geht es nicht nur darum, eine Woche
“mal nicht zu arbeiten”;  inhaltliches Interesse ist geradezu selbstverständlich. Ihre Erfahrung
mit einem Ökologie-Seminar, das durch Exkursionen und den “exotischen” Ort Natureindrücke
sinnlich vermittelte, entspricht dabei auch ihrer Vorliebe dafür, den Zugang zu Problemen oder
Themen eher erfahrbar als “abstrakt” zu erlangen: eine Disposition, die z.B. in die berufliche
Orientierung (handwerkliche Ausbildung statt Studium) als auch die Form der politischen
Partizipation (betrieblich/gewerkschaftlich statt ideologisch, also eher ‘von unten’ also ‘von
oben’) bestimmt hat (zur ‘großen’ Politik  - “einlullen”, “Geleiere” - besteht zudem Distanz).

Das Fallbeispiel steht für eine Variante dieser ‘Selbstbestimmten’, die noch relativ stark das
traditionelle Pflichtethos ihres Herkunftsmilieus verinnerlicht hat. Dennoch zeigt er Züge eines
modernisierten Habitus, der sich von konventionellen Zwängen und ‘Enge’ gelöst hat und Werte
wie Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit hoch bewertet (insgesamt sind Züge von Indivi-
dualisierung und Genuß bei dieser Gruppe stärker ausgeprägt als das in diesem Fallbeispiel
zum Ausdruck kommt, während die Nähe zum gewerkschaftlichen Organisationsmilieu auf die
Probleme bei der Stichprobe in der Pilotstudie zurückzuführen ist).

Die Informationen über die Angebote erfolgt bei dieser Gruppe in der Regel über Programm-
hefte. Dabei kommen durchaus verschiedene Veranstalter in Betracht, wobei zum Teil Un-
zufriedenheit mit dem Angebot von ‘Arbeit und Leben’ bekundet wurde, weil es für die Vorlie-
ben zu wenig bietet (besonders bei VW). 
Diese Gruppe läßt sich sozialstatistisch relativ stark von der ‘typischen’ Klientel von ‘Arbeit und
Leben’ (Männer, Volkswagenwerk) unterscheiden. Viele der bei ‘Arbeit und Leben’ teilnehmen-
den Frauen gehören zu dieser Gruppe. Häufig sind sie nicht im industriellen Bereich be-
schäftigt (qualifizierte Tätigkeiten in der Verwaltung sowie im Sozial- und Pflegebereich). Sie
bevorzugen stationäre Seminare und sind häufiger in bestimmten Seminaren des zentralen
Programms anzutreffen.
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Merkmale der ‘Selbstbestimmten’

• Frauenanteil deutlich über dem Durchschnitt bei ‘Arbeit und Leben’; beschäftigt in
Verwaltung, Sozial- und Pflegeberufe, z.T. Industriebetriebe

• höheres formales Bildungsniveau; weiterbildungsinteressiert und -erfahren
• überwiegend intrinsische Arbeitsmotivation (Arbeit dient der subjektiven Zufriedenheit:

selbständiges Arbeiten, Verantwortung, Spaß; teilweise soll Arbeit sinnvoll sein); aber:
andere Bereiche (Freizeit, Freunde, Interessen) werden nicht der Arbeit untergeordnet
(Verbindung von Pflicht und Genuß); teilweise Unzufriedenheit mit der Tätigkeit (viel
Streß, nicht ausgelastet)

• Alter tendenziell unter dem Durchschnitt bei ‘Arbeit und Leben’
• häufig ohne familiäre Verpflichtungen, unabhängig
• offene Gesellungen und Vergemeinschaftungen (Freunde und Bekannte), ‘kein Vereins-

zwang’
• überwiegend spontane und erlebnisorientierte Freizeitgestaltung (‘Kneipe, Kino, Kul-

tur’); vielseitige Interessen (besonders Frauen: lesen)
• Bildungsurlaub ist Ausdruck von Partizipation am gesellschaftlichen, kulturellen und

politischen Leben (teilweise Kompensation beruflicher Unterforderung)
• praxis- und erfahrungsorientierte Gestaltung wird reiner Wissensvermittlung vorgezo-

gen (Selbermachen und -bestimmen, eigener Bezug zum Thema, ‘anfassen’), ganzheit-
licher Bildungsbegriff (‘alles ist Bildung’)

• Teamer soll sich auf Gruppe einstellen (eher moderierend); Flexibilität ist wichtig
• bevorzugte Themen: Ökologie, Fragen der Lebensgestaltung, Kultur, teilweise Rhetorik

und Kommunikation
• meist werden stationäre Seminare bevorzugt
• angeworben über Kollegen, Programmhefte
• Umfeld: Ansprüche werden bescheiden formuliert (“für eine Woche kann man sich

einschränken”); auf gute und ausreichende sanitäre Anlagen wird Wert gelegt; für einen
attraktiven Ort und eine ‘gelungene’ Veranstaltung werden Abstriche bei der Unter-
bringung in Kauf genommen; Kosten werden überwiegend als angemessen beurteilt

• Kritikpunkte: ‘autoritäre’ Seminarleitung, geringes Angebot an den bevorzugten The-
men und an attraktiven Veranstaltungsorten, mehr Information über die Angebote und
die Bedingungen (Vorschlag: Werbefilm), außerhalb der VW-Werke: mehr Werbung,
Programm kaum bekannt

“Lieber raus ins Freie als so ‘ne Frontalgeschichte mit ‘nem Dozenten!”

“Man kann ja draußen mindestens genauso viel mitkriegen und lernen, als wenn man im
Seminarraum hockt und einschläft" (Verwaltungsangestellte, 43). 

“Diese acht Stunden im Seminarraum, da hab’ ich keine Lust zu” (Sekretärin, 38). 

“Lieber raus ins Freie als so ‘ne Frontalgeschichte mit ‘nem Dozenten” (Sozialarbeiter, 40).

“Die Teamer haben sich sehr schnell auf die Wünsche der Teilnehmer eingestellt” (Ver-
waltungsangestellte, 36).

“...daß ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt alles sagen, alles fragen und das wird auch Ernst
genommen” (Sozialpädagogin, 36).

“Das Team sollte versuchen, sich auf die gesamte Gruppe einzulassen, also auf alle Wünsche,
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85 Nicht zufällig war es auch schwieriger, diese Gruppe zur Teilnahme an unseren Erhebungen zu
bewegen, selbst wenn diese während der Arbeitszeit stattfanden und die Betreffenden dafür
freigestellt wurden. Teilweise äußerten sie selbst, daß sie in Zeitdruck seien; teilweise wurde auch
berichtet, daß trotz der über den Betriebsrat erwirkten Freistellung viele Abteilungsleiter die Be-
schäftigten nur ungern gehen lassen. Das wiederum mag auch Zeichen für eine distanzierte Haltung
dem Betriebsrat gegenüber sein, dessen erwirkte Freistellung manche offenbar nicht annehmen
wollten. 

und das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, daß muß sein” (Facharbeiterin, 26).

“Die Teamer müssen sich auch mit in die Gruppe einplazieren, sich nicht irgendwie von einem
erhobenen Standort dort...” (Verwaltungsangestellter, 43).

“Wenn irgendwas nicht klappt und man mit den Verantwortlichen reden kann, das macht schon
viel aus. Und wenn die sich bemühen, irgendwelche kritischen Punkte zu verändern” (Fach-
arbeiterin, 33).

8.2.2. ‘Die Leistungsorientierten Pragmatiker’: Zwei Varianten

Einen anderen Typus moderner Arbeitnehmer fanden wir bei gut ausgebildeten Facharbeitern
des industriellen Sektors (Volkswagenwerk) sowie im Verwaltungsbereich des Öffentlichen
Dienstes. Unsere Befunde erlauben dabei eine Differenzierung dieser Gruppe in zwei Varian-
ten, die sich nach Bildungsniveau und durch geschlechtsspezifische Merkmale unterscheiden.
Gemeinsam ist beiden dabei ein funktionaler Bildungsbegriff, der auf Effizienz und zielge-
richtetes Lernen Wert legt. Mit Weiterbildung wird in erster Linie berufliche bzw. fachliche
Qualifizierung (Technikerschule, Meister, Fachkurse etc.) verbunden; ideal ist für viele (be-
sonders Variante 2), wenn Weiterbildungsveranstaltungen auch für den privaten Bereich
genutzt werden können (Bsp.: Rhetorik und Kommunikation, Rückenschule). Im folgenden
werden zunächst die beiden Varianten dieses Typus näher vorgestellt.

Variante 1 - Industrielle Facharbeiter
Facharbeiter in den Volkswagenwerken (in unserer Stichprobe waren überwiegend junge
Männer berücksichtigt) sehen sich häufig beruflich stark eingespannt und engagiert, so daß
das (im weiteren Sinne) politische Bildungsurlaubsprogramm meist generell wenig Attraktivität
besitzt. Von manchen wird es sogar eher belächelt und nicht ernst genommen (“Bildungsurlaub
ist keine Weiterbildung”). Hinzu kommt, daß sich viele aufgrund der beruflichen Beanspru-
chung eine einwöchige Abwesenheit weniger leisten können oder wollen.85 Bildungsurlaub
heißt für sie weniger im positiven Sinne “mal eine Woche herauszukommen”, sondern bedeutet
eher, daß “die Arbeit eine Woche liegenbleibt”. Zudem gab es häufiger Hinweise darauf, daß
die Teilnahme am Bildungsurlaub von Vorgesetzten nicht gerne gesehen wird. Befürchtet
werden offenbar negative Auswirkungen für den Arbeitsplatz. Hierzu ist von Bedeutung, daß
die meisten erst durch Weiterbildungsanstrengungen im beruflichen Bereich (teilweise mögen
‘Beziehungen’ oder einfach ‘Glück’ eine Rolle gespielt haben) den Weg von den für sie als
Facharbeiter wenig attraktiven Tätigkeitsbereichen des Produktionssektors in die qualifizierten
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86 Es scheint der übliche Weg zu sein, daß die Beschäftigten nach der Facharbeiterausbildung in die
Produktion wechseln. Viele empfinden das geradezu als ‘Deklassierung’: 

Tätigkeitsfelder geschafft haben.86 Diesen ‘Erfolg’ fürchten sie durch Teilnahme an ‘fragwürdi-
gen’ Bildungsurlauben leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Ihre berufliche Orientierung dürfte
durch ‘Leistungsorientierung’ besser beschrieben sein als durch ‘Aufstiegsorientierung’. Die
Motive für den Beruf sind stark von dem Wunsch bestimmt, eine befriedigende und inter-
essante Tätigkeit zu finden, wobei besonders das selbständige Arbeiten wichtig ist. Sofern sie
dazu bei Volkswagen keine Möglichkeit sehen, wird auch daran gedacht, den Arbeitsplatz zu
wechseln. Überzeugt davon, durch ihre qualifizierte Ausbildung über genügend Sachkompe-
tenz zu verfügen, empfinden sie die hierarchischen Zwänge im Betrieb häufig als störend.
Dabei kommt auch ein gewisses Statusbewußtsein zum Ausdruck (gegenüber Vorgesetzten,
die formal geringer qualifiziert sind, und gegenüber Mitarbeitern in der Produktion, von denen
sich die meisten abgrenzen). Die Zeit in der Produktion (teilweise mehrere Jahre) wird überwie-
gend als ‘Durststrecke’ empfunden, wo man irgendwie ‘durch’ muß (erwähnt wurde, daß
andere Kollegen während dieser Zeit wegen der unbefriedigenden Tätigkeit auch die Arbeits-
stelle gewechselt haben). Auch besteht bei vielen der Wunsch, sich weiterzubilden - allerdings
im beruflichen Bereich (Meisterschule, Technikerschule, sich selbständig machen). 

“Sein eigener Boß sein...”

“Das is so das Ziel fast von vielen hier, daß der Vorgesetzte einem gegenüber nich so viel
Macht hat, man sein eigener Boß ist. Und das würden, ich glaub', da würden viele hier gerne
herkommen. Sein eigener Boß sein” (Facharbeiter, 28).

“Ja. Das, es gibt Leute, die arbeiten bestimmt über zwölf Stunden noch härter auf eigenes
Risiko, aber daß sie, ich sag' mal, ihr eigener Chef sind. Weil viele können damit nich umgehen
hier. Daß diese Vorgesetzten diese Machtausübung, auch manchmal unbewußt, die Macht, die
se haben, ausüben” (Facharbeiter, 27).

“Aber wenn einem der Beruf hier gefällt und der in seinem Job zufrieden ist, auch wenn er
zwölf Stunden gearbeitet hat, daß er dann immer noch zufrieden is, weil er sein eigener Boss
ist. Dann kann er das andere gar nicht denken, an 'ne andere Weiterbildung” (Facharbeiter,
27).

“Daß sie sagen, o.k., ich fang' mal 'n bißchen später an, trink mal 'ne Tasse Kaffee mehr. Dafür
klopp' ich die nächsten drei Stunden richtich durch oder komm' am Sonntach auf meine Arbeit.
'N bißchen nur, das würde schon reichen, ja. Für die meisten” (Facharbeiter, 26).

“Man kricht das Gefühl vom Vorgesetzten, man sei dann unabkömmlich. Man wird eventuell
sogar, also mir ist es passiert, zuhause angerufen, mal am Sonntag, Mensch, du kennst doch
die Maschine, kannst du nich mal vorbeikommen. Was willst'n haben, Geld oder Freizeit. Und
ähm, man kricht so das Gefühl, ja, der läßt mich nich in Urlaub, weil er mich abkann oder weil
ich unabkömmlich bin, weil er mich braucht” (Facharbeiter, 28).

Zu Gewerkschaften besteht häufig deswegen Distanz, weil von dort für die eigenen Ambitionen
wenig Unterstützung erhofft und erwartet wird. Viele sehen sich in der Lage, ihre Interessen
selbst durchzusetzen: “Gewerkschaften sind wichtig, aber nicht für mich.” Ausdruck dieser
selbstbewußten Haltung ist auch das Verhältnis zur politischen Bildung, mit der anscheinend
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in erster Linie das Bearbeiten von Aufklärungsdefiziten verbunden wird: “Ich brauche kein
Seminar zur politischen Bildung, ich habe meine eigene Meinung.” Mit Bildungsurlaub (den sie
z.T. aus eigener Erfahrung während der Ausbildung bzw. während der Zeit, in der sie in der
Produktion tätig waren, kennen) werden vor allem ‘entspannende’ und ‘unwichtige’ Themen
verbunden, die für die jetzige Tätigkeit wenig Relevanz haben, wie Kommentare zu ausgewähl-
ten Seminaren von ‘Arbeit und Leben’ zeigen (siehe unten).

“Die Sachen, die hier angeboten werden, sind so Larifari.”

“Ich finde, Weiterbildung is irgendwas, wo, wo äh, ich gehe zu einer Weiterbildung, daß ich
irgendwas lerne und nich, um irgendwas über eine Küste erfahren. Dann könnte ich auch 'n
Buch lesen oder mit Leuten diskutier'n äh, die Ahnung haben. Das kann ich auch privat
machen. Also, wenn ich zu einer äh, einem Seminar teilnehme, und das läuft unter Weiter-
bildung, dann möchte ich auch was lernen. Das is ja logisch” (Facharbeiter, 27).

“Aber wie zum Beispiel Umwelt, Natur und solche Sachen, das muß dann auch halt, Weiter-
bildung hat immer was mit deinem Beruf zu tun, sach' ich mal. Meiner Ansicht nach” (Fach-
arbeiter, 28). 

“Für mich ist so’n Office-Kurs seriös, seriöse Fortbildung. Wenn ‘Arbeit und Leben’ solche
Kurse anbietet, bleiben sie glaubwürdig. Wenn es nur um ‘Hoch die roten Fahnen’ geht, kann
ich die als Bildungseinrichtung nicht ernstnehmen” (Facharbeiter, 26).

“Ich kann nich einfach zu irgendein Lehrgängen gehen, der mich gar nich interessiert. Das geht
doch auch nich, oder? Nur einfach, weil ich eine Woche frei sein möchte, bezahl' ich doch
keine dreihundert Mark” (Facharbeiter, 29).

“Die Sachen, die hier angeboten werden, sind so Larifari. Es hilft dir nich im Beruf, wenn 'n
EDV-Lehrgang angeboten wird. Ich programmiere riesige Steuerungen hier, die, was weiß ich,
'n paar Millionen Mark kosten. Und äh da wird'n EDV-Lehrgang angeboten, und da sag' ich,
o.k., toll, wenn ich den mache, aber was soll ich mich da 'ne Woche langweilen. Also das is so
... da sind viele von den Sachen, würd' ich sagen, die so angeboten werden” (Facharbeiter,
28).

“Was heißt Bildungsurlaub? Was heißt Bildungsurlaub? Das nützt mir doch gar nichts” (Fach-
arbeiter, 26).

“Es gibt aber auch weni- wenige Seminare, die äh hier angeboten werden, die dir auch richtich
helfen irgendwie. Ich meine, ich kann in einer Woche nich mein Leben umstellen oder mein
Horizont erweitern. Das glaub' ich nich. Man kann höchstens äh ein bißchen reinschnuppern in'
paar Themen. Aber so richtich helfen, vielleicht im EDV-Bereich, Video-Bereich, das 'n bißchen
Anwendung” (Facharbeiter, 28).

“Bildungsurlaub, das is keine Weiterbildung. Das is einfach nur, ich möchte was darüber
wissen und informiere mich über die Küste oder ich möchte auch 'n Beitrag dazu geben, aber
das is keine Weiterbildung” (Facharbeiter, 28).

“Daß man zuerst, wenn man ehrlich sein soll, daß man zuerst das macht, was ein wirklich
interessiert und was ein weiterhilft in seinem Berufsleben, oder es kann sein, daß es sich 'n
bißchen egoistisch anhört, ne, aber so is das nun mal. Ich kann mir vorstellen, daß das bei
vielen so ist. Und wenn man weiterkommen will halt, ne” (Facharbeiter, 29).

“Wenn mir die Arbeit Spaß macht, dann geh'n die meisten nich hin. Und wenn's denen nich so
viel Spaß macht oder täglich, dann o.k., mal 'ne Woche was anderes” (Facharbeiter, 26).
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87 Mit diesem Input wurde der zweite Teil der Diskussion eingeleitet (vgl. Verlaufskonzept im Anhang).

Qualifizierte Facharbeiter zu ausgewählten Seminaren von ‘Arbeit und Leben’:87

“Das is so wie äh, ich schlag' die Zeitung auf, da steht 'n
Bericht darüber vielleicht und den geh' ich gar nich erst
durch, les' ich gar nich, weil er mich nich interessiert.”
“Weil es so'n schweres Thema ist, find' ich da so. Also nich
schwer vom Versteh'n her, sondern so schwer vom, es
liegt einem schwer im Magen, kann man sagen.”
“Und das durchzukau'n, das so: ‘wääh’ - anstrengend.”
“Die Voraussetzung bei diesem Thema is, daß man auch
viel Hintergrundwissen hat.”
“Kann ich nich ab. Kann sowas auch nich ab.”
“Das is nur für Leute, die sich nur darauf wirklich interessie-
ren oder vielleicht auch beruflich damit zu tun haben. Also
es setzt sich bestimmt keiner hin und denkt über Tarifpolitik
nach, wenn er eh nich mit entscheiden kann oder nie Ver-
trauensmann werden wollte oder auch nie mit Gewerk-

schaften zu tun haben wollte. Oder einer, der nachdenkt, die machen eh alles für mich, was die meisten
hier auch denken, denk' ich mal.”

“Das is schon wieder so'n ..., wo ich sagen würde, so sowas
is keine Weiterbildung.”
“Was soll ich damit? Das würd' mich nich interessier'n, ne.
Da würd' ich, das seh' ich auch nich als Weiterbildung. Ich
mein', es könnte sein, daß es für manche interessant is halt,
ne, aber es ist keine Weiterbildung, das is sowas, ich geh'
dahin, naja o.k., Nordseeküste. Und seh' mir das an, ne,
aber, ich mein', damit kann man nich viel anfangen. Für ei-
nen, der hier 'n Arbeit hat, der hier seinen engen Kreis hat,
für den is das nichts, sag' ich mal. Ich seh' das so.”
“Dafür, also die Zeit und das Geld dafür zu opfern, würd' ich
lieber für zum Beispiel “Excel” opfern. Oder für 'ne andere
Sache.”

“Ich wüßte schon, was ich mit meiner Zeit anfangen kann.”
“Was zum Beispiel wildfremde Leute in ihrer Freizeit machen, ob
die 'n Bier trinken oder Sport machen, was geht mich das an?”
“Entspannung gestalte ich nach eigenen Vorstellungen, und Pro-
bleme bequatsche ich mit Freunden, aber nicht im Seminar”.
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88 Soweit Beschäftigte aus diesem Sektor als Teilnehmer am Bildungsurlaub in der Stichprobe der
Pilotstudie repräsentiert waren, standen sie dem Typus der ‘Selbstbestimmten’ näher, die Genuß
(Bildungsurlaub) der Pflicht (Arbeit) nicht unterordnen wollen.

Variante 2:  Qualifizierte Angestellte im Öffentlichen Dienst

Die Erhebungen im Verwaltungsbereich des Öffentlichen Dienstes haben besonders Arbeitneh-
mer berücksichtigt, die nicht zu den typischen Teilnehmern des Bildungsurlaubs bei ‘Arbeit und
Leben’ gehören.88 Die Stichprobe umfaßte hier fast überwiegend Frauen im Alter zwischen 30
und 50 Jahren mit relativ hohem Formalbildungsniveau. Neben den beruflichen Orientierungen
werden hier besonders die äußeren Faktoren wie Kosten, Ort, Anfahrtswege als Kriterien für
die Nichtteilnahme genannt. Der funktionale Bildungsbegriff zeigt sich z.B. darin, daß diese
Faktoren mit dem ‘Nutzen’ des Seminars abgewogen werden. Dabei spielen die lebensweltli-
chen Einbindungen (Familie, Kinder, Verpflichtungen...) eine wichtige Rolle. 

“Bei Bildungsurlaub wir oft nur gequatscht.”

“Man ist beim Bildungsurlaub mit 500 Mark dabei” (Verwaltungsangestellte, 38). 

“Das Geld gebe ich lieber für berufliche Weiterbildung aus” (Verwaltungsangestellte, 33).

“Es muß es einem Wert sein, sowohl Zeit als auch Kosten” (Verwaltungsangestellte, 40). 

“Bei Bildungsurlaub wird oft nur gequatscht” (Verwaltungsangestellte, 32).

Interesse besteht neben speziellen EDV-Veranstaltungen (die wiederum durch das bestehende
Programm von ‘Arbeit und Leben’ kaum abgedeckt werden) besonders an Angeboten, die
Berufliches und Privates miteinander verknüpfen (Rhetorik, Rückenschule).  Darüber hin-
ausgehende Neigungen bestehen für bestimmte anspruchsvollere Themen aus dem kulturellen
und künstlerischem Bereich (fremde Kulturen, Theater etc.), wobei auch für diese Themen dem
generellen Bildungsverständnis entsprechend Aufwand und ‘Nutzen’ gegeneinander abgewo-
gen werden. Demgegenüber besteht gegenüber den typischen Angeboten von ‘Arbeit und
Leben’ vielfach Distanz.

Angestellte des Öffentlichen Dienstes zu typischen Seminaren von ‘Arbeit und Leben’

Zwischen Streß und Muße. Nachdenken über Alltag und Lebensgestaltung (an der Nordsee)

“Das kann man auch in Hannover machen.”

“Das ist mir zu persönlich.”

“Eigentlich ganz interessant, aber Laberthema.”

Mensch und Küste (an der Nordsee)

“Ich schütze die Umwelt gerne, aber nicht für 290,- Mark.”

“Anreise, ich habe kein Auto!” 

Häufiger scheinen die Bildungsbedürfnisse aber durch Angebote anderer Veranstalter (DAG,
VHS usw.) sowie von seiten des Arbeitgebers (partiell) abgedeckt. Diese Veranstalter sind
offenbar mit den spezifischen Problemen dieser Gruppen besser vertraut.
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89 Das Interview wurde durchgeführt und bearbeitet von Christel Teiwes-Kügler.

Christiane (43): "Das bringt mir persönlich etwas"89

Christiane ist Verwaltungsangestellte im Öffentlichen Dienst und lebt zusammen mit ihrem
Ehemann und dem 19jährigen Sohn in einem neueren Wohngebiet am Rande einer Kleinstadt
in Niedersachsen. Der Sohn stammt aus erster Ehe, mit ihrem jetzigen Mann, der Zahn-
techniker ist, lebt Christiane seit 12 Jahren zusammen. Christianes Vater war als Entwicklungs-
ingenieur tätig, die Mutter als Verwaltungsangestellte. Sie hat vier ältere Geschwister, die sie
zwar relativ selten sieht, zu denen aber eine verläßliche Beziehung besteht. Ihre Wohnung ist
modern und funktional eingerichtet, sehr hell mit großer Terrassentür und überwiegend schlicht
gehalten.

"Da war der Sohn das wichtigere ,nicht der Beruf, da bin ich halt hingegangen, um das Geld zu
verdienen"

Christiane hat die Realschule besucht und sich anschließend, wie sie sagt, "relativ lange auf
Schulen rumgetrieben", um eine berufliche Vorstellung zu entwickeln. Unter dem Druck der
Eltern ("jetzt ist Schluß") hat sie schließlich eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert. In dem
erlernten Beruf war sie jedoch nur kurze Zeit tätig, hat dann geheiratet und fünf Jahre lang
beruflich pausiert, um sich Sohn und Familie widmen zu können. Nach der Scheidung war sie
gezwungen, als Alleinerziehende den Wiedereinstieg in das Berufsleben zu finden. Ohne
gezieltes Interesse entschied sie sich schließlich wegen des sicheren Einkommens für den
Öffentlichen Dienst, auch wenn sie die Tätigkeit "schon sehr öde" fand: "Da war der Sohn das
wichtigere, nicht der Beruf, da bin ich halt hingegangen, um das Geld zu verdienen."

"Das berufliche Engagement ist erst im Laufe der Jahre gewachsen"

Erst später wächst ihr Interesse am Beruf: "Das berufliche Engagement ist erst im Laufe der
Jahre gewachsen." Inzwischen haben sich die Prioritäten von Familie zu Beruf verschoben:
"Mein Engagement in der Familie ist nicht mehr so gefragt, da kann man sich beruflich stärker
einbringen." Sie hat sich weiterqualifiziert und intern eine neue Stelle bekommen, die inter-
essanter ist. Mit ihrer derzeitigen Tätigkeit ist sie relativ zufrieden: "Es könnte noch ein bißl
mehr Verantwortung sein". Christiane möchte ihre berufliche Position nicht nur sichern,
sondern noch verbessern. Deshalb nimmt sie derzeitig Strapazen und finanzielle Belastungen
auf sich und absolviert berufsbegleitend ein weiterqualifizierendes Fernstudium. Pläne, sich
beruflich noch einmal grundsätzlich zu verändern, verwirft sie mit dem Hinweis auf ihr Alter:
"Da kann ich froh sein, wenn ich da mein warmes Plätzchen gefunden habe, mich mit der
Arbeit ausgesöhnt habe, jetzt erst sogar interessant finde."

"Das hab ich für mich allein"

Für Freizeitaktivitäten bleibt Christiane durch Berufstätigkeit, Haushalt, Familie und Ferns-
tudium derzeitig wenig Zeit. Eine Katze und ein Papagei müssen außerdem versorgt werden.
Ihr Ehemann, der sie sonst im Haushalt unterstützt hat, befindet sich ebenfalls in einer berufli-
chen Weiterqualifizierung. Die noch verbleibende Zeit verbringen beide gern zusammen. Sie
entspannen sich beim Spazierengehen und sind begeisterte Hobbyfotografen. Neben den
gemeinsamen Aktivitäten mit dem Ehemann nutzt Christiane in ihrer Freizeit kulturelle Angebo-
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te wie Kino, Museen und Ausstellungen. Außerdem liest sie sehr viel - auch Fachliteratur: "Das
hab ich für mich allein, das liegt ihm nicht so." Beide reisen gern, allerdings schränkt sie mit
Hinweis auf die Kosten ein: "Nicht als Hobby oder Manie, wir können auch verzichten". Ihr
Traum ist eine Reise nach Neuseeland oder Australien, auch hier fügt sie hinzu: "Da geht aber
die Welt nicht unter, wenn's nich' klappt".

"Freundschaften muß man wertschätzen"

Nach Ansicht von Christiane sollte man "materielle Dinge nicht vornan stellen". Allerdings
möchte sie darauf auch nicht verzichten: "Das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das wär
nicht wichtig für mich". Hier spielt vermutlich auch ihre Erfahrung eine Rolle, daß sie nach der
Scheidung zunächst finanziell sehr eingeschränkt leben mußte. Um die materielle Existenz für
sich und den Sohn sicherzustellen, war sie damals gezwungen, eine Zeit lang "putzen zu
gehen". Dennoch sind ihr verläßliche zwischenmenschliche Beziehungen innerhalb von Familie
und Nachbarschaft, zu Freunden und Verwandten aber wichtiger. Dafür investieren sie und ihr
Ehemann Zeit und Engagement: "Freundschaften muß man wertschätzen und dafür etwas tun,
nicht nur einseitig in Anspruch nehmen (...) für andere da sein haben wir gelebt." 

Christiane ist mit ihrem Ehepartner seit 12 Jahren zusammen und fühlt sich in der Beziehung
wohl und gleichberechtigt. Am Ehemann schätzt sie besonders "seine absolute Zuverlässig-
keit". In Erziehungsfragen bestehen unterschiedliche Vorstellungen. Solche Konflikte findet sie
zwar anstrengend, aber auch reizvoll: "12 Jahre zusammen und noch keine Abnutzungs-
erscheinungen".

Christiane schätzt die vielseitigen Erfahrungen in ihrem Leben: "Bei mir ist das ein bunter
Blumenstrauß von allem". Nicht nur Positives, sondern gerade schwierige Situationen und
schmerzhafte Erlebnisse wie Scheidung, Krankheit oder die Tatsache, sich früher einmal sehr
verschuldet zu haben, zählt sie zu den wichtigen Erfahrungen, die sie persönlich weiterge-
bracht haben: "Weil genau die Dinge, die schlimm waren, im nachhinein für mich unheimlich
wichtig waren."

"Kein Klön und Schnackclub"

Christiane hat bislang an zwei Bildungsurlaubsseminaren zum Thema Rhetorik teilgenommen.
Mit Rücksicht auf die Familie hat sie Kurse gewählt, die am Wohnort stattfanden. Beide Kurse
haben ihr persönlich gefallen, besonders die abwechslungsreiche Gestaltung mit Videoauf-
zeichnungen und Gruppenarbeit. Ihre anfänglichen Bedenken - "man hat immer so komische
Klischees, daß man Sachen machen muß, die einem total gegen den Strich gehen" - wurden
nicht bestätigt. Sie hat aus beiden Kursen für sich persönlich Erkenntnisse und wichtige
Erfahrungen mitgenommen: "Das hat mir was gebracht, mir ist so viel über mich klargewor-
den." 

Besonders wichtig sind ihr bei Bildungsurlaub inhaltliche Aspekte, sie wünscht klar umrissene
Themenstellungen, gut vorbereitete und motivierte Teamer. Sie möchte sich zielgerichtet
neues Wissen erarbeiten und neue Erfahrungen machen: "Ich find schon, es sollte was
gemacht werden (...) Kein Klön und Schnackclub". Verschwommene Themen, "wo man von
vornherein sagt, naja, da sitzt man zusammen, und dann erzählt jeder, wie er's so macht und
geht unter Umständen genauso bedeppert nach Haus, wie er kam", findet sie unbefriedigend.
Sie möchte "etwas an die Hand bekommen", sonst war dieser Bildungsurlaub für sie persönlich
für "die Katz". Dementsprechend spielen Umgebung und Unterbringung eine nebensächliche
Rolle. Das Preis-Leistungsverhältnis muß stimmen, und "ordentlich und sauber" soll es sein.
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Kostspielige Bildungsurlaube,  z.B. im Ausland, kann und will sie sich nicht leisten: "Dann fahr
ich lieber mit meinem Mann in Urlaub, das ist mir persönlich dann zu teuer". Sie zeigt Ver-
ständnis für Kollegen, die Bildungsurlaub machen, um mal aus dem Alltagstrott herauszu-
kommen. Für sie selbst ist dies aber kein Motiv, sondern nur "Begleiterscheinung".

"Dann bleibt das Kneifen im Magen weg"

Das Haupthemmnis, warum nur so wenige der Arbeitskollegen an Bildungsurlaub teilnehmen,
sieht sie in einer Kombination aus familiären Gründen und Ängsten: "Wenn man sich über
Jahre auf die Familie und Freunde konzentriert hat, fällt es schwer, sich auf eine unbekannte
Situation wie Bildungsurlaub einzulassen:" Leichter ist es, wenn jemand Bekanntes mitfährt,
"dann bleibt dieses Kneifen im Magen, ach, hoffentlich sind ein paar Nette dabei, das bleibt
dann weg". Die Werbung von Bildungsanbietern wie 'Arbeit und Leben' findet sie eher un-
zureichend. Sie kennt 'Arbeit und Leben' vom Hörensagen, hat aber weder ein Programm auf
ihrer Arbeitsstelle gesehen noch Veranstaltungen dort besucht. Hier könnte durch das "recht-
zeitige" Verteilen von Programmheften und durch Aushänge eine bessere Information erfolgen.

"Das hat was Muffiges (...) da müßte mal so richtig durchgeschrubbt werden"

Christiane findet politische Bildung für sich persönlich wichtig, um informiert zu sein und um
ganz pragmatisch z.B. Zeitungsartikel besser verstehen zu können. Sie schätzt die Möglichkeit
mit anderen zu diskutieren: "Man kann sich zwar vieles anlesen, aber schöner ist es, mit
anderen darüber auch zu diskutieren." Wie schon ihre Mutter ist sie im Personalrat tätig, ohne
das als ausdrücklich politisches Engagement zu bezeichnen: "Wenn Sie das politisch nennen
wollen." Ihr Verhältnis zur Gewerkschaft bezeichnet sie als "kritisch". Einerseits sind Gewerk-
schaften für sie als Interessenvertretung der Arbeitnehmerschaft unverzichtbar: "Die kann man
nicht durch Austritt schwächen". Andererseits stören sie die verkrusteten Strukturen: "Das hat
was Muffiges(... ) da müßte mal so richtig durchgeschrubbt werden". An aktiver gewerkschaftli-
cher Arbeit ist sie aus diesem Grund bislang nicht interessiert: "Da hätte ich wahrscheinlich
bald die Nase voll." 

Das Fallbeispiel von Christiane beschreibt die weibliche Variante eines Typus von modernen,
gut qualifizierten Angestellten, die sich über Leistung, Bildung und Weiterqualifikation eine
Position im oberen Bereich der gesellschaftlichen Mitte gesichert haben, und die wir dem
'Leistungsorientierten Milieu' zurechnen. Kennzeichnendes Merkmal für Christianes Lebens-
führung und Alltagspraxis sind ein ausgeprägter Realismus und ein pragmatisches Ausbalan-
cieren zwischen Idealen und Wünschen einerseits und Alltagszwängen andererseits. Ihre
Situation als berufstätige Mutter erfordert es, Berufsarbeit und Familienbetreuung in Einklang
zu bringen. Dazu trifft sie klare Entscheidungen, welcher Bereich für sie momentan im Vorder-
grund steht. Über etliche Jahre, insbesondere nach der Scheidung, gilt die volle Aufmerksam-
keit dem Sohn ("war der Sohn wichtiger - Geld verdienen"). Erst als die familiäre Situation es
zuläßt, verlagert sie ihr Engagement auf die berufliche Tätigkeit (Zusatzqualifikationen, Ferns-
tudium, Personalratsarbeit). Christiane möchte zwar einerseits beruflich weiter aufsteigen, um
eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit zu erlangen ("bißl mehr Verantwortung"),
gleichzeitig sieht sie auch hier sehr realistisch die Grenzen des Möglichen und entscheidet sich
eher für Sicherheit und ein wenig Geborgenheit ("sicheres Einkommen, sicherer Arbeitsplatz,
warmes Plätzchen"). Neben dem Wunsch nach einer anspruchsvollen Tätigkeit, ist es die
Sorge, den erreichten Lebensstandard und die gesicherte Existenz der Familie verlieren zu
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können, die sie zur Weiterqualifizierung motivieren. Zu Christianes Mentalität gehört ein
Pflichtethos, das ihren Anspruch anleitet, die beruflich oder familiär an sie gestellten Aufgaben
mit Sorgfalt zu erfüllen (Mitarbeit in Projektgruppen, Lesen von Fachliteratur, ggf. Verzicht auf
persönliche Freizeit). Zuverlässigkeit besitzt einen hohen Wert. Dennoch beansprucht sie auch
Freiräume für sich selbst ("hab ich für mich") und ist nicht bereit, ihr Leben der Pflicht voll-
ständig unterzuordnen.

Pragmatisch ausbalancierend ist auch ihre Einstellung gegenüber ideellen und materiellen
Werten. Ihre soziale Lage erlaubt einen soliden Lebensstandard, der kleine 'Extravaganzen' wie
Reisen ins Ausland und einen modernen Lebensstil gestattet. Ohne materielle Ansprüche zu
dementieren ("wär gelogen, das wär nich' wichtig"), haben ideelle Werte eine hohe Bedeutung
("materielle Dinge nicht vornan stellen - verzichten können - Freunde wertschätzen"). Dieser
kontrollierte Hedonismus und Konsumstil steht für eine modernisierte Lebensweise, zu der
besonders auch der Anspruch auf Gleichberechtigung in Ehe und Partnerschaft gerechnet
werden muß. Ihre kulturellen Neigungen und Interessen (Lesen, Kino, Museen, Ausstellungen,
Fotografieren), mit denen sich Christiane von stärker traditionellen und kleinbürgerlichen
Gruppen abgrenzt, deuten zudem auf einen gewissen Sinn für Distinktion und ‘das Besondere'
hin (die besondere Vorliebe für das Lesen haben wir im Übrigen häufig bei den weiblichen
Befragten gefunden, so daß man fast von einer weiblichen Disposition sprechen kann). Die
Tatsache, daß Christiane engere, verläßliche und vertraute Vergemeinschaftungen bevorzugt,
kleine Solidaritäten des Alltags vor allem in familiären und nachbarschaftlichen Netzwerken
pflegt ("für andere da sein"), zeigt, daß ihre modernisierten Züge Grenzen haben und mit
gewissen traditionellen Elementen kombiniert sind.

Die pragmatischen und abwägenden Elemente, die sich in Christianes alltäglicher Lebens-
führung zeigen, finden sich auch in ihrer Einstellung gegenüber Weiterbildung und Bildungs-
urlaub. Aufwand und Kosten werden mit Rücksicht auf die Familie gegen den persönlichen
'Nutzen' abgewogen. Christiane stellt nicht nur im lebensweltlichen Bereich die Frage nach
Erfahrungen, die sie persönlich weitergebracht haben ("die für mich unheimlich wichtig waren").
Sie erwartet auch von  Weiterbildungsmaßnahmen und Bildungsurlaub, die eigenen Kompeten-
zen erweitern zu können und persönlich empfundene Unzulänglichkeiten zu beseitigen ("das
bringt mir persönlich etwas - etwas an die Hand bekommen"). Die Bereicherung für die Persön-
lichkeit muß sich keineswegs nur auf den beruflichen Teil beschränken. Christiane wählt gezielt
Veranstaltungen aus, die von Thema und Gestaltung her sehr allgemein die Erarbeitung neuer
Erkenntnisse und Erfahrungen ermöglichen. Um eine selbstbestimmte Entscheidung treffen zu
können, ist sie auf genaue Informationen angewiesen ("klar umrissene Themen, präzise
Ankündigungen"). Damit sich Christiane allerdings auf eine Situation wie Bildungsurlaub und
fremde Menschen einlassen kann, muß sie zunächst eine persönliche 'Hürde' überwinden ("das
Kneifen im Magen"). Dies wird erleichtert, wenn jemand Bekanntes mitfährt. Der Rückgriff auf
Vertrautes korrespondiert mit ihrem Gesellungsverhalten in engeren Gemeinschaften und mit
ihrer beruflichen Strategie, sich innerhalb der Behörde zu verändern. Der Pragmatismus ist
dabei, wie auch in anderen Fällen, Ausdruck dafür, daß zwischen der prinzipiellen Aufge-
schlossenheit für ‘Neues’ und dem Bedürfnis nach Sicherheit und Vertrautheit ein Kompromiß
gefunden werden muß.

Schließlich ist ‘Arbeit und Leben’ in diesem Sektor kaum bekannt, wie man sich überhaupt über
Bildungsurlaubsangebote schlecht informiert fühlt; es sei geradezu ‘Glückssache’, ob man
etwas erfährt. 
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Profil der ‘Leistungsorientierten Pragmatiker’ 

• qualifiziert Beschäftigte in Industrie (überwiegend Männer) und Verwaltung im Öffentli-
chen Dienst (überwiegend Frauen)

• leistungsorientierte Arbeitsmotivation; teilweise Interesse an Qualifikationsaufstieg (je
nach Möglichkeit)

• mittlere bis hohe (besonders: Frauen) Formalbildung; Erfahrungen mit berufsspezi-
fischen Weiterbildungen (Facharbeiter: EDV, Meister, Techniker; Angestellte: EDV,
Rhetorik, Zeitmanagement, Moderation...)

• tendenziell unter 40 (unter dem Durchschnitt bei ’Arbeit und Leben’)
• teilweise Familie, teilweise alleinstehend (Frauen häufiger mit Kindern bzw. allein-

erziehend)
• Freizeitinteressen: Sport (Frauen: Fitneß, Reiten, Jazztanz... ; Männer: Schwimmen,

Fußball, Squash), Feiern (junge Leute), Lesen (Frauen), Freunde, Handarbeiten,
Ausflüge, 

• Weiterbildung häufig zur Verbesserung der beruflichen Qualifikation; besonders Frauen
wünschen auch gleichzeitigen Nutzen für persönliche Anliegen; 

• funktionaler Bildungsbegriff: Effizienz und Zielorientierung
• Distanz zu selbsterfahrungs- und problemorientierten Veranstaltungen
• Aufwand (Kosten, Anfahrt usw.) und Nutzen werden gegeneinander abgewogen
• häufig durch persönliche Ansprache geworben (im Öffentlichen Dienst kaum Ver-

trauensleute); Informationen häufig über Programmhefte;
• bevorzugte Themen: berufsrelevante Themen, EDV (Spezialanwendungen, weniger

Grundkurse), Rhetorik/Kommunikation, Moderation, Zeitmanagement (bes. Frauen),
Gesundheit und Ernährung (z.B. Rückenschule), Sprachen, teilweise kulturelle Themen
(bes. Frauen), teilweise ökologische Themen

• Kritikpunkte: viele Themen, ‘die nicht viel bringen’ (werden teilweise belächelt); zu hohe
Kosten, häufig: auswärtige Unterbringung, Öffentlicher Dienst: kaum Informationen und
Werbung (‘das ist ein Hemmnis’)

Fazit
Die Befunde lassen sich als weniger als eine Absage an Bildung und nicht einmal an politische
Bildung deuten (“Ich schütze die Umwelt gerne, aber nicht für 290,- Mark.”), sondern vielmehr
als eine Absage an die Konzeption des Bildungsurlaubs als ‘kollektive Lernerfahrung’ abseits
des Alltags. Die Teilnahme wird stark von den faktischen Erfordernissen des Alltags und des
Berufs abhängig gemacht und mit den zu erwartenden Bildungsinhalten abgewogen. 
Die beiden Varianten unterscheiden sich einerseits durch einen stärker ausgeprägten Distink-
tionssinn bei ‘Variante 2' (z.B. kulturelle Interessen), der mit der höheren Formalbildung
korrespondiert. Daneben spielen geschlechtsspezifische Merkmale eine Rolle. Der funktionale
Bildungsbegriff ist bei den Frauen dabei stärker als bei den Männern in der Kombination von
Berufsarbeit und Familienbetreuung begründet. Diese erfordert es, in der alltäglichen Lebens-
situation eine sinnvolle Verteilung von Kraft, Zeit und Aufmerksamkeit zu finden. Da die
Ressourcen begrenzt sind, wird bei der Frage nach Weiterbildung und Bildungsurlaub auch die
Frage nach dem persönlichen Nutzen/Gewinn relevant. Oft gerät Bildungsurlaub für sie durch
die Konzentration auf die Familie über Jahre ganz aus dem Blickfeld, weil es die häusliche
Situation nicht erlaubt und dafür keine Kapazitäten mehr vorhanden sind. Darin könnte auch
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90 Dies weist im übrigen auf ein strukturelles Problem hin, denn erst im Laufe der Untersuchung stellte
sich heraus, daß im Volkswagenwerk Hannover ein eigenständiges Programm besteht - mit annä-
hernd so vielen Teilnehmern wie dem der Landesgeschäftsstelle - und offenbar neben oder statt den
anderen angeboten wird.

begründet sein, daß die hohen formalen Bildungsabschlüsse nicht in entsprechende berufliche
Positionen umgesetzt werden konnten.
Gemeinsam mit den industriellen Facharbeitern ist diesen weiblichen Angestellten, wie das
Fallbeispiel zeigt, der funktionale Bildungsbegriff. Bildung und Weiterbildung werden zielge-
richtet zum Erwerb von Wissen und Kenntnissen eingesetzt. Bei den industriellen Fach-
arbeitern steht dabei die berufliche und betriebliche Situation im Vordergrund. Fragen der
existenziellen Absicherung sind dabei auch begründet in den konjunkturell wiederkehrenden
Standortdiskussionen des Automobilsektors. Zudem spielen familiäre Bindungen wegen der
Lebensphase (häufig noch ohne Familie) eine untergeordnete Rolle. Bei den weiblichen
Angestellten dagegen geht das Interesse stärker dahin, neben den beruflichen auch die
persönlichen Kompetenzen und Fähigkeiten zu erweitern. Entscheidend ist die Tatsache, daß
etwas dabei "herauskommt", sei es konkretes ‘Wissen’, Selbsterkenntnisse, Einsichten in
persönliche Handlungs- und Verhaltensweisen und neue Erfahrungen. 

8.2.3. Modernisierungsbarriere: Unterforderungen

Zu beiden Gruppen bestehen momentan Zugangsbarrieren. ‘Die Selbstbestimmten’ sind dabei
durchaus in den Seminaren vertreten, doch wird ihr Potential nach unseren Befunden nicht
ausgeschöpft. Die ‘Leistungsorientierten Pragmatiker’ haben dabei, soweit sie außerhalb der
industriellen Großbetriebe beschäftigt sind, vom Programm von ‘Arbeit und Leben’ häufig keine
Kenntnis. Doch auch in den Volkswagenwerken, wo die Informationswege eigentlich gut
organisiert sind, bestehen Probleme, die modernen Gruppen zu erreichen. 
Das zeigte sich bei den ‘Selbstbestimmten’, die wir dort in unseren Erhebungen erreichten. Wie
sich vielfach herausstellte, gehen die herkömmlichen Informationswege der Arbeitnehmerver-
tretung (‘Schwarzes Brett’) an ihnen vorbei. Dort sind die von ihnen bevorzugten Veranstaltun-
gen offenbar nur wenig vertreten, während das Programmheft, das durchaus Seminare für
diese Zielgruppe enthält, häufig nicht bekannt ist. Darüber hinaus werden Seminare ohnehin
verstärkt bei anderen Veranstaltern gesucht, die möglicherweise den Bedürfnissen dieser
Teilnahmegruppe besser gerecht werden.90 
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“Ich mach’ immer gern’ so Sachen, wo
ich was anfassen kann, was vor Ort
besichtigen kann, Schlamm graben
oder sonst was, das find’ ich halt ganz
schön.”

“Sehr schön ist auch, wenn das jetzt
nichts mit der Arbeit zu tun hat, mal
was ganz anderes zu machen, sagen
wir mal Malen, Basteln, Töpfern, ‘was
herstellen. Oder auch zum Bereich
Theater, Tanzen oder so was. Das wür-
de bei mir an erster Stelle stehen, halt
diese kreativen Sachen.”

“Ich würde nicht jedes Thema nehmen,
bei mir geht’s wirklich jetzt speziell um
dieses Thema.”

“‘Zwischen Streß und Muße’ - Laber-
thema, haha. Naja, an sich ist das The-
ma sicherlich nicht uninteressant, aber
darüber jetzt ‘ne Woche zu diskutieren,
fänd ich persönlich jetzt, wär’ mir nicht
konkret genug, was ich da an-
schließend mit nach Hause nehmen
kann.” 

“Ich denke, es ist doch viel gefragter, sel-
ber mal’n bißchen nachzudenken.” 

Schnappschüsse III
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Kritikpunkte: Autoritärer Leitungsstil, starrer Ablauf, unattraktive Themen
Gerade die ‘Selbstbestimmten’ machten negative Erfahrungen zum Teil in Veranstaltungen, die
vom Ablauf und von der Leitung her offenbar auf eine traditionelle Teilnahmeklientel zu-
geschnitten war. Kritisiert wurde eine Seminarform, die ihren Vorlieben nach stärker autono-
mer, an den Wünschen und Bedürfnissen der Teilnehmer orientierten und die die Teilnehmer
selbst stärker beteiligenden Seminargestaltung nicht entsprach (“Schema F:”). Statt dessen
beklagten sie sich über eine zu ‘trockene’ und kognitiv orientierte Veranstaltung sowie die für
ihre Erwartungen zu dominant agierende und teilweise ‘gewerkschaftsnahe’ Seminarleitung
(“da kam man überhaupt nicht gegen an”). 

Kritisiert wurde weiter, daß das Angebot insgesamt zu wenig neue und “interessante” Themen
beinhalte. “Frischer Wind” sei nötig, so eine Teilnehmerin. Das als attraktiv eingeschätzte
Angebot (Tagungshäuser an der Küste o.ä., bevorzugt ökologische Themen, EDV und neuer-
dings Englisch) entspricht bei weitem nicht der Nachfrage. Die entsprechenden Seminare seien
sehr schnell belegt, wobei teilweise Kungelei bei der Vergabe der Plätze vermutet wird (“die
wissen das alle vorher”).Teilweise besuchen diese Teilnehmer dann Seminare anderer Ver-
anstalter. Andere gehen (notgedrungen) zu Kursen, die sie vom Thema und von der Ge-
staltung durch die Seminarleitung her weniger ansprechen, äußern aber ihr Unverständnis
darüber, daß das Angebot nicht entsprechend der Nachfrage ausgeweitet wird.
Von der sehr breiten Kritik sind im folgenden nur ausgewählte Passagen zur Gestaltung
allgemein, zu den Teamern und zum Programm zusammengestellt.

“Schema F.” oder : 

“Da muß man doch in der Lage sein, das ‘n bißchen umzudisponieren.”

“Also es ist nich flexibel, es wird nach’m äh, nach ner Mappe gemacht und öh (...) Ja, Schema
F. Es wird’s ‘reingepauckt von den Teamern und das ziehn wa jetzt durch, das und das muß öh
durchgenommen werden und das war’s dann, ne” (Industriearbeiterin, 32). 

“Genauso war das doch auch mit diesem nach draußen gehen, ne. Wir wollten doch den einen
Tach da das draußen machen, ne, (...) und dann war das, jetzt war das im November und das
Wetter war nun nicht so. Nur es war aber nich in den ganzen fünf Tagen so schlecht. Er war
jetzt aber verbissen da drauf, was weiß ich, am Donnerstag gehn wa dann raus. Donnerstag
war nun aber miserables Wetter, und dann sind wa denn drin geblieben. Ich meine, da muß
man doch in der Lage sein, das ‘n bißchen umzudisponieren” (Industriearbeiterin, 29).

“Ja, die hab’n das erstmal total trocken gestaltet, es war nix Interessantes  bei (...) dann
wurden immer nur äh, äh irgendwelche Fragen dann gestellt, die wir ausarbeiten mußten, ne,
ham wir dann wieder irgendwelchen Lesestoff gekriegt” (Industriearbeiterin, 36).

“Wir mußten uns glaube ich ‘n ganzen Tach lang anhören über öh irgendwelche Tarifverträge
oder watt da besprochen wurde, da habe ich gedacht, wo biste denn hier?” (Industriearbeiterin,
28).

“Aber, ich denke mal, es ist ja auch viel gefragter, selber mal ‘n bißchen nachzudenken.”

“Die haben angefangen, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Du solltest lesen, solltest Dir
Gedanken darüber machen und solltest das dann aufschreiben. Und dann hinterher haste was
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aufgeschrieben und dann haben die gesagt, ja nee, so ist das aber nich’ richtig, ja pff .. Arbeit
umsonst, ne? Also, das war praktisch wie so’n Test, also als ob man’s jetzt richtig gelesen hat”
(Industriearbeiterin, 34).

 “Das einzigste, was ich ganz gut fand, wo se dann äh hier diese Collagen, wo wir die Collagen
gezeichnet haben, am letzen Tach dann, genau. Also, das war echt klasse.“ - “Ja das war, weil
da konntest du mal Deine eigene Meinung (?) und nich jetzt Gelesenes da wiedergeben”
(Industriearbeiterinnen, 28 und 34). 

“Aber, ich denke mal, es ist ja auch viel gefragter, selber mal ‘n bißchen nachzudenken. Und
das war da eben absolut nich der Fall” (Industriearbeiterin, 32).

“Völlig genial da. Kommste raus, hast die Natur, Lüneburger Heide, Stadt ist in der in der Nähe.
..weil’s interessant is’ .. da legste ‘ne Kräuterspirale an. Schick is das, is halt auch mit’m
bißchen Eigenarbeit und biste halt draußen” (Industriearbeiterin, 28). 

“Es war echt klasse, du. Auch völlig locker und auch wirklich nich ’n ganzen Tach nur stur im
Zimmer, weil, ich sage mir mal, gut, öh, ich bin hier am Arbeiten, gehe nach Hause, so. Und
denn wirste .. überflutet, ne, von ... Du sitzt da und hockst und im Zimmer, die Luft wird immer
wärmer und du wirst immer müder, .. und da gehste halt raus, ne?” (Industriearbeiterin, 28).

“Also man kann jetzt, sag ich mal, nich frei seine Meinung äußern ohne irgendwie was
zurückzukriegen” oder: “Da kann ich wirklich keinem raten, dahin zu fahren.”

“...dann ist er natürlich irgendwie schon geprägt, von der Gewerkschaft und der erklärt dann
natürlich ausführlich erstmal, ja so mußte das nich sehen und so mußte das und das ist so und
dies und das, ne. Also man kann jetzt, sag ich mal, nich frei seine Meinung äußern ohne
irgendwie was zurückzukriegen, ne. Ohne das erklärt zu kriegen, wieso und warum das so ist.”
- “Man war hinterher am besten bedient, wenn man sich da überhaupt nicht mehr zu geäußert
hat” (Industriearbeiterinnen, 28 und 33).) 

“Ob de da was gesagt hättest oder in China fällt ‘n Sack Reis um” (Industriearbeiterin, 28). 

“Und das müssen wir so machen und das ziehn wa so durch” (Industriearbeiterin, 36).

“Zwei strenge Gewerkschafter, so 100% ige, die das durchziehen wollten” (Industriearbeiter,
33).

“Aber trotzdem, ich weiß nicht, man kam auch gar nicht gegen an” (Industriearbeiterin, 33). 

“Man hat immer wieder gemerkt, wenn man irgendwas dazu gesagt hat, und das war nich ganz
so seine Meinung, dann wurde das so einfach irgendwie so an die Seite geschoben und
irgendwann sagste dann nix mehr, weil das is denn zu doof, da haste dann keine Lust, dich mit
so jemanden da auseinanderzusetzen” (Industriearbeiterin, 33).

“Also ich muß tatsächlich sagen, ich hab’ mich da so selten wie möglich zu geäußert, weil da
fiel mir wirklich nix zu ein!” ( (Industriearbeiterin, 33).

“Ja, aber ich bin auch der Meinung, die bringen zu sehr ihre eigene Meinung da mit rein.
Zumindest, wenn die jetzt hier irgendwo aus ‘m Werk kommen, muß ich ganz ehrlich sagen”
(Industriearbeiterin, 29).

 “Ich mein, da kann ich wirklich keinem raten, dahin zu fahren, ne” (Industriearbeiterin, 33).

“Weil ich denke mal, die sind da, um irgendwelche Sachen zu vermitteln und nich, um ihre
Meinung da nun Preis zu geben. Viele sind da in einer Tour dabei, ne, das die nur halt eben
ihre Meinung sagen und ebend einen vielleicht sogar manchmal schon ihre Meinung auf-
drängen”  (Industriearbeiterin, 33).
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“Und dann muß man halt echt eben versuchen, dagegen zu reden , ne”  (Industriearbeiterin,
35).

“‘N bißchen auffrischen mal, ‘n bißchen frischen Wind rein.”

“Und das da, is ja auch irgendwo auch zu wenig Information is. Steht ja irgendwo alles nur so,
wenn man mal so guckt, am Schwarzen Brett, dies und dies Thema und irgendwo, man erfährt
es auch von niemandem jetzt weiter, was da ebend so abläuft, ne” (Industriearbeiterin, 28).

“Aufs Schwarze Brett achtet doch keiner, da hängt so viel...” (Facharbeiter, 28).

“Das sie ‘n Grundschnitt machen, das halt die Leute auch mal sagen, daß se andere Thema,
daß se andere Themen anbieten müßten, ‘n bißchen auffrischen mal, ‘n bißchen frischen Wind
rein. Weil die Themen sind also exakt von acht Jahren, ne? Die wiederholen sich alle” (Indu-
striearbeiterin, 28). 

“‘Arbeit und Leben’ haste schnell durch, von den Orten her ziemlich erschöpft mehr oder
weniger. (...) Woanders ist es halt ‘n bißchen teurer, aber das würd’ mich von den Orten halt
interessieren”  (Industriearbeiter, 29).

“Ja, und die Themen sind halt vielleicht auch viel männerorientiert in der Richtung (...) Arbeits-
sicherheit im Betrieb, Alkohol am Arbeitsplatz, Schichtarbeit und seine Auswirkung...” - “Da war
ich schon drei Mal” (Industriearbeiterinnen, 28 und 33).

“Ja, aber da is doch nix Interessantes in der letzten Zeit, wenn de das mal liest. Und was
interessant is, wenn hier zum Beispiel gesunder öh Umweltschutz und trallala so, dann gehste
hin, willst dich anmelden: nee, is’ schon voll” (Industriearbeiterin, 33).

“Weil, man sieht doch wirklich, daß da Interesse da is, warum erweitert man das dann
nicht irgendwo?”

“Weil, man sieht doch wirklich, daß da Interesse da is, warum erweitert man das dann nicht
irgendwo?” - “Wenn de zum Teil siehst, wer da drinne steht, dann wissen die das alle vorher”
(Industriearbeiterinnen, 33 und 44).

“Ja, die Sachen an der Küste, die sind schnell weg. Da muß man hinterher sein” (Facharbeiter,
38).

“XX [Tagungshaus in Naturlandschaft] zum Beispiel, immer proppenvoll. Da mußte also schon
vor dem Aushang drin sein und dich anmelden.” - “Aber warum? Weil das wirklich was Inter-
essantes is” (Industriearbeiterinnen, 29 und 33).

“Ja, genauso ist es doch mit diesen Computerkursen oder zum Beispiel Englischkurse. Ich
mein’, wer hat jetzt schon die Möglichkeit, bei Schichtarbeit jetzt in Abendschule mal irgendwo
‘n Computerkurs zu machen, oder Englischkurs oder was auch immer. Das ist doch in Schicht-
arbeit überhaupt nicht möglich, ansonsten muß man vielleicht sogar mal ‘n Wochenende dafür
opfern. Wenn die hier sowas anbieten, dann is’ es voll”  (Industriearbeiterin, 31).

Kritikpunkt: Unterforderung durch das Programm, unklare Seminarankündigungen
Für die Gruppe der ‘Leistungsorientierten Pragmatiker’ gilt abgesehen davon, daß die von
ihnen bevorzugten Themen nur partiell im Programm vertreten sind, daß die ‘typischen’
Seminare von ‘Arbeit und Leben’ nicht auf die Bildungs- und Ausbildungsstandards der Gruppe
abgestimmt sind und inhaltlich zu wenig bieten. Zudem erwarten sie eine klar profilierte
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Ankündigung; die häufig ‘schwammigen’ Ankündigungen vieler Seminare werfen Fragen auf
und sorgen für Mißverständnisse.

“Das würd’ ich da nicht rauslesen”

“Also, mir gefällt ‘Streß und Muße’ am besten, weil da hab ich
auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht, da hab ich selber
schon Sachen gemacht, Zeitmanagement und so was, das war
sehr schön, das hat mir geholfen.” - “Zeitmanagement bei ‘Str-
eß und Muße’? Also, das habe ich auch schon gemacht, das is
auch an sich kein schlechtes Thema, aber...” - “Das steht da
nicht.” - ”Das steht da nicht drin, das is .. das würd ich aus
diesem Text nich so rauslesen, ne?” - “Das is in der Tat. Aber
in der Woche, denk ich mal, muß das einfach fallen.” - “Ja,
wenn ich das jetzt lesen würde, so würd ich´s nich’ machen.”

Kritikpunkt: schlechte Information
Gerade außerhalb der industriellen Großbetriebe ist sichtbar geworden, daß viele potentielle
Teilnehmer sich über das Angebot schlecht informiert fühlen. Über dieses Problem müßte
intensiv nachgedacht werden. 

“Also Glück hat man, wenn...”

“Ich muß mir die Programme selbst besorgen (...) Es ist wirklich ein Hemmnis” (Verwaltungs-
angestellte, 33.) 

“Wenn man nicht gewerkschaftlich organisiert ist, passiert gar nichts” (Verwaltungsangestellte,
42). 

“Entweder kümmern die sich nur um ihre Mitglieder und woll’n den Rest gar nicht, oder denen
reicht es, was sie bisher haben” (Verwaltungsangestellter, 38).

“Also Glück hat man, wenn man Kollegen hat, die das schon sehr viel länger praktizieren, sich
auskennen und wenn man dann so mit einbezogen wird (...) Aber das man selber mal Angebo-
te bekommt, nee” (Verwaltungsangestellte, 38).

Insgesamt stellt sich hier die Frage nach einer Überprüfung der Informationswege. Erreichen
die Angebote, die sich an diese ‘modernen’ Arbeitnehmer richten, über die an die Arbeitneh-
mervertretung gekoppelten Wege überhaupt die Adressaten? Möglicherweise sind diese durch
die innere Struktur der gewerkschaftlichen Bildungsträger blockiert (wer bekommt das Pro-
gramm; wie wird entschieden, welche Angebote ausgehängt werden usw.?). Daran gekoppelt
werden muß die Frage nach alternativen Informationswegen, denn sofern Teile dieser Gruppe
an sich gegenüber der institutionalisierten Interessenvertretung distanziert sind, werden auch
die entsprechenden Informationswege weniger wahrgenommen (dabei sei daran erinnert, daß
nicht selten vermutet wurde, die gewerkschaftlichen ‘Insider’ würden sich die Plätze in den
attraktiven Seminaren gegenseitig ‘zuschustern’). Möglich ist, daß diese Gruppe ‘Arbeit und
Leben’ mit dem Angebot identifiziert, das über die Aushänge der Gewerkschaft bekannt ist. Die
Kompetenz für die von dieser Gruppe bevorzugten Veranstaltungen wird dann ‘Arbeit und
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91 Entzündet an der Frage der ausreichenden Werbung für den Bildungsurlaub und Unterstützung
gegenüber der Betriebsleitung konnte man angesichts der Kritik den Eindruck gewinnen, als sei man
hier auf ein Wespennest getreten.

Leben’ nicht zugetraut, so daß weitere Angebote bzw. Programmhefte von vornherein bei
anderen Veranstaltern gesucht werden. 
Daneben scheint eine genauere Überprüfung der Informationsmittel sinnvoll. Angesichts der
Tatsache, daß die modernen Zielgruppen durchaus dazu neigen, auch andere Veranstalter in
Betracht zu ziehen, ist dabei zu berücksichtigen, inwiefern das Programmheft bzw. andere
Formen der Ankündigung von ‘Arbeit und Leben’ (die entsprechenden Interessen und Themen
mögen dabei durchaus berücksichtigt sein), tatsächlich die Gruppen in geeigneter Form
anspricht. Statt eines alle Angebote umfassenden relativ umfangreichen Programmheftes wäre
die zielgruppengerechte Bündelung bestimmter Seminare in kleineren Heften oder Faltblättern
zu erwägen. 

Zusammenfassend lassen sich die Probleme im Erreichen der modernen Gruppen als Moder-

nisierungsbarriere beschreiben. Zum einen ist das Programm zumindest in Teilen zu wenig
auf die hohen Erwartungen nach flexibler Gestaltung und partnerschaftlichem Leitungsstil
abgestimmt. Die häufig nicht erfüllten Erwartungen an hochwertige inhaltliche Standards (“beim
Bildungsurlaub wird oft nur gequatscht”) belegen nur, daß für viele Arbeitnehmer in den
modernisierten Milieus höhere Ansprüche an berufliche und persönliche Qualifikationen heute
eine Selbstverständlichkeit sind. Zum anderen scheint es problematisch, über die Wege der
‘verstaubten’ Institution die Angebote an die modernen Gruppen zu transportieren.  

Kritik an der Arbeitnehmervertretung
In den Erhebungen wurden auch Diskussionen zur Arbeitnehmervertretung und zu Gewerk-
schaften gezielt angereizt. Hier kamen gerade von den modernen Gruppen häufig kritische
Äußerungen (zum Teil mögen dabei auch betriebsinterne Konstellationen eine Rolle gespielt
haben).91 Dennoch kann das ‘nicht passende’ Bildungsurlaubsprogramm als Indiz für ein
Verhältnis zur Arbeitnehmervertretung, das besonders für diese modernen Gruppen nicht mehr
die Selbstverständlichkeit einer Vertrauens- und Vertretungsbasis besitzt (auch die vermutete
‘Kungelei’ bei der offenbar nicht transparenten Vergabe der begehrten Plätze für die Ökologie-
seminare spricht dafür). Die Kritik an dem bisweilen direktiven Stil in bestimmten Seminaren
(siehe oben) spricht ohnehin für sich und unterstreicht den Anspruch an Autonomie bei der
Meinungsbildung.
Insbesondere wurde kritisiert, daß der Betriebsrat sich nicht genügend bemüht, die Belange der
Arbeitnehmer gegenüber der Betriebsleitung zu vertreten. Formulierungen wie “die sollen mal ‘n Kaffee
weniger trinken” oder “die lassen sich hier sowieso nie blicken” belegen nicht nur ein gestörtes Ver-
trauensverhältnis, sondern könnten wiederum auch Indiz für eine kulturelle Barriere sein, die sich in
unterschiedlichen Beschäftigungssphären von ‘Klient’ und ‘Funktionär’ ausdrückt. 

“Die lassen sich sowieso nie sehn.”

“Naja. Da habe ich meine eigene Meinung zu, zu Betriebsräten und so. Also, da bin ich nicht
immer der Meinung, daß die wirklich nur auf der Seite des Arbeitnehmers stehen.” -  “Die sind
doch eher auf Seiten des Arbeitgebers.” - “So isses”  (Industriearbeiterinnen, 46 und 31).
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“Die tun nur nach außen hin so, und in Wirklichkeit, hm, muß man ‘n bißchen hinter die
Kulissen gucken” (Industriearbeiterin, 31). 

“Dann kriegste ja zu hören, wenn du sie ansprichst, ja was sollen wir denn machen. Wir
müssen ja zustimmen, seid froh, daß ihr Arbeit habt” (Industriearbeiterin, 31).

“Was sollen wir denn machen, uns sind die Hände gebunden. Und dafür zahlen wir fünfzich
Mark im Monat, daß denen die Hände gebunden sind. Was die sich für Sachen gefallen
lassen, da frage ich mich, warum wa noch ‘n Betriebsrat haben. Könnte ich fünfzich Mark sparn
im Monat” (Industriearbeiterin, 33).

“Weil im Endeffekt, das was VW will kommt sowieso raus, ob wir ‘n Betriebsrat haben oder
peng. Und dann tun se noch so, als wenn se da groß gekämpft haben für” (Industriearbeiterin,
36).

“Und von daher, kann man sich das dann auch selbst ausmalen, ne. Daß die nicht unbedingt
für uns jetzt da sind. Dann würden die nämlich auch schon mal ‘n bißchen mit mehr Information
rüberkommen” (Industriearbeiterin, 46).

“Ich meine, Zeit ham se genuch, mit Sicherheit. Soll’n se mal ‘n Kaffee weniger trinken und die
Leute vielleicht auch mal bißchen mehr informieren und auch ansprechen. Denn is ja egal,
wodrum es geht. Die lassen sich sowieso nie sehn” (Industriearbeiterin, 46).

Es wäre darüber hinaus vorschnell, die von der Gruppe der ‘Leistungsorientierten Pragmatiker’
formulierte Distanz gegenüber der Gewerkschaft (“Gewerkschaft ist wichtig, aber nicht für
mich”) nur als ablehnende Haltung zu interpretieren. Vielmehr spricht vieles dafür, daß damit
stärkere Ansprüche an emanzipative Strukturen angemeldet werden (“Gewerkschaften - Ich
habe meine eigene Meinung”). 
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92 Vertiefend hat Elwers (1997) diese Verknüpfung von Alltagsmentalität und Bildungsurlaubsmotiven
untersucht. Seine vergleichende Betrachtung von zwei kontrastierenden Einzelfällen ist von dieser
Studie angeregt worden.

8.3. Exemplarische Einzelfallstudien im Vergleich

Abschließend zu den zielgruppenspezifischen Ausführungen sind im folgenden vier Einzelfall-
studien anhand wesentlicher Aussagen im Originalton nebeneinander gestellt. 
Die Fallbeispiele stehen prototypisch für die herausgearbeiteten Typen. Mit der Übersicht
werden die unterschiedlichen Zugänge zu Bildungsurlaub und deren Verknüpfung mit den
Alltagsmentalitäten verdeutlicht.92

Arbeit und Spaß
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Exemplarische Fallstudien im Vergleich - ausgewählte Zitate:
Karl
48, gelernter Tischler, bei VW als Werkzeugmacher,
verheiratet (Ehefrau Krankenschwester),  ein Sohn

Arbeit und Beruf
“man macht eigenständig, man darf selber entscheiden,
wie man’s macht und so, ist alles in Eigenverant-
wortung”; “das ist natürlich auch ‘ne gewisse Freiheit,
bis dato die größte Freiheit, die ich bei VW erlebt habe”;
“ich mußte mich natürlich auch durchsetzen”;  “es
kommt immer auf’s Umfeld drauf an, und das paßt”, 

Freizeit und Lebensführung
“gewisse Regeln sind drin”; “daß ich meine Ruhe nach
der Arbeit hab’”; “man fotografiert, man geht in’s Thea-
ter”; “das sind so Sachen, um sich einigermaßen fit zu
halten, geistig, und das man noch was anderes hat, ‘n
ganz anderes Metier”; “wenn ich was gerne haben woll-
te, dann habe ich es mir erst verdient;  “ich seh’ zu, daß
ich meine Hütte hier baue, ‘nen Jugendtraum erfülle”;
“Immer versuchen, einigermaßen unabhängig zu sein”;

Bildungsurlaub
Wege zum Bildungsurlaub
“Eigeninitiative”; “ich geh’ da zum Betriebsratsbüro und
frag da, was habt ihr denn so da, ne”; 
Motive, inhaltliches Interesse
“so spezielle Seminare, das ist was Interessantes“; “so
was ist positiv, wenns einen auch interessiert”; “das
Thema schon etwas straffer”; “kinderhaft find’ ich das
mit den Wandzeitungen da”; “weg von zu Hause”; “daß
man mal rauskommt aus dem Trott”;

Geselligkeit
“andere Leute kennengelernt, das ist das Wichtigste,
also andere, auch mir nicht genehme Denkweisen,
mußte man akzeptieren, denkt man drüber nach, das ist
das Positive”; 
Teamer
“daß der Teamer vorbereitet ist und so’n gewisses Kon-
zept stehen hat”; “‘n kleinen Abriß geben, auch detail-
liert, auch mal schriftlich so was”;

Politik
“In der SPD macht man rum”; Gewerkschaft: “es ist
irgendwie ein in sich geschlossener Haufen”; “viele ha-
ben doch nur gute Zeiten erlebt, und irgendwo fehlt da -
also das politische Bewußtsein wird wahrscheinlich erst
dann geschärft, wenn es so richtig ans Portemonaie
geht”;

politische Bildung
“die müßte gesteigert werden”; “das ist politische Denk-
weise, und das interessiert viele nicht”;

Kalle
28, gelernter KfZ-Mechaniker, seit acht Jahren bei VW

Arbeit und Beruf
“der Schritt ins Werk war das Geld”; “da kommst du dir
vor wie ‘n Huhn inner großen Fabrik”; “strafversetzt, weil
ich meine Schnauze nicht halten konnte dem Meister
gegenüber”; “wenn das mit den Kollegen mal nich’ hin-
haut, dann kotzt dich die ganze Arbeit schon an”; “nicht
immer nur am Boden bleiben, auch mal ‘ne Leiter hoch-
gehen”; “ohne Beziehungen hast du keine Chance”;
“nicht ‘n Leben lang arbeiten”; “Lottogewinn”; “richtig
Geld haben”; “in Kanada oder Australien oder überall”;

Freizeit und Lebensführung
“keine großartigen Verpflichtungen”; “Ich lebe in den
Tag rein, sehe, was kommt. Ich genieße einfach, ich
kann nicht groß planen”; “heute mach’ ich dies und mor-
gen das”; “wenn du die ganze Woche malocht hast,
biste am Wochenende froh, wenn du keinen siehst”;
“auch mal einen zwitschern, regelmäßig”;

Bildungsurlaub
Wege zum Bildungsurlaub
“durch einen Kumpel”; 

Motive, inhaltliches Interesse
“Ich laß den ganzen Scheiß stehen und liegen, ich fahr
einfach weg und treff’ ‘n paar andere Leute”; “Bildung
lassen wir erst mal weg. Das heißt aber nicht, daß ich
die Bildung ganz sein lasse. ‘N bißchen Bildung ist
okay”; “ich geh’ flexibel da rein”; “ich muß mir erst mal
anhören, um was es geht”;

Geselligkeit
“‘n bißchen erzählen”; “‘n paar Sprüche raushauen”;
“locker”;

Teamer
“relativ locker”; “wenn die ernster werden, werd’ ich
lustiger, da geh’ ich spontan gegen”; “jedesmal wenn
ich was gesagt habe, hat die mich gebremst, gestoppt”

Politik
“wie sie den kleinen Mann am besten ausnehmen kön-
nen”; “mißt man am besten an seiner Lohntüte”; darü-
ber reden “bringt nichts”; 

politische Bildung
“wenn das mal angeboten wird, ich glaub, da geh’ ich
nicht hin”;
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Sabine
31, Zahntechnikerin in einem kleinen Labor

Arbeit und Beruf
“die Geldfrage hat mich eigentlich gar nicht so interes-
siert”; “mir kommts unheimlich drauf an, nicht immer
das Gleiche zu machen”; "daß ich mir meine Arbeit
selbst einteilen kann"; “es sollte etwas Zweckmäßiges
und Sinnvolles sein"; "die Arbeit an sich finde ich schö-
n, aber das Drumherum, das macht mich verrückt";

Freizeit und Lebensführung
“also manche Wochen, da ist jeder Tag ausgebucht”;
“so viel wie möglich draußen sein”; “ganz wichtig, daß
es nichts mit Zahntechnik zu tun hat”; “Seele baumeln
lassen, geb’ ich zu”; 
Partner: “heiraten und Kinder haben war nie mein Ziel,
da nehm’ ich sehr starken Abstand zu”; “wenn’s uns
stinkt, können wir die Tür von draußen zu machen”; “für
mich ist das Wichtigste, den Alltag nicht so klaglos
hinzunehmen, also nicht nur arbeiten, Kopp runter und
nichts passiert mehr”;

Bildungsurlaub
Wege zum Bildungsurlaub
“die Leute, die im Dunstkreis der Gewerkschaften was
zu tun haben, kennen eben auch ‘Arbeit und Leben’”

Motive, inhaltliches Interesse
“wichtig ist, daß wirklich das Interesse für das Thema
vorhanden ist und nicht in erster Linie ‘ne Gelegenheit,
mal nicht zu arbeiten”; “wie Schulunterricht muß es ja
auch nicht sein”; “für mich persönlich hat das keinen
Sinn, solche abstrakten Dinge geballt auf den Tisch zu
kriegen”;

Geselligkeit
“mit den übrigen Teilnehmenden einen gemeinsamen
Nenner finden”;

Teamer
“keine Oberlehrer”; “wirklich sachkundig”; “man fühlte
sich nicht geschulmeistert, es war mehr ein Miteinan-
der”;

Politik
“einlullen”; “Geleiere”; “ich hab’ den persönlichen An-
spruch, mich nicht nur hinzustellen und zu jaulen, aber
dann im gleichen Atemzug doch nichts zu machen”;
“wenn man was bewegen will, muß man sich engagie-
ren”;
politische Bildung
“ein heißes Eisen”; “oft unangenehm”; “unbedingt not-
wendig”;

Christiane
43, Verwaltungsangestellte im Öffentlichen Dienst, ver-
heiratet mit einem Zahntechniker, ein Sohn (19)

Arbeit und Beruf
"Das berufliche Engagement ist erst im Laufe der Jahre
gewachsen"; “mein Engagement in der Familie ist nicht
mehr so gefragt, da kann man sich beruflich stärker
einbringen"; "es könnte noch ein bißl mehr Verantwor-
tung sein"; "da kann ich froh sein, wenn ich da mein
warmes Plätzchen gefunden habe, mich mit der Arbeit
ausgesöhnt habe, jetzt erst sogar interessant finde;"

Freizeit und Lebensführung
"Weil genau die Dinge, die schlimm waren, im nachhin-
ein für mich unheimlich wichtig waren"; "materielle Din-
ge nicht vornan stellen", allerdings: "das wäre gelogen,
wenn ich sagen würde, das wär nicht wichtig für mich";
"Freundschaften muß man wertschätzen und dafür et-
was tun, nicht nur einseitig in Anspruch nehmen”; "12
Jahre zusammen und noch keine Abnutzungserschei-
nungen";
Lesen: "Das hab ich für mich allein, das liegt ihm nicht
so"; Reisen: "Nicht als Hobby oder Manie, wir können
auch verzichten";

Bildungsurlaub/Weiterbildung
Motive, inhaltliches Interesse
"Ich find schon, es sollte was gemacht werden (...) Kein
Klön und Schnackclub"; “klar umrissenes Thema”;
“schwammige Ankündigungen führen nur zu Enttäu-
schungen”; keine verschwommenen Themen,  "wo man
von vornherein sagt, naja, da sitzt man zusammen, und
dann erzählt jeder, wie er's so macht und geht unter
Umständen genauso bedeppert nach Haus, wie er
kam"; "etwas an die Hand bekommen, sonst war das für
die Katz"; 

Geselligkeit
"dann bleibt dieses Kneifen im Magen, ach, hoffentlich
sind ein paar Nette dabei, das bleibt dann weg";

Teamer
“die sollten es verstehen, die Leute mitzunehmen, nicht
für sich halten, wie man das aus der Schule kenn”; “das
Interesse ist da, sonst hätten sich die Leute nicht ange-
meldet, jetzt muß es derjenige, der den Unterricht
macht, rüberbringen”;

Politik/Gewerkschaft
Engagement im Personalrat: “wenn Sie das politisch
nennen wollen”; 
Gewerkschaft: "das hat was Muffiges(... ) da müßte mal
so richtig durchgeschrubbt werden"; "da hätte ich wahr-
scheinlich bald die Nase voll." 
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9. Innenperspektiven: 
Der Spagat der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit

Die Rückkopplung von Forschungsergebnissen an Bildungsexperten auf verschiedenen
Ebenen stand im Mittelpunkt der letzten Forschungsetappe. 
Mit Teamerinterviews und -diskussionen konnten die Erfahrungen und Perspektiven der
Referenten in die Untersuchung integriert werden. Neben der Aufforderung, wichtige Erfahrun-
gen und Probleme aus dem ‘Bildungsurlaubsalltag’ zu formulieren, wurden die Gespräche und
Diskussionen auch mit zentralen Zwischenergebnissen der Studie angereizt. In drei Gruppen-
diskussionen und mehreren Einzelinterviews wurden zunächst ca. 20 Teamer und Referenten
für diesen Forschungsabschnitt berücksichtigt, die überwiegend für die Programmangebote der
Region Ost/Wolfsburg und der Landesgeschäftsstelle eingesetzt werden. 
Um den Blick für das gesamte Spektrum zu weiten, wurden weiterhin Experten und Referenten
eines Angebotes, das von ‘Arbeit und Leben’ in Zusammenarbeit mit einem örtlichen Ausrichter
veranstaltet wird (Volkswagenstandort Hannover-Stöcken) sowie weitere Experten berücksich-
tigt. Beide Perspektiven werden in diesem Abschnitt dargestellt.  
Ein wichtiger Befund dieses Forschungsabschnittes wurde bereits in Abschnitt 6.3. dieses
Heftes als ‘andere Seite der Kulturschranke’ vorgestellt und diskutiert. An dieser Stelle wird nun
die in Abschnitt 5. bereits angerissene Problematik der ‘Doppelstruktur’ von ‘Arbeit und Leben’,
d.h. das Nebeneinander unterschiedlicher ‘Veranstaltungstypen’, vertieft (Abschnitt 9.1.).
In den Erhebungen der letzten Forschungsetappe kamen darüber hinaus weitere Problem-
bereiche in den Blick, zu denen sich die Teamer kritisch äußerten, aber z.T. auch detaillierte
Vorschläge formulierten. Diese weiteren Befunde werden im Anschluß präsentiert und mit
typischen Originalaussagen illustriert (Abschnitt 9.2.). 
Schließlich wurden die Zwischenergebnisse in einem Workshop, zu dem die Forschungs-
gruppe und Vertreter von ‘Arbeit und Leben’ zusammen kamen, diskutiert und Ansätze für
Zukunftskonzepte entwickelt (Abschnitt 9.3.). Abschnitt 9.4. unterzieht die Befunde einer
kritischen Reflexion.  

9.1. Ein Träger - zwei Perspektiven
9.1.1. Erste Perspektive: 

“Die haben Ansichten, die nach Staub riechen”

‘Der freie Markt’ - Die eine Variante des Bildungsurlaubs
Teamer der Veranstaltungen, die von ‘Arbeit und Leben’ in alleiniger Verantwortung (be-
sonders Region Ost und Landesgeschäftsstelle) angeboten werden, berichteten unter anderem
von negativen Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Gremien der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit. 

Hintergrund: Rekrutierung von Teamern und Referenten 

Nur am Rande soll an dieser Stelle auf die Teamerrekrutierung und -ausbildung eingegangen
werden, die in den verschiedenen Zuständigkeitsbereichen durchaus unterschiedlich ist und
verschiedene Schwerpunkte beinhaltet. 
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93 Aus dieser Zusammenarbeit sind beispielsweise Konzepte im Bereich Rhetorik, Kommunikation,
Streß- und Konfliktbewältigung usw. entwickelt worden.  

94 Zum Teil werden Veranstaltungen auch von hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeitern geleitet. 

95 Mit dem ohnehin eher knappen Honorar ist neben der Durchführung auch die z.T. sehr zeit- und
arbeitsintensive Vor- und Nachbereitung abgegolten. Fällt ein Seminar mangels Teilnehmer aus,
kann auch kein Honorar gezahlt werden, so daß die Vorbereitung buchstäblich umsonst war.

Praxis

Die Landesgeschäftsstelle gewinnt ihre Teamer häufig aus dem Umfeld der hannoverschen
Hochschulen. Hier ist die Fluktuation bedingt durch den Rückgang des Angebotes in den
letzten Jahren relativ hoch. Die Region ‘Ost’ konnte den Nachfragerückgang z.T. durch den
Ausbau des kostengünstigeren Angebotes an Seminaren ohne Übernachtung (‘ambulante
Seminare’) kompensieren. Hier stützt man sich zum einen auf einen relativ festen Stamm von
erfahrenen Teamern, zum anderen auf eine inzwischen langjährige Zusammenarbeit mit dem
Fachbereich ‘Psychologie’ der Universität Braunschweig.93 Zwischen den regionalen Zuständig-
keitsbereichen gibt es auch Verflechtungen, d.h., daß Teamer durchaus Seminare verschiede-
ner regionaler Anbieter leiten. Darüber hinaus sind eine Reihe von Teamern auch für andere
Veranstalter in der Erwachsenenbildung tätig. Vereinzelt kommen auch Referenten mit eigenen
Seminarkonzepten auf ‘Arbeit und Leben’ zu und werden damit ins Programm aufgenommen.
Die Vergütung der Seminarleitung erfolgt auf Honorarbasis.

Diese Struktur der Referenten- bzw. Teamerrekrutierung und deren Ausbildung ist kennzeich-
nend für die Veranstaltungen, die in alleiniger Verantwortung von ‘Arbeit und Leben’ stehen.
Für Seminare, die zusammen mit örtlichen Ausrichtern konzipiert werden, sind entsprechend
der kooperativen Veranstaltungsform auch andere Referentenstrukturen vorhanden. Im
Volkswagenstandort Hannover-Stöcken zum Beispiel (örtlicher Ausrichter ist in diesem Fall die
IG Metall) werden die Referenten z.T. über die Gremien der Arbeitnehmervertretung gewon-
nen. Häufig werden Seminare kooperativ von einem solchen betriebsnahen ‘Praktiker’ und
einem ‘akademischen’ Referenten geleitet. Der örtliche Veranstalter hat dann häufig die
Erwartung, daß ‘Arbeit und Leben’ als “Studieneinrichtung des DGB” die pädagogische und
didaktische Umsetzung gewerkschaftlichen Bildungsbedarfs gewissermaßen als ‘Dienstlei-
stung’ erbringt.

Probleme

Überwiegend sind die Teamer Studierende und in der Erwachsenenbildung nebenberuflich
tätig.94 Die damit verbundene fehlende finanzielle Absicherung hat im übrigen Auswirkungen
auf die Bildungsarbeit. Angesichts des Teilnehmerrückgangs der letzten Jahre und des
häufigen Ausfalls von Veranstaltungen verliert die Referententätigkeit für interessierte Studie-
rende zusehends an Attraktivität, so daß sie zunehmend auf andere Tätigkeitsfelder auswei-
chen müssen.95 Das in früheren Jahren nicht seltene Muster, sich über solche Praxiserfahrun-
gen für einen späteren Einstieg in die professionelle Erwachsenenbildung zu qualifizieren,
verliert dadurch an Bedeutung: Erwachsenenbildung als späteres Tätigkeitsfeld ist für Studie-
rende immer weniger eine realistische und lukrative Berufsperspektive. Die dadurch bedingte
Fluktuation im Referentenkreis erschwert für ‘Arbeit und Leben’ die Bemühungen um päd-
agogische Qualifizierung der Referenten sowie die Weiterentwicklung des Programmangebo-
tes, an der die Referenten sinnvollerweise beteiligt sein sollten. Für beide Bereiche ist eine
gewisse Kontinuität erforderlich.
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“Ich würde in so einen Schwachsinn
nicht reingehen”

Ein Beispiel: Ankündigungstexte für ‘selbster-
fahrungsorientierte’ Seminare zu Problemen
der Lebens- und Alltagsgestaltung, die von
den jeweiligen Teamern verfaßt wurden, wur-
den im Programmheft ohne Rücksprache
redaktionell verändert und zudem mit Bildern
so illustriert, daß die Teamer den Charakter
ihres Seminars verändert sahen.“Ich würde
in so einen Schwachsinn nicht reingehen,” so
die resignierte Aussage von einem der Tea-
mer.

Das nebenstehende Beispiel belegt neben den
lückenhaften Kommunikationsstrukturen in-
nerhalb der Institution, die im übrigen häufiger
bemängelt wurden, eine offenbar fehlende
Sensibilität für eine bestimmte Veranstaltungs-
form beim redaktionellen Gremium. Insofern
steht es für die Konturen eines tieferliegenden
Spannungsverhältnisses zwischen unter-
schiedlichen ‘Strömungen’ bei ‘Arbeit und Le-
ben’ (vgl. Abschnitte 9.3. und 9.4.), wofür es
weitere Hinweise gibt.
Kritisch bewertet wurde bisweilen das Neben-
einander von Veranstaltungen mit unterschiedlichem Charakter bei ‘Arbeit und Leben’. In
Seminaren der Gewerkschaften, die der Weiterbildung von Vertrauensleuten und anderen
Funktionsträgern dienen, würde im Gegensatz zu denen, die ‘am Markt’ angeboten würden,
häufig ein anderer Stil praktiziert. 

Moderne und Tradition oder: “Die haben Ansichten, die nach Staub riechen”

“Manche Gewerkschaftsfunktionäre haben einen solchen verkrusteten, vertrockneten und
fossilen Bildungs- und Kulturbegriff, da könnt’ ich die schütteln, da könnt’ ich die gegen die
Wand knallen. Die vertreten das einfach nicht mit, was wir machen.”

“Ein Bildungsverein muß die Seele der Epoche erfassen, und das macht ‘Arbeit und Leben’
nicht.”

“Die haben Ansichten, die nach Staub riechen.”

Die negativen Erfahrungen, die Teilnehmer hier machen, könnten dann, so wird vermutet,
Vorbehalte gegenüber Bildungsurlaub insgesamt bewirken. Gerade diese Seminare, die von
gewerkschaftlichen Referenten geleitet würden, müßten reformiert und anders gestaltet
werden (vgl. dazu den nächsten Abschnitt, in dem das Beispiel Hannover-Stöcken dokumen-
tiert ist). Dahinter wird oft ein ganz anderer Bildungs-, Politik- und Kulturbegriff gesehen.
Zudem würde dadurch bereits Bildungsurlaub ‘abgeschöpft’, so daß für andere Veranstaltun-
gen und Themen weniger Raum bleibt. 
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“Mir sagen die Leute in den Seminaren
häufiger, daß ihnen die Inhaltstexte zu
schwammig sind. Die möchten gerne wis-
sen, was erwartet sie, wenn sie auf dieses
Seminar ‘ne Woche fahren. Sie wollen halt
wissen, was wird da gemacht und was
habe ich davon, was habe ich davon,
wenn ich mich jetzt zu diesem Seminar
anmelde?”

“Das ist der Punkt. ‘Arbeit und Leben’
macht ja ‘n Haufen Dinger direkt mit den
Gewerkschaften, wo dann die Leute in
Anführungsstrichen auch hingeschickt
werden. Wo dann die VKL gesagt hat: Mä-
dels, Jungs, da fahrt ihr mal hin, das ist
wichtig für Euch. Und die nehmen natür-
lich so’ne Erfahrung aus so ‘nem Seminar
mit. Das ist alles ‘Arbeit und Leben’.” 

“Was Werbung betrifft, Basisarbeit,
Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit,
das ist ‘ne Katastrophe. Ich halte es für ‘n
absolutes Unding, daß dieses Heft da nie-
manden erreicht. Wenn ich mir die Plakate
anguck, dann fällt mir die Kinnlade runter,
weil sie so grottenschlecht sind und so
unglaublich neben dem, was wir machen.”

“Wenn wir wirklich wissen wollen, warum
bleiben die Leute weg, dann ist nicht nur
wichtig, auf die Teilnehmer zu schauen,
sondern es ist auch die Frage der Vermitt-
lung. Wie landet überhaupt  das Pro-
gramm bei diesen Leuten? Was diese Se-
minartexte betrifft, da könnt’ ich also wirk-
lich heulen.”

Schnappschüsse IV
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Tradition und Moderne oder: 

“Was haben Märchen mit politischer Bildung, mit gewerkschaftlicher Bildung zu tun?”

Ausschnitt aus einer Gruppendiskussion mit Teamern (DL = Diskussionsleiter)

 

A Politische Bildung muß anders vermittelt werden. Nicht mit Barrikaden und auf die
Tische steigen und so. Man kann auch mit kreativen Methoden und Themen arbeiten.

DL Da fragen dann aber vielleicht manche: Was haben z.B. Märchen mit politischer Bil-
dung, mit gewerkschaftlicher Bildung zu tun?

B Das ist nämlich genau der Punkt. Es gibt einmal die Sachen da in dem Programmheft,
aber ‘Arbeit und Leben’ macht ja ‘ne Menge Sachen mit den Gewerkschaften zu-
sammen, wo sie dann die Leute, in Anführungsstrichen, hinschicken. Wo dann gesagt
wird: ‘Geh’ da mal hin, da lernst Du was über die Zukunft unserer Branche’ oder so.
Und die machen da natürlich genauso ihre Bildungsurlaubserfahrungen wie bei Dir,
wenn Du was über Märchen machst. Das ist alles ‘Arbeit und Leben’.

C Du hast völlig recht. Man muß da differenzieren zwischen den Sachen, die auf dem
‘freien Bildungsmarkt’ angeboten werden und dem, was an gewerkschaftsbezogenen
Bildungsurlaubskram läuft. (...) Wir haben solche Seminare zum Teil ja parallel ge-
macht. Da kamen die Leute dann rüber und fragten: ‘Können wir nicht bei Euch mitma-
chen? Das ist ja furchtbar hier. Wir sehen Euch immer lachen’ und so. Und solche
Sachen werden alle in einen Topf geschmissen.

B Wobei man solche Themen auch durchaus spannend und interessant machen kann,
ne.

Diese verschiedenen Strömungen können zu einem Teil vor dem Hintergrund der Entwicklung
von ‘Arbeit und Leben’ gesehen werden. Mit der zunehmenden Professionalisierung seit den
1970er Jahren war auch eine ‘Akademisierung’ insbesondere des hauptamtlichen pädagogi-
schen Personals verbunden (vgl. Abschnitt 5.1.). Das hat auch Konsequenzen für das Arrange-
ment zwischen ‘betriebsnahen’ und ‘akademischen’ Bildungsexperten (‘Bündnis von ‘Arbeit und
Intelligenz’), die unterschiedliche Milieuhintergründe haben. 

9.1.2. Zweite Perspektive: “Da fehlt mir der politische Touch”

Kooperationsveranstaltungen - Die andere Variante des Bildungsurlaubs
Die im folgenden skizzierte Form der Bildungsarbeit steht für den Teil des Bildungsurlaubs-
programms, der von ‘Arbeit und Leben’ in Zusammenarbeit mit örtlichen Veranstaltern ausge-
richtet wird. Das dargestellte Beispiel des gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung im
Volkswagenstandort Hannover-Stöcken organisierten Angebotes ist zwar nicht in allen Facet-
ten typisch für solche Kooperationsveranstaltungen, läßt aber dennoch Grundmuster sowie
Vorzüge und Nachteile dieses Konzeptes deutlich werden. Die Ausführungen stützen sich auf
mehrere Gespräche mit Referenten und Experten aus der dortigen Bildungsarbeit und geben
deren Perspektive wieder.  
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96 Weitere ca. 150 Beschäftigte nahmen 1996 an Seminaren anderer Veranstalter teil (Volkshoch-
schulen usw.).

Bildungsurlaubsangebot von ‘Arbeit und Leben’/IG Metall 

im Volkswagenwerk Hannover-Stöcken

Der Bildungsarbeit wird in den Gremien der Arbeitnehmervertretung (z.B. Vertrauenskörperlei-
tung - VKL) generell ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt. Das überwiegend in der Arbeitneh-
mervertretung initiierte und in Kooperation mit der örtlichen Geschäftsstelle von ‘Arbeit und
Leben’ entwickelte Bildungsurlaubsangebot ist in drei Säulen gegliedert:

a. Sog. ‘Mitgliederseminare’

Diese Seminare haben zahlenmäßig die größte Bedeutung (1996: 735 Teilnehmer, siehe
Tabelle 8). Der Adressatenkreis ist vergleichbar mit dem des von ‘Arbeit und Leben’ allein
angebotenen Programms. 

b. Sog. ‘Betriebsnahe Seminare’

Diese richten sich an Funktionsträger, z.B. (neue) Vertrauensleute, Referenten, usw. 1996
nahmen insgesamt 270 Beschäftigte teil. Wichtig sind sie auch deshalb, “weil dadurch kriegen
wir natürlich auch mit, wie die Denke dann da vor Ort ist,” ließ ein Experte wissen. 

c. Sog. ‘10 Tages-Seminare’

Diese Veranstaltungen werden von der IG-Metall getragen und richten sich an ‘fortgeschrittene’
Funktionsträger (1996: 370 Teilnehmer).96

Teilnehmer- und Veranstalteransprüche: 
Mitnahmeeffekte, Nebenkriegsschauplätze und politische Bildung
Vom Charakter und von der Arbeitsform her lassen sich zwei Kategorien unterscheiden: “Bei
den Funktionärsseminaren muß was rüberkommen (...), bei den Mitgliederseminaren ist das
nicht gar so schlimm,” wie ein Experte berichtete. Dort wird weniger “straff” gearbeitet. Tabelle
8 gibt einen Überblick über Angebot und Nachfrage zu diesem Programm und bestätigt im
übrigen die auch für die anderen Teilprogramme bereits festgestellten Trends. 
Die Motive zur Teilnahme lassen sich nicht eindimensional festlegen. “Was sie konkret wollen,
ist oft ganz diffizil,” so die Einschätzung. Das Rauskommen aus dem Betrieb (“möglichst
Spätschicht”), etwas zu erleben, Spaß zu haben usw. spielen durchaus keine untergeordnete
Rolle dabei. Seit einigen Jahren wollen gerade jüngere Kollegen gerne Seminare mit Über-
nachtung am Ort, nachdem früher gerade die auswärtige Unterbringung wichtig war. Aktuell
gelingt es in dem sehr beliebten Seminar ‘Kunst erleben und verstehen’ sehr gut, die ver-
schiedenen Aspekte zu kombinieren (beispielsweise mit einem politischen Stadtrundgang). 

Wichtig ist für die Teilnehmer auch der sog. “Mitnahmeeffekt”, d.h., ihr Interesse daran, von
dem Seminar etwas “verwertbares” mitzunehmen: “Die Teilnehmer wollen heute für ihr Geld
etwas sehen.” Neben den Seminaren zur EDV, bei denen allmählich eine Art ‘Sättigungseffekt’
festgestellt wird, ist dies zuletzt an dem starken Interesse an Sprachkursen zu beobachten
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(Tabelle 8 weist aus, daß mehr als die Hälfte der Bildungsurlaubsteilnehmer 1996 eindeutig
solchen Seminaren mit ‘Mitnahmeeffekt’ zugeordnet werden können). 

Tabelle 8: Teilnahme am kooperativen Bildungsurlaubsprogramm (‘Mitgliedersemi-
nare’) von ‘Arbeit und Leben’ und IG Metall bei VW Hannover-Stöcken
1996 

Seminar/Themenbereich Teilnehmer
1996

Nachfrage-
tendenz

Seminare für spezielle Gruppen (Ältere, Ausländer, Gehörlose..) 71 konstant

Naturschutz 61 konstant

Inhalte von TV und Werbung 50 konstant

Rhetorik 46 rückläufig

Sprachen (Englisch und Spanisch) 41 stark steigend

Arbeitssicherheit im Betrieb 33 konstant

Kunst erleben und verstehen 28 stark steigend

Zukunft der Automobilindustrie 26 rückläufig

Schichtarbeit und ihre Auswirkungen 23 rückläufig

Inhalte von Tarifverträgen 13 rückläufig

EDV (I,II,III) 356 leicht rück-
läufig

Gesamt 735 schwankend

Demgegenüber wird allerdings auch betont, daß der Veranstalter selbst ebenfalls Interessen
hat: “Die Kollegen von VW haben oft andere Ansprüche, aber wir haben auch Ansprüche, daß
da was vermittelt wird. (...) Wir haben den Anspruch, daß sie auch über die Umwege Politik
mitbekommen, politische Zusammenhänge mitbekommen.” 
Für die Arbeitnehmervertretung haben viele Seminare daher den Zweck, die Teilnehmer an
politische Themen “erst mal über scheinbare Nebenkriegsschauplätze” heranzuführen. Die
Erfahrung ist dabei, daß das durchaus gelingt. Mit der Teilnahme an solchen Seminaren
können Hemmschwellen - gegenüber Bildungsurlaub allgemein, gegenüber politischer Bildung
besonders -  abgebaut werden. Allerdings, so wird auch eingeräumt, ist es häufig recht schwie-
rig, Teilnehmer- und Veranstalteransprüche unter einen Hut zu bringen. 

Aktuelle Probleme: Bildungsarbeit im Umbruch
Vor diesem Hintergrund läßt sich die aktuelle Situation als Umbruch bezeichnen. Das Angebot
soll insgesamt modernisiert, das Themenspektrum dabei erweitert werden. Wesentlich für die
Erhöhung der Attraktivität ist, daß “die Seminare bedarfsbezogen sein müssen auf die Teilneh-
mer und nicht umgekehrt (...) Ich will und ich muß mit diesen Leuten politisch arbeiten, da kann
es mir nicht gleichgültig sein, was die Leute im Kopf haben.” Als großes Hindernis wird gese-
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97 Berichtet wird von Beschwerden seitens der Teilnehmer über “zu abstrakt” geführte Diskussionen.
Auch hätten sich Teilnehmer beispielsweise bei dem Thema ‘Umwelt und Verkehr’ als VW-Be-
schäftigte in die Rolle des ‘Schuldigen’ für Umweltprobleme gedrängt gesehen. Schwierigkeiten
würde manchen ‘Außenteamern’ auch das “sehr selbstbewußte” Auftreten, oft in der Gruppe, der
VW-Beschäftigten bereiten.

98 Insgesamt sind zur Zeit ca. 15 Referenten an der Vermittlung des Angebotes beteiligt. 

hen, daß die Konzepte der klassischen gewerkschaftlichen Bildungsarbeit überwiegend aus
den 1970er Jahren stammen und für die aktuellen Bedingungen nicht mehr passen. Dazu
nochmals ein Bildungsbeauftragter: “Es wird sich sehr wenig Mühe gemacht, die Themen den
Bedingungen der 1990er Jahre anzupassen und wieder attraktiv zu machen.” Klassische
Seminarkonzepte, wie zum Beispiel ‘Schichtarbeit und ihre Auswirkungen’, müßten dringend
völlig neu gestaltet und “verpackt” werden, weil heute schon der Titel, im Gegensatz zu
früheren Jahren, abschreckend wirke. Dem ‘Marketing’ werde in der Bildungsarbeit zu wenig
Bedeutung eingeräumt. Weiterhin gehen die Bestrebungen da hin, neue Themenbereiche zu
erschließen. “Politische Erwachsenenbildung läuft heute nicht mehr nur über die klassischen
Felder, sondern man muß sich neue Felder erschließen, um über Umwege zum eigentlichen
Ziel zu kommen,” wie es im Gespräch ausgedrückt wurde. So habe man beispielsweise früher
den politischen Charakter von Veranstaltungen in den Themenbereichen ‘Kunst und Kultur’
nicht beachtet. Heute wird ”der Umweg der Kunst” als Weg zur Politik betrachtet.

Kooperationsprobleme und institutionelle Reibungsflächen
Die Ideen für die Bildungsveranstaltungen entstehen meistens direkt oder im Umfeld der
Arbeitnehmervertretung und in recht guter Kenntnis der Adressaten. Diese Seminarideen
werden dann mit Hilfe der pädagogischen Kompetenz von ‘Arbeit und Leben’ weiterentwickelt
und in Konzepte umgesetzt. Umgekehrt können über die Zusammenarbeit innovative Ideen der
pädagogischen Abteilungen von ‘Arbeit und Leben’ durch die Betriebsnähe der Arbeitnehmer-
vertretung gut an die Klientel vermittelt werden. Im Idealfalle bietet eine solche Kooperations-
struktur also eine sehr fruchtbare und stark auf die Klientel zugeschnittene Zielgruppenarbeit.
Sie bietet allerdings an mehreren Stellen auch Reibungsflächen, zumal, wenn in einer
Situation der Neuorientierung, wie sie zur Zeit besteht, die Diskussion über die Richtung der
künftigen Arbeit bei den beteiligten Kooperationspartnern kontrovers ist.  

Reibungspunkte - drei Beispiele

1. Referentenrekrutierung

In diesem Bereich gab es in der Vergangenheit häufiger Probleme mit sog. ‘Außenteamern’
(gemeint sind diejenigen, die als Studierende über ‘Arbeit und Leben’ gewonnen wurden).
Denen fehlte, so die Sicht der Experten vor Ort, offenbar die Kenntnis und das nötige Finger-
spitzengefühl für die Klientel.97 Diese Schwierigkeiten haben dazu geführt, daß von den einst
acht ‘Außenteamern’ heute nur noch drei in diesem Bereich tätig sind, “die von uns kritisch
betrachtet auch anerkannt worden sind, weil sie mit VW-Kollegen auch umgehen können.”98

Neben diesen Problemen mit offensichtlich zu ‘intellektualistischen’ Ansätzen werden auch
Schwierigkeiten in anderer Richtung thematisiert. Gerade bei den gegenwärtigen Versuchen
einer Reform der traditionellen Konzepte wäre man nämlich besonders auf geeignete Päd-
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agogen angewiesen. “Wir müssen Referenten haben, die auf dem neuesten Stand sind, die
müssen sensibel gegenüber den Teilnehmern sein, die müssen aus unseren Reihen kommen,
damit wir die mit so ‘nem Thema nicht abschrecken. (...) Was der Referent da bewirken kann,
ist gigantisch”, so der Wunsch von dieser Seite. Hier erweist sich die Zusammenarbeit mit
Gremien von ‘Arbeit und Leben’ partiell als schwierig, denn manche Funktionäre und Referen-
ten “würden das gerne im alten Stil weiter machen. (...) Die schmollen, wenn wir sagen, wir
wollen das Konzept nicht mehr,” wie es ein Experte ausdrückte. Zum Teil gäbe es auch
Widerstände gegen bestimmte Neuerungen wie die relativ neu entwickelten Seminare zu
‘Kunst’: “Da kommt der klassische Anspruch politische Bildung zu machen, da kommt der
Widerstand”. So sieht man sich bei den Modernisierungsbemühungen auf Seiten der lokalen
Kooperationspartnern im Werk insgesamt in einem Dilemma, denn “das was wir wollen,
können die [bei ‘Arbeit und Leben’] oder wollen die nicht leisten.”

2. Kommunikationsprobleme - inhaltliche Differenzen?

Diese institutionellen Blockierungen haben darüber hinaus weitere Auswirkungen. So habe
man die Erfahrung gemacht, daß Gremien von ‘Arbeit und Leben’ Seminare ohne Rücksprache
oder Kontaktaufnahme mit den Partnern ‘vor Ort’ konzipieren würden, für die sich dann oft
nicht genügend Teilnehmer finden, weil die pädagogischen Mitarbeiter die Bedürfnisse der
VW-Beschäftigten sowie die betrieblichen Bedingungen, so die Einschätzung, nicht genügend
kennen würden: “Es gibt Themen, wo die Kollegen von ‘Arbeit und Leben’ meinen, das müßte
doch interessieren.” Auch viele Angebote des zentralen Programms der Landesgeschäftsstelle
von ‘Arbeit und Leben’ gehen nach Einschätzung der betriebsnahen Bildungsbeauftragten “an
unseren Teilnehmern vorbei.” 

Allerdings werden auch und unterschiedliche inhaltliche Vorstellungen deutlich. “Wenn ich mir
das Programm von der Landesgeschäftsstelle angucke, dann hab’ ich persönlich Schwierig-
keiten damit. (...) Da fehlt mir der politische Touch,” wie im Gespräch formuliert wurde. Da das
Werben von Teilnehmern allerdings häufig recht viel persönlichen Einsatz erfordert, müssen
die Bildungsbeauftragten Prioritäten setzen, so daß bei bestimmten, aus ihrer Sicht ‘fragwürdi-
gen’ oder nicht nachvollziehbaren Veranstaltungen, die Werbetrommel nur “nur mit halber
Kraft” gerührt wird, “weil mir dann andere Dinge wichtiger sind.”

3. Formalismen

Die Kenntnis der ‘bildungsungewohnten’ Beschäftigten hat bei den betriebsnahen Gremien
dazu geführt, daß äußere Teilnahmebarrieren, die z.B. durch das Anmeldeverfahren für die
Interessierten entstehen, möglichst gering gehalten werden: “Die VW-Kollegen wollen mit
Formalismen nichts zu tun haben.” Beispielsweise würde eine Vorabbezahlung der Gebühren
von vielen Beschäftigten abgelehnt, weil Seminare nicht selten ausfallen und die Gebühren
dann zurückgezahlt werden müssen: “Dann kommen die in mein Zimmer und sagen: ‘Geld
zurück’.” Aus diesen Gründen “haben wir das so nah rangezogen an die Klientel, nicht, um jetzt
in Formalismus zu erstarren.” Diese unbürokratische Praxis ist allerdings bei einer formalen
Abwicklung über ‘anonyme’ Geschäftsstellen von ‘Arbeit und Leben’ nicht möglich, so daß auch
dies ein Grund dafür ist, warum es Angebote von dort schwerer haben. 
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9.2. ‘Wunderbar’ und ‘Schwierig’: Der Bildungsurlaubsalltag aus der
Sicht von Teamern (weitere Befunde)

• Die Erwartungen der Teilnehmer sind unterschiedlich

Weit verbreitet ist die Erfahrung der Teamer, daß das Spektrum der Erwartungen von Teilneh-
mern an das Seminar recht breit ist. Einerseits wird das problematisch gesehen, weil es die
Vorbereitung erschwert und weil es schwierig ist, alles unter einen Hut zu bringen. Andererseits
wird gerade das als Herausforderung gesehen, die heterogene Zusammensetzung der Semi-
nargruppe hat oft auch einen bestimmten Reiz. Problematisch kann das allerdings für solche
Teilnehmer werden, die eine relativ hohe Erwartungshaltung an das Seminar haben (dies wird
oft bei den Teilnehmern gesehen, die nicht aus den Volkswagenwerken kommen), die dann
mitunter nicht erfüllt werden kann, weil die Mehrheit der Teilnehmer überfordert würde. Häufig
kann dies durch das Anbieten verschiedener Arbeitsgruppen gelöst werden.

Unterschiedliche Erwartungen der Teilnehmenden (aus der Sicht von Teamern):

“Da ist so’ n irre breites Spektrum dabei.“

“Das ist wunderbar, aber auch sehr schwierig.”

“Das ist eher eine Herausforderung als ein Problem.”

“Das ist ein richtiger Balanceakt."

“Die wissen oft gar nicht, was sie interessiert.” 

“Die wollen wissen, was wird inhaltlich gemacht und was habe ich davon.”

“Da ist so’ n irre breites Spektrum dabei. Ob da jeder am Ende der Woche das bekommen hat,
was sie erwartet haben, das bezweifle ich einfach, aber komisch ist eigentlich, daß sie hinter-
her oft trotzdem alle zufrieden sind.”

"Die auch bereit sind, jeden Tag zwei Seiten zu lesen, die sitzen dann rum und langweilen
sich."

“Eins der Probleme dieses Programms ist, daß es eher offen formuliert ist. Wenn ich mir das
angucke, frag’ ich mich bei vielen Seminaren, die ich nicht kenne, auch: ‘Wär’ das was für
mich, oder wär’ das nichts für mich?’ Weil außer dem Inhalt erfährt man ja nicht viel, da steht
ja kaum was Konkretes drin.”

"Die mit höheren Ansprüchen, die wirklich etwas lernen wollen zum Thema, die stehen ziemlich
auf verlorenem Posten."

“Einige sind dann engagiert, andere gehen in die innere Immigration und warten auf die
nächste Pause."

“Das ist strukturell eigentlich kaum möglich, diese verschiedenen Interessen zu integrieren.”

Die Aussagen zu diesen Thema lassen deutlich werden, daß der Reiz dieser gemischten
Teilnehmerzusammensetzung auch seine Grenzen hat. Insofern unterstreichen diese Befunde
die aus der Typologie der Teilnehmenden ableitbare notwendige Entwicklung von stärker
zielgruppenorientierten Angeboten: Speziell die als ‘modern’ bezeichneten Zielgruppen
fühlen sich durch die auf die ‘klassischen’ Teilnehmer zugeschnittenen Seminare

offenbar unterfordert. Das häufig durchaus erfolgreiche bewußt ‘offene’ Formulieren von
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Seminarankündigungen kann sich ins Gegenteil verkehren, wenn Gruppen angesprochen
werden sollen, die selber stärker Ansprüche formulieren: “Die wollen wissen, was wird inhaltlich
gemacht und was habe ich davon.” Wenig konkrete Angebotsformulierung wird dann miß- oder
unverständlich; Interessierte können sich nicht vorstellen, was sie beim Seminar erwartet und
was sie sich von der Teilnahme versprechen können (vgl. Abschnitt 8.2.3.). 
Zudem wurde angemerkt, daß über solche Erfahrungen ein schlechtes Bild bzw. ‘Image’ von
Bildungsurlaub vermittelt werden kann ("Da geht man eine Woche saufen"). Angezeigt scheint
deshalb, daß schon bei der Seminarplanung berücksichtigt wird, an wen sich das Seminar
genau richtet. Das verbreitete ‘Prinzip Bauchladen’ - also für jeden etwas dabei zu haben
- müßte unterstützt werden durch ein ‘Prinzip Zielgruppenorientierung’.
Als praktische Empfehlung an ‘Arbeit und Leben’ wurde von Teamern häufig der Wunsch
geäußert, vorab mehr Informationen über die Seminarzusammensetzung zu erhalten (Alter,
Geschlecht, Betrieb, Abteilung usw.), um sich besser auf das Seminar einstellen zu können. Zu
einer profilierten und präziseren Ankündigung bestimmter Seminare würde auch gehören, den
Namen des Teamers mit anzugeben, was im übrigen sehr häufig auch von den Teilnehmern
gewünscht wurde.  

Mehr Vorab-Informationen über die Teilnehmer: 

“Das ist sehr hilfreich”

“Informationen über die Teilnehmer zu bekommen, welche Abteilung, welches Alter, Männer
oder Frauen und so, das ist für mich total wichtig, weil dann kann ich mich persönlich schon
einstellen, wie ich mich vorzubereiten habe.”

“Das ist so’ ne Art Orientierung, die Du brauchst (...) Das ist sehr hilfreich, sonst hast Du das,
was mir dauernd passiert, dann schleppst Du Unmengen von Material mit, um damit auf alle
möglichen Fälle eingehen zu können.”

• Die Teilnehmer im Wandel

Viele Teamer berichten von mehr oder wenigen starken Veränderungen bei den Teilnehmern
in den letzten Jahren. Zum Teil wird ein Generationswechsel beobachtet: Die älteren Teilneh-
mer seien eher sach- und informationsorientiert, auch eher an ‘klassischer’ politischer Bildung
interessiert. Die Bereitschaft an Texten zu arbeiten, hätte besonders bei den jüngeren stark
nachgelassen. Diese Beobachtungen decken sich mit unseren typologischen Teilnehmer-
analysen. 
Jüngere Teilnehmer verhalten sich zudem häufig zurückhaltender in den Seminaren; vermutet
wird hier eine zunehmende Angst der Teilnehmer davor, daß von den Seminaren etwas nach
außen dringt. Überhaupt würden Äußerungen von Teilnehmern darauf deuten, daß zunehmen-
der Druck des Arbeitsmarktes und strukturelle Veränderungen in den Betrieben Gründe für die
geringere Inanspruchnahme von Bildungsurlaub seien.
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Kritik und Empfehlungen von Teamern

• wenig attraktive und aussagekräftige Ankündigungstexte
Empfehlung: verbessern in Absprache mit Teamern

 Teilnehmer kurz vor Seminarbeginn anschreiben und
nähere Informationen schicken

• Programmheft erreicht Adressaten nicht
Empfehlung:  Verteilung überprüfen, Vertrauensleute und andere Ver-

mittler besser informieren und einbinden

• Plakate und Aushänge
Empfehlung:  in Absprache mit Teamern entwickeln

• insgesamt zu wenig klar profilierte Seminare im Programm
Empfehlung:  neben ‘schwammigen’ Ankündigungen (‘Prinzip Bauch-

laden’) mehr Seminare mit klarem inhaltlichen Profil ent-
wickeln

 bei bestimmten Seminaren Name des Teamers mit an-
geben

• häufig sehr breites und schlecht einschätzbares Teilnehmerspektrum
Empfehlung:  Teamer vorab genauer über zu erwartende Teilnehmer

informieren (Alter, Geschlecht, Betrieb, Abteilung usw.)

• mangelnde Einbindung der Teamer
Empfehlung:  Kommunikation verbessern (Darstellung im Programm-

heft, Entwürfe für Plakat und Aushang, Information über
Stand der Anmeldungen usw.)

• Nebeneinander unterschiedlicher Seminartypen unter einem ‘Label’ 
Empfehlung:  Nach Möglichkeiten zu besseren Differenzierungsmög-

lichkeiten suchen?
 Diskussion über Bildungs- und Politikbegriff innerhalb der

Gewerkschaft führen

• Werbung und Außendarstellung

Häufiger Kritikpunkt von Teamern ist die Außendarstellung und Werbung von ‘Arbeit und
Leben’. Beklagt wird zum Beispiel, daß die von den Teamern formulierten Ankündigungstexte
für ihre Seminare gar nicht bis zu den Adressaten gelangen. Überhaupt sollten die Teilnehmer
vorab mehr Informationen zu den Veranstaltungen erhalten - ein Wunsch der ja auch von den
Teilnehmern häufig geäußert wurde. Gefordert wird auch, daß die betrieblichen Bildungs-
obleute besser in den Prozeß eingebunden werden, damit sie die Veranstaltungen ‘vor Ort’
besser vermitteln können.
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99 Der Workshop wurde moderiert von Ulrich Becker (Institut für Zielgruppenmarketing und Kommuni-
kation, Darmstadt). 

Werbung und Außendarstellung:

“Das ist ‘ne Katastrophe”

“Die Aushänge müssen verbessert werden. Es fehlen auch zusätzliche Informationen zu den
Seminaren. Wenn nur Überschriften, Ort und Preis angegeben werden, können damit nur
Bildungsurlaubserfahrene etwas anfangen.”

“Das ist ‘ne Katastrophe. Das Heft erreicht keinen, die Plakate sind grottenschlecht. Die sind
neben dem, was wir machen.”

“Die Ankündigungstexte sind nicht schön, sind nicht einladend geschrieben.”

“Manche Vertrauensleute [die für Bildungsarbeit zuständig sind] haben mir gesagt: ‘Ich kann
manche Sachen nicht empfehlen. Ich weiß doch selbst nicht, was da läuft.’”

9.3. Die Probleme, der Weg und das Ziel

Auf einem eintägigen Workshop kamen die Forschungsgruppe sowie Vertreter von ‘Arbeit und
Leben’, die die wichtigen Bereiche und Problematiken des Bildungsurlaubsprogramms re-
präsentieren, zusammen. Er diente dazu, eine gemeinsame Zwischenbilanz zu ziehen, diese
kritisch zu reflektieren sowie über konkrete Schlußfolgerungen zu beraten.99 Die Ergebnisse
dieses Treffens lassen erkennen, mit welchen Maßnahmen die beschriebenen Probleme
angegangen werden können. Sie werden im folgenden skizziert.

9.3.1. Expertensicht

Aus Sicht der Experten ist von besonderer Wichtigkeit, wie vor dem Hintergrund rasch sich
ändernder Teilnehmererwartungen, einem starken Wandel der Beschäftigtenstrukturen in den
industrieellen Betrieben der Hauptklientel von ‘Arbeit und Leben’ sowie neuer Anforderungen
an die Qualität von Bildungsveranstaltungen die Planungssicherheit für die Programm-
gestaltung im jeweiligen Arbeitsbereich wieder erhöht werden kann. ‘Arbeit und Leben’ sieht
sich hier wie auch andere wichtige und traditionsreiche Institutionen herausgefordert, auf den
gesellschaftlichen Strukturwandel zu reagieren. Insofern stellt sich die Frage nach einem
Paradigmenwechsel, da die zielgruppenorientierte Bildungsarbeit generell in der Krise zu sein
scheint. Die traditionelle Klientel (z.B. ‘Arbeiter’) wandelt sich bzw. hat sich bereits tiefgreifend
gewandelt, während die Institutionen Schwierigkeiten haben, sich auf die veränderten Bedin-
gungen einzustellen. 

Betriebliche Perspektive: Wandel in der Belegschaft, hoher akuter Weiterbildungsbedarf,
fehlender ‘Service’ durch ‘Arbeit und Leben 
In den Großbetrieben zeigt sich das z.B. in den Schwierigkeiten der Arbeitnehmervertretung,
die Beschäftigten an die Organisation zu binden, was die Arbeit erschwert und Verunsicherung
auslöst. Die Belegschaft hat sich in den letzten Jahren enorm verjüngt. Die Mobilität ist sehr
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hoch; ehemals stabile Beziehungen erodieren. Immer schwieriger sei auch die Frage, wie
Stimmungen der Belegschaft zu interpretieren sind. Hier zeigt sich das Problem, daß sehr viele
Institutionen haben: Die Institutionen schaffen es nicht, die Leute zu erreichen, obwohl
die Menschen sehr großen Problemdruck haben..

Was die Weiterbildung betrifft, so besteht dort häufiger akut ein sehr großer Bedarf an
Weiterbildung zu betriebs- oder gewerkschaftsrelevanten Fragen (Altersfreizeit, Geschichte
des Werkes, Tarifvertragsregelungen etc.). Dafür wäre die Unterstützung durch ‘Arbeit und
Leben’ sehr hilfreich; in der Praxis sieht sich ‘Arbeit und Leben’ aber häufig nicht in der Lage,
den benötigten ‘Service’ zur Verfügung zu stellen. Wünschenswert wäre u.a. eine bessere

Qualifizierung der Teamer von ‘Arbeit und Leben’. 

Während also dieser Weiterbildungsbedarf stärker von betrieblichen Bedingungen und mitunter
von den pragmatischen Bedürfnissen der Interessenvertretung bestimmt ist, will sich das von
‘Arbeit und Leben’ allein konzipierte Angebot stärker an den Arbeitnehmern direkt orientieren.
Insofern ergibt sich die Notwendigkeit, diese partiell unterschiedlichen Interessen innerhalb der
gewerkschaftlichen Bildung aufeinander abzustimmen. 

9.3.2. Problembereiche im Bildungsurlaub

Problembereich Klein- und Mittelbetriebe
Hier ist generell zu überlegen, ob es sich ‘Arbeit und Leben’ wirklich leisten kann, beim Bil-
dungsurlaubsangebot auf das große Segment der Beschäftigten in Klein- und Mittelbetrieben
zu verzichten. 

Diese Betriebe erfordern allerdings strukturell andere Zugangskonzepte. Beispielsweise
haben Betriebe und Beschäftigte hier häufig - nicht zuletzt wegen der im ländlichen Raum oft
schwierigen Standortfrage - gleiche Interessen, z.B. in Sachen beruflicher bzw. betrieblicher
Weiterbildungen. Im Vergleich zu großen Betrieben können die Klein- und Mittelbetriebe es
sich gar nicht leisten, eigene Forschungs- oder Weiterbildungsabteilungen zu betreiben.
Deswegen sind sie auf den Transfer solcher Leistungen durch bestimmte Institutionen ange-
wiesen. Es gibt einzelne Beispiele, wo eine Zusammenarbeit zwischen solchen kleineren
Betrieben und ‘Arbeit und Leben’ durchaus stattfindet (Bereich EDV oder Rhetorik). Der DGB
unterstützt diesen Weg der Förderung der Klein- und Mittelbetriebe ausdrücklich. Insofern ist
zu fragen, ob ‘Arbeit und Leben’ sich in diesem Segment von modernisierungsbereiten

Unternehmen, in dem auch ganz bestimmte Zielgruppen (Stichwort ‘Leistungsorientierte
Pragmatiker’) stark vertreten sein dürften, nicht stärker engagieren und das entsprechend bei
der Bildungsurlaubsplanung berücksichtigen müßte. 

Hier ist ‘Arbeit und Leben’ zu einem internen Klärungsprozeß herausgefordert, denn eine
strategische Entwicklung in diese Richtung wirft die Frage auf, wie sich dieser Bedarf mit dem
Selbstverständnis von ‘Arbeit und Leben’ verträgt, als gewerkschaftliche Bildungsvereinigung
auch politische Inhalte und Themen zu vermitteln.
Denkbar wäre, daß beide Formen von Bildungsangeboten im Programm sein können. Mit
erfolgreichen und qualitativ anerkannten Weiterbildungsseminaren im beruflichen Bereich kann
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zum Beispiel das Image von ‘Arbeit und Leben’ verbessert werden (Motto: Zu einer modernen
gewerkschaftlichen Bildungsvereinigung gehören eben auch solche guten Angebote).

Weitere Diskussionspunkte zu diesem Problembereich:

• Im Bereich Qualitätssicherung spielt die Frage nach dem Leitbild von ‘Arbeit und
Leben’ ebenfalls eine wichtige Rolle

• Bei Angeboten für Kleinbetriebe tritt ‘Arbeit und Leben’ in Konkurrenz zu anderen
Anbietern. Hier ist wichtig, daß ‘Arbeit und Leben’ innerhalb dieses Segmentes einen
eigenen Akzent setzt und identifizierbar bleibt bzw. wird. Dies könnte in die Richtung

eines beteiligungsorientierten Co-Managements sein.
• Längerfristige Perspektiven für Bildungsurlaub: Muß vielleicht sogar davon ausgegan-

gen werden, daß dieser Bereich immer kleiner wird, zumal seit der Einführung 1975 die
Arbeitnehmer immer mehr Urlaub bekommen haben und die Weiterbildungsmöglich-
keiten auch durch Betriebe selbst inzwischen wesentlich erweitert worden sind? Ange-
sichts der Äußerungen mancher Befragter zu Bildungsurlaub sei auch zu fragen:
Sollen wir das überhaupt noch machen? Wird das (politische) Angebot überhaupt
gewünscht?

• Für die Gruppe ‘Leistungsorientierte Pragmatiker’, die offenbar relativ distanziert
gegenüber dem zur Zeit angebotenen politischen Bildungsurlaubsprogramm ist, wäre
die Entwicklung eines Hochqualifizierungsprogramms ins Auge zu fassen (bewußt
hohe Standards, Spezialisierung für bestimmte Beschäftigtenbereiche). Ein hohes
Qualitätsniveau (auch die Dozenten betreffend) würde auch eine entsprechende
Finanzierung erfordern bzw. rechtfertigen.

Problembereich Image von ‘Arbeit und Leben’
Vermutet wird, daß das Image, unter dem die Gewerkschaften häufig leiden (“verknöcherte
Institution, die die Schlachten von gestern schlägt”), auch auf ‘Arbeit und Leben’ als gewerk-
schaftsnaher Bildungsvereinigung abfärbt bzw. abgefärbt hat. Hier muß gesehen werden, daß
sich ein Image letztlich nicht durch aufwendige Werbekampagnen, sondern nur durch neue
Erfahrungen verändern läßt (z.B. gezielte Projekte in kleinen Betrieben), die dann kommuni-

ziert werden. In jedem Fall muß man sich auf einen langfristigen Prozeß einstellen: Ebenso
wie Imageverschlechterungen nicht kurzfristig eintreten, sind auch Imageverbesserungen nicht
in kurzer Zeit herbeizuführen. 
Zu vermuten ist, daß dieses Image noch stark aus den 1960er Jahren herrührt. Viele In-
stitutionen hinken der gesellschaftlichen Modernisierung hinterher, so daß gerade jüngere
Leute Distanz zu den Großorganisationen ‘von gestern’ haben (wie auch unsere Befunde
bestätigen) . Zudem könnte sich in diesem Image auch eine Fixierung auf die gering und
mittelqualifizierten Arbeitnehmer zeigen, während Kompetenz in Fragen der Hochqualifizierung
‘Arbeit und Leben’ nicht zugetraut wird.
‘Arbeit und Leben’ müßte sich deshalb nicht von gewerkschaftlichen Traditionen verabschie-
den, sondern sich eher ‘entstauben’. 
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Problembereich Paradigmenwechsel
Während ‘Arbeit und Leben’ sich lange Zeit auf einen wie selbstverständlich fließenden
Teilnehmerzustrom über die Einzelgewerkschaften verlassen konnte, wird dieser Strom
mittlerweile immer schmaler. Die Organisation ist auf diese neue Situation aber schlecht
vorbereitet. Für pädagogische Weiterqualifizierung, Außendarstellung etc. bleibt im Alltags-
geschäft kaum Zeit, so daß die für die Umstellung nötigen pädagogischen Impulse nur gering
sind. Nötig wäre an sich eine Organisationsentwicklung bei ‘Arbeit und Leben’, die auch eine

pädagogische Akzentsetzung beinhaltet. Die Ergebnisse der Untersuchung können hier dazu
beitragen, den Teamern ein Bild von den Teilnehmern zu vermitteln. 

Problembereich Teamer
Der Einbruch in der Bildungsurlaubsnachfrage hat auch zu einem Einbruch bei den Teamern
geführt. Auch eine Qualitätsorientierung muß auf eine gute Mitarbeiterfortbildung zielen. Ein
Teamer kann z.B. nur dann ‘locker’ sein (wie das von Teilnehmern in der Regel gewünscht
wird), wenn er über sehr viel Know-How und ‘Souveränität’ verfügt. Geäußert wird auch der
Wunsch, Teamer sollten verstärkt wieder in die Betriebe kommen, um die Arbeitsbedingungen
potentieller Teilnehmer dort kennenzulernen.

Reform des Bildungsurlaubsangebots - Kernpunkte im Überblick

• Qualitätssicherung: Herausforderung für alle Anbieter

• Paradigmenwechsel: Neues Selbstverständnis?

• Serviceorientierung?

• Planungssicherheit: Statt aktuellen Trends ‘hinterherzujagen’ eine realistische Per-
spektive für das Erreichen bestimmter Zielgruppen entwickeln  

• Image von ‘Arbeit und Leben’: Was kann ‘Arbeit und Leben’ anbieten? Wo wird ‘Arbeit
und Leben’ Kompetenz zugetraut? Kann oder soll das Image verändert werden?

• Qualifizierung der Teamer: Hat ‘Arbeit und Leben’ das Personal für eine Angebots-
bzw. Imagereform?

• Konkurrierende Anbieter: Andere Anbieter ‘bedienen’ Spezialgebiete und gelten dafür
oft als Experten.

• Betriebe als Zielgruppen: Volkswagen, Öffentlicher Dienst, kleine Betriebe,

• Visualisierung: Einsatzmöglichkeiten für einen dokumentarischen Film

9.3.3. Zentrale Bedeutung: ‘Zielgruppennahe Angebotsstruktur’

Zentrale Bedeutung kann die Studie für die Entwicklung von speziellen Angeboten für die
entsprechenden Zielgruppen bekommen. Gestützt auf empirische Befunde ermöglicht gerade
der Zielgruppenansatz ein sehr effizientes Arbeiten: Statt ‘mit der Schrotflinte zu zielen’, kann
ein ausgewähltes Programm über entsprechende Vertriebswege an diejenigen verteilt werden,
die dafür prinzipiell interessiert sind. Auch hier ist aber ‘Arbeit und Leben’ gefordert, die
nötigen Schritte selbst anzugehen. 
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Dabei ist es am sinnvollsten, aufbauend auf den eigenen Stärken eine Auswahl wichtiger und
relativ aussichtsreicher Bereiche vorzunehmen und hierfür projektartig eine Strategie zu
entwickeln. Bisher gehen die Angebotsplanungen häufig auf intuitive Aktivitäten zurück. Nötig
wäre, mit einer systematischen und von empirischen Erkenntnissen inspirierten Planung zu
beginnen. Obwohl dieses interne ‘Projekt’ überwiegend ‘alltagsbegleitend’ laufen würde,
müssen nötige Ressourcen dafür bereitgestellt werden. 

Wichtige Bestandteile der ‘zielgruppengerechten Angebotsplanung’:

• Analyse
Abgleichen des Zielgruppenpotentials mit dem vorhandenen Angebot; Auswahl
und Ausstattung der künftigen Kernbereiche

• Vertriebswege und Werbemittel
Überprüfung der momentanen Praxis: Die Programmbroschüren (Frage: welche
Veranstaltungen stehen da drin und welche nicht?) werden über gewerkschaftli-
che Verteilungswege an die Arbeitnehmervertretungen in den Betrieben verteilt.
Wie die weitere Verteilung aussieht, ist bei ‘Arbeit und Leben’ häufig nicht
bekannt. Ziel müßte es ein, statt der Zusammenfassung aller Angebote in einer
Broschüre (Prinzip ‘Bauchladen’), zielgruppenspezifische Programme zu
entwickeln, die nur die Angebote enthalten, die für jeweils eine bestimmte
Gruppe interessant sind. Übersichtlichkeit schafft nicht das Bündeln aller
Veranstaltungen in einer Broschüre, sondern die zielgruppengerechte Differen-
zierung.
Für die Verteilung müssen die entsprechenden Vermittler (Vertrauensleute,
Bildungsobleute etc.) in den Prozeß einbezogen werden (sie müssen für das
Programm gewonnen werden, sei es durch Informations- oder Fortbildungs-
veranstaltungen, um es überzeugend vermitteln zu können). Dieses Vorgehen
müßte als Optimierungsprozeß verstanden werden, der nicht zuletzt von den
personellen und sonstigen Ressourcen von ‘Arbeit und Leben’ abhängt.

• Empfehlung: systematische Evaluation - ‘aktive Kundendatenbank’
Zu überlegen ist eine systematische Evaluation, z.B. über einen Fragebogen am
Ende jeden Seminars. Die Informationen daraus könnten für den Aufbau einer
‘aktiven Datenbank’ genutzt werden, die eine gezielte Ansprache bestimmter
Gruppen ermöglicht. Der entsprechende Fragebogen muß genau überlegt
werden: Welche Information brauche ich, und wie kann ich sie bekommen?
Eventuell müssen Teamer in diese Arbeit mit einbezogen werden. Wichtig ist,
neben bestimmten Daten bzw. Interessen auch Kritik und Wünsche einzufan-
gen. 
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Konkrete Schritte 

• Zusammenstellung einer Arbeitsgruppe
• Überlegung: Welche Personen bzw. Ebenen

müssen einbezogen werden?
• Analyse: Wo sind die weißen Flecken? Wo soll

investiert werden? Welche Ressourcen sind
da?

• Überlegung: Welche Personen bzw. Ebenen
müssen im weiteren einbezogen werden (päd-
agogische Leitung, Vertrauensleute, Bildungs-
obleute, Teamer...)?

• Ressourcen bereitstellen
• Verbindlichkeiten und Zuständigkeiten herstel-

len, realistische Ziele und Termine setzen
• Erarbeitung einer Struktur für das künftige Bil-

dungsurlaubsangebot

Wichtig ist: Die Kette muß
geschlossen sein. Es nützt nichts,
nur an einer Stelle zu beginnen, son-
dern das Problem der ‘zielgruppen-
affinen Angebotsstruktur’ muß ins-
gesamt im Auge behalten werden: Es
hilft beispielsweise wenig, nur das An-
gebot zu verbessern, wenn nicht
gleichzeitig auch die Probleme des
Vertriebs usw. mit reflektiert werden.

9.4. Diskussion: Die Fiktion vom ‘Bildungsmarkt’

Unsere empirischen Befunde und dokumentierten Beispiele (vgl. die vorausgegangene
Abschnitte) zeigen, daß ‘Arbeit und Leben’ als gewerkschaftliche Bildungsvereinigung wie viele
Institutionen mit einem sehr universellen Vertretungsanspruch in einer nicht einfachen Situation
steckt. Durch den Anspruch, das gesamte Spektrum der Arbeitnehmermilieus ansprechen zu
wollen, ist man zu einem Spagat genötigt, der nicht nur extern (durch eine entsprechende
Programmvielfalt), sondern auch intern (als Institution) bewältigt werden muß. In dem Neben-
einander verschiedener Angebote und Anbieter unter dem Namen ‘Arbeit und Leben’ drücken
sich die verschiedenen Interessen und Gruppen aus, die von Gewerkschaften und gewerk-
schaftlicher Bildung erreicht und vertreten werden sollen und wollen. Diese verschiedenen
Schwerpunkte und Strömungen, mit denen intern auch ein Nebeneinander von informeller und
formeller Ebene verbunden ist, hat offenbar zu unterschiedlichen Angebotsformen geführt; man
könnte von klientelorientierten und einer marktorientierten Variante sprechen. 

Klientelorientiertes Angebot: Nähe zu den Zielgruppen
Das klientelorientierte Angebot zieht seine Vorteile aus der Nähe zu seinen Zielgruppen. Dies
ermöglicht eine sehr präzise auf die Klientel ausgerichtete Angebotsstruktur, was von der
inhaltlichen Ausrichtung, der persönlichen Ansprache bis zu den konkreten Regelungen der
Anmeldeformalitäten reicht. Durch diese Praxis werden Hemmschwellen zu den weniger
bildungsaktiven Arbeitnehmern niedrig gehalten, die sich häufig bereits durch die anonyme
Ansprache ergeben. “Die VW-Kollegen wollen mit Formalismen nichts zu tun haben”, wie ein
Bildungsobmann aus seiner Erfahrung unter Hinweis auf die ‘anonyme’ Anmeldepraxis der
Geschäftsstellen berichtete und weiter ausführte: “Wir haben das so nah rangezogen an das
Klientel, und jetzt in Formalismus zu erstarren, das wär genau das Falsche”.
Nur durch diese enge Anbindung an die Klientel ist es ‘Arbeit und Leben’ in Zusammenarbeit
mit den verschiedenen Gremien der gewerkschaftlichen Interessenvertretung überhaupt
gelungen, große Teile seines Stammklientels von ansonsten bildungsfernen bzw. bildungs-
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benachteiligten Gruppen zu erreichen. Insofern hat sich diese Form der Teilnehmerrekrutie-
rung bewährt. Diese gewerkschaftlichen und betrieblichen Informationswege sowie das Know-
How ‘vor Ort’ sind hervorragend zur Mobilisierung geeignet, so daß auch die Kooperationen mit
den dortigen Gruppen folgerichtig sind. 

Problematisch dabei ist allerdings der zum Teil sichtbar gewordene instrumentalistische Lebens-

weltbezug, der die Leute zwar da abholt, wo sie sind, sie aber letztlich auch da ‘abliefern will’, wo man
selbst es will. Eine solche instrumentalisierte Teilnehmerorientierung, die eigentlich keine solche ist
sondern die Teilnehmer über Umwege ‘ködert’, müßte sich fragen lassen, ob sie das Interesse der
Teilnehmer an ‘Mitnahmeeffekten’ oder ‘Verwertungsinteressen’ wirklich ernst nimmt oder sie nicht
unterschwellig als ‘falsche Bedürfnisse’ abwertet, die den ‘eigentlichen’ Interessen im Wege stehen. 

Zu vermuten ist im übrigen, daß sich ähnliche Muster der Klientelbeziehung auch bei allen
anderen Anbietern in der Erwachsenenbildung finden lassen. Neben den ‘etablierten’ In-
stitutionen - kirchliche und ländliche Erwachsenenbildung sowie die Volkshochschulen - betrifft
das auch den vergleichsweise jungen ‘Verein niedersächsischer Bildungsinitiativen’, dessen
Bindungen beispielsweise eng an die verschiedenen Basisinitiativen der neuen sozialen
Bewegungen geknüpft sind (vgl. Dudeck 1991).

Schwachpunkte: Begrenzte Reichweite und innere Blockierung
Doch zeigt dieses Konzept auch Mängel. Seit jeher bleiben diejenigen davon ausgeschlossen,
die nicht von einer starken Interessenvertretung profitieren können. “Ich muß mir die Program-
me selbst besorgen... Es ist wirklich ein Hemmnis”, beklagte eine Befragte aus dem Öffentli-
chen Dienst ihr Dilemma über den Informationsmangel. Dazu zählen insbesondere auch die
Beschäftigten in kleineren und mittleren Betriebe, in strukturschwachen Regionen und andere
benachteiligte Gruppen. Für diese Bereiche, die nicht über diese starke Interessenvertretung
verfügen (besonders: kleinere und mittlere Betriebe) und in denen ebenfalls bisher wenig
erreichte Gruppen zu vermuten sind, müssen Ansprache- und Mobilisierungsstrategien neu
entwickelt werden. 
Ein zweiter Schwachpunkt liegt in der Gefahr, daß diese Strukturen gewissermaßen ein
Eigenleben führen und zu Effekten der Verselbständigung führen, so daß die enge Ver-
knüpfung mit der im Falle von ‘Arbeit und Leben’ gewerkschaftlichen Interessenvertretung den
Blick auf neue Strömungen verstellt, die sich abseits bzw. neben dieser traditionellen Ver-
tretungspraxis entwickeln (“da fehlt mir der politische Touch”). Eine solche Milieuverengung
auf die Stammklientel ist bei nahezu allen klassischen gesellschaftlichen Institutionen und
Vertretungsinstanzen zu finden; sie alle beklagen die teilweise starken Bindungsverluste
besonders in den jüngeren Generationen im Zuge der sog. Individualisierung und Modernisie-
rung der Gesellschaft. Zu dieser Modernisierung gehört auch der gewaltige Emanzipations-
schub besonders in den jüngeren Generationen, die mehr Autonomie einfordern und sich nicht
von Institutionen ‘bevormunden’ lassen wollen. In unserer Untersuchung zeigte sich das z.B. in
der Kritik von Teilnehmern am bestehenden Angebot , an bestimmten bevormundenden
Seminarstilen und an der bisweilen formulierten Distanz zur Arbeitnehmervertretung. 
Diese Typen moderner Arbeitnehmer bestimmen auch zunehmend das Bild in den großen
Industriebetrieben, den ‘Bastionen’ der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Unsere Befunde
deuten darauf, daß die korporatistische Struktur der Bildungsarbeit über die Netze der Arbeit-
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100 Bei der Entwicklung des ‘zentralen Bildungsurlaubsprogramms’ standen diese Überlegungen
in zweifacher Weise Pate. Zum einen sollten Konzepte für sich neu bildende Zielgruppen
entwickelt und zum anderen stärker Menschen in strukturschwächeren Regionen erreichen
werden. 

nehmervertretung auf die moderneren Arbeitnehmergruppen nicht ausreichend eingestellt
ist.

Marktorientierung: Kognitive Fiktion
Eine ‘Öffnung’ des gewerkschaftlichen Angebotes für die nicht oder zu wenig erreichten
Gruppen ist also durchaus sinnvoll.100 Doch es hat sich dabei gezeigt, daß es mit einem ‘am
Schreibtisch’ konzipierten Angebot allein nicht getan ist, weil mit der formellen Ansprache auch
die entsprechenden informellen Wege der Teilnehmerrekrutierung entwickelt werden müssen.
Das zeigt sich in der hohen Bedeutung der persönlichen Ansprache - sei es durch Kollegen
oder Bildungsexperten - bei der Teilnehmerekrutierung (das ist insbesondere dann wichtig,
wenn zudem innere Vorbehalte bestehen - “das Kneifen im Magen”). Insofern erweist sich die
formelle marktorientierte Angebotsstruktur als eine kognitive Fiktion, die den praktischen
Alltagsorientierungen der meisten Menschen nicht entspricht. Die große Bedeutung von
Personen bei der Bindung an Institutionen, Organisationen oder auch Parteien ist ja bekannt.
Es reicht demnach nicht aus, ein Angebot ‘anonym’ an einem Markt zu plazieren. 

Dies war von Beginn an ein Problem besonders für das sog. ‘zentrale Programm’. Die Pädagogische
Arbeitsstelle in der Landesgeschäftsstelle, die dieses Programm konzipiert, verfügt selbst kaum über
eigene Kommunikations- und Vertriebsnetze, sondern nutzt die entsprechenden formellen und informel-
len Wege der Organisation. Allerdings müssen die Personen, die vor Ort die Angebote vermitteln sollen,
selbst hinter dem Programm stehen, um es überzeugend zu kommunizieren. Ansonsten können
insbesondere innovative Konzepte und Themen, mit denen neue Wege gegangen und neue Gruppen
angesprochen werden sollen, nicht an die Adressaten vermittelt werden. “Wenn ich mir das Programm-
heft angucke, dann hab’ ich da persönlich Schwierigkeiten mit...da fehlt mir der politische Touch... wenn
einer kommt und will so was machen, dann fahr’ ich das nur mit halber Kraft, weil mir dann andere
Dinge wichtiger sind”, wie ein Bildungsobmann im Gespräch äußerte. 

Vielmehr bedarf es einer entsprechenden Struktur, d.h., Personen, die dieses Programm
authentisch vermitteln können. Erforderlich ist also, daß gerade diese Ebene der Bildungs-
arbeit mit in den Prozeß der Programmentwicklung einbezogen wird. Damit würde zugleich die
interne Konkurrenz gemindert, die dadurch entsteht, daß die regionalen, lokalen und betriebli-
chen Anbieter über ihre engeren Kommunikationsnetze auch ihr eigenes Angebot vermitteln
wollen. Die Öffnung für neue Gruppen muß deshalb begleitet sein von einer Weiterentwicklung
der Organisationsstruktur, die darauf zielt, den modernen Gruppen nahestehende Menschen
als ‘Aktivisten’ zu gewinnen. Dazu muß die Organisation aber die Vorlieben dieser Menschen
berücksichtigen, denn gelingen kann diese Rekrutierung nur, wenn die Mitarbeit in der Organi-
sation für diese Menschen attraktiv ist. 
Insofern zeigt sich, daß ‘Arbeit und Leben’ den Zielgruppenspagat, nämlich als gewerkschaftli-
che Bildungsvereinigung das gesamte Spektrum von Arbeitnehmern zu erreichen, nicht nur
nach außen mit einem an den Zielgruppen orientierten Programm, sondern auch intern
bewältigen muß.
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101 Stellvertretend sei auf das von der IG Chemie, Papier, Keramik entwickelte Konzept des
‘Selbstorganisierten Lernens’ verwiesen; vgl. Greif u.a. 1993.

102 vgl. Weischer 1996, Hovestedt 1996; für die Debatte vgl. u.a. Dera 1995, Kolbe/ Peters-
Ackermann 1995.

Neuorientierung gewerkschaftlicher Bildungsarbeit
Dieser Punkt berührt die seit geraumer Zeit in den Gewerkschaften geführte kontroverse
Debatte um eine Neuorientierung und Reform der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, ins-
besondere der Bildung der gewerkschaftlichen Funktionsträger (vgl. Johannson 1997). Auch
auf dieser Ebene ist der Teilnehmerwandel inzwischen deutlich spürbar; den überwiegend in
den 1970er Jahren als sog. gewerkschaftliche “Zweckbildung” formulierten Konzeptionen “fehlt
mittlerweile die Akzeptanz der Teilnehmenden ebenso wie die Übereinstimmung mit der
Veränderung in der Lebens- und Arbeitswelt der lohnabhängig Beschäftigten und im politischen
Raum” (Johannson 1997, S. 30). Neue Ansätze und Projekte einzelner Gewerkschaften
versuchten diesem Wandel Rechnung zu tragen.101 Inzwischen hat auch die IG Metall mit einer
umfassenden Studie ihre Konzepte untersucht und Reformprozesse eingeleitet.102 Es zeigt sich
somit, daß die von uns differenzierten milieubezogenen Zielgruppen auch für diesen Bereich
gewerkschaftlicher bzw. gewerkschaftsnaher Bildungsarbeit ihre Bedeutung haben. 

Spagat gewerkschaftlicher Bildungsarbeit

 ‘Klientelorientiertes Angebot’:

• Nähe zu den Zielgruppen

• Begrenzte Reichweite

• innere Blockierung

 ‘Marktorientiertes Angebot’

• Öffnung für neue Gruppen durch neue Konzepte

• Kommunikation in alten Strukturen

• Der Markt als ‘kognitive Fiktion’

10. Schlußfolgerungen

Zum Abschluß sollen die wichtigsten Befunde und Ergebnisse in diesem Abschnitt noch einmal
gebündelt und kommentiert werden. Dabei wird deutlich, daß das Problem der zurückgehen-
den Teilnahme am Bildungsurlaubsangebot insbesondere im Bereich der ausdrücklich politi-
schen Veranstaltungen sich nicht auf eine Ursache zurückführen läßt (für ‘Arbeit und Leben’
wirken sich z.B. in besonderer Weise strukturelle Veränderungen in den Volkswagenwerken
aus). Die Ergebnisse lassen sich allerdings nicht isoliert voneinander als ‘Patentrezepte’ für
einzelne Bereiche betrachten, sondern legen insgesamt die Einleitung eines Prozesses
nahe, der mehrere Ebenen betrifft. 
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Äußere und innere Barrieren: Strukturelle Ausgrenzung 
Aus strukturellen Gründen bleiben große Teile der Anspruchsberechtigten vom Bildungs-
urlaubsangebot unabhängig vom Angebot weitgehend ausgegrenzt. Die meisten Arbeitnehmer
in Niedersachsen leben in ländlich-kleinstädtischen Strukturen und arbeiten dementsprechend
typischerweise in kleineren und mittleren Betrieben und sind zudem durch familiäre und andere
Verpflichtungen relativ stark in Alltagszusammenhänge eingebunden. All das sind Bedingun-
gen, die eine Bildungsurlaubsteilnahme prinzipiell erschweren. Insofern geht das ‘typische’
Bildungsurlaubskonzept - fünftägige Dauer mit auswärtiger Unterbringung - an der Mehrzahl
der Anspruchsberechtigten vorbei. Dies gilt weitgehend unabhängig vom Inhalt, so daß ein
verändertes Programmangebot für dieses Konzept zwar durchaus die Teilnahmezahlen bei den
großen Betrieben und im Öffentlichen Dienst verbessern oder stabilisieren kann, aber eine
wesentliche Erhöhung der absoluten Teilnahmequote (ca. 2% mit zuletzt sinkender Tendenz)
kaum zu erwarten ist (vgl. Abschnitt 6.1.). Für die anderen Segmente müßten spezielle Ange-
bote entwickelt werden, die auch die Situation der Betriebe im Blick haben, denn die Interessen
von Unternehmer und Arbeitnehmer in den regionalen Klein- und Mittelbetrieben decken sich
in gewissen Teilen, unter anderem auch wenn es um das Interesse an Technologietransfer
oder an modernisierten Qualifikationen geht, d.h. um die Schließung von Innovationslücken.
Hinzu kommen die beschriebenen inneren Teilnahmebarrieren, die z.T. durch die hohe
Verbindlichkeit vieler Bildungsurlaubsveranstaltungen ausgelöst werden und die sich bei den
verschiedenen Zielgruppen in spezifischer Weise bündeln.

Kulturelle Barrieren: Keine Abwertung nicht-ideeller Motive
In Bezug auf die Probleme bei der Vermittlung von bestimmten Seminaren (besonders der
‘politischen Bildung’) muß berücksichtigt werden, daß diese Veranstaltungen häufig aus der
Perspektive der bildungs- und politikorientierten Gruppen konzipiert werden. In deren
intellektuell-akademischer Sicht ist (politische) Bildung sehr hoch mit einer ideellen Motivation
besetzt, während die nicht-ideellen Motive der Teilnahme häufig abgewertet werden.
Diese Deutung verkennt, daß der Zugang zu ‘Bildung’ und zum ‘Politischen’ klassenkulturell
unterschiedlich und mit der Alltagspraxis verknüpft ist, die bei den meisten Teilnehmern von
‘Arbeit und Leben’ eben nicht derjenigen in den intellektuell orientierten Milieus entspricht. Die
mentalitätstypischen Strategien der von ‘Arbeit und Leben’ stark erreichten Gruppen sind
gewohnheitsmäßig nicht auf diese kognitiv-abstrakten ‘typischen’ Zugangsweisen von Bildung
eingestellt. Ideelle und nicht-ideelle Motive sind bei ihnen pragmatisch miteinander kombiniert
(vgl. Abschnitt 6.3.). In der Erwachsenen- bzw. Weiterbildung werden Ideelles und Materielles
häufig alternativ und wertend gegenübersgestellt (‘Bildung’ vs. ‘Qualifizierung’). Auch in der
langen Debatte um die ‘richtige’ Begrifflichkeit (‘Erwachsenenbildung’ oder ‘Weiterbildung’) ist
dieser vermeintliche Dualismus spürbar (gewesen?). Dies zeigt, daß die Bildungsmotive bisher
zu wenig aus der Perspektive der jeweiligen sozialen Gruppe interpretiert wurde: Sie sind
weniger als ‘Bildungsdefizit’, sondern als mentalitätstypische Strategie zu deuten. 

Nutzenorientierte Angebote: politische Bildungsaspekte mittransportieren
Neben den erfahrungs- und erlebnisorientierten Angeboten werden auch die sogenannten
‘nutzenorientierten’ Angebote überwiegend gut nachgefragt. Hier muß genau überlegt werden,
inwiefern sie sich dafür eignen, politische Bildungsaspekte mitzutransportieren. Beispiels-
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weise leiten Themen wie Kommunikation, Rhetorik, Konfliktbewältigung, Rede- und Modera-
tionstechnik usw. ohnehin meist Prozesse der Selbstreflexion ein, während Rückenschule
(häufig gewünscht von Arbeitnehmern in Angestelltenberufen mit sitzender Tätigkeit) die
Bereiche Gesundheit, Ernährung, Körpererfahrung usw. mit berührt. Gerade in solchen
Bereichen läßt sich die häufige Forderung nach dem Verbinden von beruflicher und politi-
scher Bildung (vgl. auch 5.3.2.) am ehesten verwirklichen, weil die Teilnehmer ohnehin für die
verschiedenen Dimensionen dieser Themen sensibilisiert sind.

Moderne Teilnahmegruppen: Auf veränderte Ansprüche einstellen
Schwach erreicht werden von ‘Arbeit und Leben’ besonders die moderneren Gruppen, die aber
den jüngeren und wachsenden Milieus angehören. Die geringere Präsenz dieser Gruppen
bei ‘Arbeit und Leben’ ist nicht etwa darin begründet, daß diese nicht bildungsinteressiert sind.
Im Gegenteil verfügen sie eher über höhere Standards - eine Folge der veränderten Bildungs-
landschaft, die in weiten Teilen nicht mehr der Situation bei Einführung des Bildungsurlaubs-
und Erwachsenenbildungsgesetzes vor mehr als 20 Jahren entspricht (vgl. ausführlich Ab-
schnitt 8.2.). Diese Gruppen sind zum einen Teil (‘Leistungsorientierte Pragmatiker’) durch das
Programm unterfordert, zum anderen Teil (‘Selbstbestimmte’) bevorzugen sie einen partner-

schaftlichen Leitungsstil, wie er bei einem Teil der Seminare von ‘Arbeit und Leben’ auch
praktiziert wird. Hier ist zu überlegen, wie das Angebot von ‘Arbeit und Leben’ insgesamt
besser auf die Bedürfnisse dieser Gruppen abgestimmt werden kann. Dabei muß berücksich-
tigt werden, daß nicht nur das Seminarangebot, sondern auch die Kommunikationsstrukturen
(Werbemittel, Werbewege, Vermittler usw.) zu den Zielgruppen passen müssen. 

Bildungsferne: Spezifische Angebote entwickeln
‘Die Bildungsfernen’ lassen sich zum Teil durchaus für Bildungsveranstaltungen gewinnen (vgl.
Abschnitt 8.1.2). Sie benötigen aber wegen ihrer Unsicherheiten in Bezug auf die üblicherweise
mit ‘Bildung’ assoziierten Vorstellungen (die Bildungsmotive dieser Gruppe unterscheiden sich
am stärksten von denjenigen der ‘Bildungsmilieus’) eine spezielle Ansprache und Gestaltung.
Auch dies wird zum Teil bereits so praktiziert. ‘Arbeit und Leben’ ist dabei im übrigen der
Veranstalter, der sich am stärksten um diese Gruppe bemüht und vermutlich der einzige
Veranstalter, der sie überhaupt in nennenswerter Weise erreicht und über Erfahrungen im
Umgang mit dieser Gruppe verfügt. Diese Problematik muß aber insgesamt systematischer
und umfassender in den Blick kommen.

Innere Struktur: Modernisierung durch Mobilisierung vorantreiben 
Die Probleme in der Erreichbarkeit bestimmter Gruppen sind zum Teil Resultat einer Milieuver-
engung auf die klassische Traditionsklientel, wie sie auch bei anderen Institutionen und
Verbänden anzutreffen ist. Dadurch wird häufig die Problemsicht auf andere Gruppen verstellt.
Eine Öffnung für neue Gruppen und andere Milieus ist deshalb häufig mit einem ‘schmerz-
haften’ Weg des Umdenkens und Umstrukturierens  verbunden. Die Ausführungen in Abschnitt
9. haben gezeigt, daß Öffnungs- und Modernisierungsbemühungen nicht ‘rezeptartig’ - etwa
allein durch das Konzipieren neuer Angebote - erreicht werden können.  Vielmehr müssen
gleichzeitig die Wege zu den Zielgruppen gebaut werden, d.h., daß alle Ebenen der Bildungs-
arbeit (besonders die Teamer - vgl. Abschnitt 9.3) mit einbezogen werden müssen, um zu einer
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zielgruppenaffinen Angebotsstruktur zu kommen. Anders gesagt: Wenn es tatsächlich so
ist, daß der persönliche Kontakt bzw. die persönliche Ansprache der wirksamste Weg der
Teilnehmerwerbung ist (womit im Prinzip nichts anderes als eine ‘Habitusbeziehung’ ausge-
drückt ist), dann müssen eben Menschen gewonnen werden, die für potentielle Teilnehmer die
‘richtigen’, d.h. authentischen, Ansprechpartner sind. Deshalb müssen diese Prozesse
besonders zum Ziel haben, Leute mit Nähe zu den modernen und schlecht erreichten Gruppen
zu mobilisieren. Für diese Mobilisierung von ‘Aktivisten’ gilt dabei letztlich das Gleiche wie für
die Mobilisierung von Teilnehmern für Seminare, nämlich, daß das Mitwirken bzw. die Teil-
nahme für sie in irgendeiner Form attraktiv und reizvoll ist. Mit anderen Worten: Die Menschen
müssen da abgeholt werden, wo sie stehen. 
Bei diesen Prozessen müssen Vor- und Nachteile der korporatistischen ‘klientelorientierten’
Struktur und des sog. ‘marktoffenen’ Angebotes  kritisch analysiert werden. Beim ‘Klientel-
konzept’ ist die Reichweite begrenzt; zudem neigt es zu intern-strukturellen Abschließungen,
die insbesondere in Zeiten des Modernisierungswandels die Öffnung blockieren. Demgegen-
über erweist sich die Idee des rein ‘marktorientierten’ Bildungsangebotes, wie man auch aus
anderen Bereichen weiß, als eine kognitive Fiktion. Insofern ist die Schaffung einer ziel-

gruppenaffinen Angebotsstruktur mit einer Neu-Mobilisierung von ‘Aktivisten’ mit Nähe zu den
Zielgruppenmilieus unmittelbar verknüpft (Abschnitt 9.4). 
Hierfür wurden gemeinsam mit ‘Arbeit und Leben’ bereits entsprechende Schritte definiert und
in Angriff genommen (vgl. Abschnitt 9.3.). Es spricht dabei für die Modernisierungsbereitschaft
von ‘Arbeit und Leben’, daß man sich diesem für alle traditionsreichen Institutionen wichtigen
Problem stellt. 

Politische Bildung mit beruflicher Qualifizierung verknüpfen 
Nicht alle hier beschriebenen Probleme sind neu. Vieles ist bereits oft diskutiert, aber nicht
konsequent weiter bearbeitet worden. Insofern bietet die Studie auch kein ‘Patentrezept’, aus
dem die künftige Programmgestaltung praktisch direkt abgeleitet werden kann, zumal es auch
eine Reihe gut laufender Angebote gibt. Nicht nur ‘Arbeit und Leben’, sondern alle Anbieter
klagen in ähnlicher Weise über den Teilnehmerschwund (wenngleich der Rückgang bei ‘Arbeit
und Leben’ stärker ist), zu der ja auch die generelle Tendenz hin zu berufs- und qualifizie-
rungsorientierten Weiterbildungen gehört. 
Dabei wäre es vorschnell, diesem Trend einseitig als Zunahme von rein materialistischer
‘verwertungsorientierter Karriere- oder Aufstiegsorientierung’ zu deuten. Vielmehr muß zu-
nächst im Blick bleiben, daß dies vor allem mit der für einen wachsenden Teil der Arbeitnehmer
gestiegenen Notwendigkeit zu tun hat, sich immer wieder beruflich weiterzubilden. Hinzu
kommt, daß immer mehr Menschen der vormals relativ gesicherten ‘Arbeitnehmermitte’ häufig
in prekäre Lebensbedingungen geraten oder sich davon bedroht sehen. Solche unsicheren
Lebensbedingungen und -perspektiven zwingen die Menschen geradezu zu Investitionen in
stabilitätssichernde Strategien. “Arbeitslose und Arbeitnehmer, die sich in einer prekären
Lage befinden, lassen sich kaum mobilisieren, da sie in ihrer Fähigkeit, Zukunftsprojekte zu
entwerfen, beeinträchtigt sind. Das ist jedoch die Voraussetzung für jegliches sogenanntes
rationales Verhalten, angefangen beim ökonomischen Kalkül oder, in einem völlig anderen
Bereich, der politischen Organisation”, wie Bourdieu (1998, S. 98) in anderem Zusammenhang
treffend beschreibt. Es gibt demnach eine relativ große Schnittmenge, in der sich der Qualifi-
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zierungsbedarf von Betrieben auf der einen und von Arbeitnehmern auf der anderen Seite
decken (vgl. dazu die Ausführungen von Wagner 1996). 
Diesem subjektiven Interesse der Arbeitnehmer wird im Bildungsurlaubsangebot aber bisher
nur durch einige spezifische Angebote in bestimmten Bereichen Rechnung getragen. Zudem
kann aus diesem subjektiven Interesse nicht ein geringeres politisches Interesse abgeleitet
werden. Vielmehr ist davon auszugehen, daß Reflexionsprozesse, das Entwickeln von Lebens-
entwürfen, das Nachdenken über sich und die konkrete Lebensgestaltung usw., all die Prozes-
se, die originärer Bestandteil einer emanzipationsorientierten politischen Bildung sind, in den
Köpfen der Teilnehmer nach wie vor aktuell sind. Aber sie sind stärker mit beruflich-wirtschaftli-
chen Fragestellungen verknüpft und finden nicht unbedingt nur in den ausdrücklich ‘politisch’
ausgerichteten Bildungsurlaubsseminaren statt. 
Schließlich haben die Analysen und Kommentare ja hinlänglich gezeigt, daß das, was oft als
‘Nutzenorientierung’ erscheint, zumeist Ausdruck eines für die Zielgruppen von ‘Arbeit und
Leben’ typischen Bildungszugangs ist. Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Tendenz zu
qualifizierenden Maßnahmen nur scheinbar Ausdruck eines ‘neuen Materialismus’ in der
Bildungsorientierung. Vielmehr verbirgt sich dahinter die ‘alte’ Neigung, daß für die meisten
Menschen in den Arbeitnehmermilieus die praktische und die reflexive Dimension von
Bildung keine sich ausschließenden Alternativen, sondern zwei Seiten derselben

Medaille sind.
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103 Darunter ist das  Seminar "Arbeitnehmer in Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft", das 42 mal
stattfand und 772 Teilnehmer erreichte.

104 Kriterium: Ankündigung in einem Programmheft.

Tabellarischer Anhang

Seminare und Teilnehmer am Bildungsurlaubsprogramm von ‘Arbeit und Leben Niedersach-
sen’ 1996 nach Art der Veranstaltung und Ausrichter in den verschiedenen regionalen Zu-
ständigkeitsbereichen

Legende für Tabellen 9 bis 13

AuL: Die hier angeführten Seminare werden in alleiniger Verantwortung von
‘Arbeit und Leben’ ausgerichtet.

örtl. Ausrichter: Die hier angeführten Seminare organisiert ‘Arbeit und Leben’ in Ko-
operation mit örtlichen Ausrichtern (zumeist Einzelgewerkschaften,
aber auch bestimmte lokale Organisationen oder Initiativen).

Politische Bildung: Dazu zählen auch viele EDV-Veranstaltungen, in denen neben anwen-
dungsbezogenen Anteilen eine kritische Reflexion der gesellschaftli-
chen Auswirkungen der EDV vorgesehen ist.  

Allg. Bildung: Dazu wurden z.T. EDV-Veranstaltungen, z.T. beruflich-qualifizierende
Bildungsmaßnahmen (qual.) gerechnet. Sie sind in der Tabelle separat
ausgewiesen.

Tabelle 9: Seminare und Teilnehmer am Bildungsurlaubsprogramm 1996 nach Art der
Veranstaltung und Ausrichter  - Landesgeschäftsstelle 

AuL örtl. Ausrichter Gesamt

Anzahl 
Seminare

Anzahl 
Teilneh-

mer

Anzahl 
Seminare

Anzahl 
Teilneh-

mer

Anzahl
Seminare

Anzahl 
Teilneh-

mer

Politi-
sche
Bildung

Gesamt 68103 1169 22 473 90 1642

‘marktof-
fen’104 

26 397 26 397

davon
EDV

All-
gemei-
ne Bil-
dung 
 

Gesamt 4 73 13 214 17 287

davon
EDV

davon
qual.

13 214 13 214

Gesamt 72 1242 35 687 107 1929

Quelle: Eigene Recherchen und Berechnungen unter Zuhilfenahme des vorhandenen Datenmaterials der Landesgeschäftsstelle
von ‘Arbeit und Leben’ in Hannover



Soziale Milieus und Bildungsurlaub 179

105 Kriterium: Ankündigung in einem Programmheft.

106 Kriterium: Ankündigung in einem Programmheft.

Tabelle 10: Seminare und Teilnehmer am Bildungsurlaubsprogramm 1996 nach Art der
Veranstaltung und Ausrichter - Region Ost

AuL örtl. Ausrichter Gesamt

Anzahl 
Seminare

Anzahl 
Teilneh-

mer

Anzahl 
Seminare

Anzahl 
Teilneh-

mer

Anzahl
Seminare

Anzahl 
Teilneh-

mer

Politi-
sche
Bildung

Gesamt 85 1385 63 931 148 2316

‘marktof-
fen’105

12 161 12 161

davon
EDV

22 419 8 142 30 561

Allge-
meine
Bildung 
 

Gesamt 51 872 51 872

davon
EDV

2 28

davon
qual.

44 759 44 759

Gesamt 136 2257 63 931 199 3188
Quelle: Eigene Recherchen und Berechnungen unter Zuhilfenahme des vorhandenen Datenmaterials der Landesgeschäftsstelle

von ‘Arbeit und Leben’ in Hannover

Tabelle 11: Seminare und Teilnehmer am Bildungsurlaubsprogramm 1996 nach Art der
Veranstaltung und Ausrichter - Region Mitte

AuL örtl. Ausrichter Gesamt

Anzahl 
Seminare

Anzahl 
Teilneh-

mer

Anzahl 
Seminare

Anzahl 
Teilneh-

mer

Anzahl
Seminare

Anzahl 
Teilneh-

mer

Politi-
sche
Bildung

Gesamt 40 652 53 948 93 1600

‘marktof-
fen’106

26 369 26 369

davon
EDV

22 369 22 369

Allge-
meine
Bildung 
 

Gesamt 4 55 3 46 7 101

davon
EDV

3 39 3 39

davon
qual.

Gesamt 44 707 56 994 100 1701
Quelle: Eigene Recherchen und Berechnungen unter Zuhilfenahme des vorhandenen Datenmaterials der Landesgeschäftsstelle

von ‘Arbeit und Leben’ in Hannover
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107 Kriterium: Ankündigung in einem Programmheft.
108 Überwiegend Seminare mit ökologischen Themen.
109 Z.B.: “Einführung in die Textverarbeitung mit Word”, Tabellenkalkulation Excel” usw.. 
110 Z.B.: “Qualitätsmanagement in der Pflege”, Gesundheitsförderndes Handeln für Pflegekräfte”.
111 Kriterium: Ankündigung in einem Programmheft.
112 Themenbereiche Rhetorik und Ökologie. 

Tabelle 12: Seminare und Teilnehmer am Bildungsurlaubsprogramm 1996 nach Art der
Veranstaltung und Ausrichter - Region Süd 

AuL örtl. Ausrichter Gesamt

Anzahl 
Seminare

Anzahl 
Teilneh-

mer

Anzahl 
Seminare

Anzahl 
Teilneh-

mer

Anzahl
Seminare

Anzahl 
Teilneh-

mer

Politi-
sche
Bildung

Gesamt 20 262 2 42 22 304

‘marktof-
fen’107

10108 137 137

davon
EDV

1 13 1 13

Allge-
meine
Bildung 
 

Gesamt 20 244 20 244

davon
EDV

12109 131 12 131

davon
qual.

3110 30 3 30

Gesamt 40 506 2 42 42 548
Quelle: Eigene Recherchen und Berechnungen unter Zuhilfenahme des vorhandenen Datenmaterials der Landesgeschäftsstelle

von ‘Arbeit und Leben’ in Hannover

Tabelle 13: Seminare und Teilnehmer am Bildungsurlaubsprogramm 1996 nach Art der
Veranstaltung und Ausrichter - Region Nord

AuL örtl. Ausrichter Gesamt

Anzahl 
Seminare

Anzahl 
Teilneh-

mer

Anzahl 
Seminare

Anzahl 
Teil-

nehmer

Anzahl
Seminare

Anzahl 
Teil-

nehmer

Politi-
sche
Bildung

Gesamt 30 411 41 702 71 1113

‘marktof-
fen’111

6112 74 6 74

davon
EDV

16 241 16 241

Allge-
meine
Bildung 
 

Gesamt 1 14 1 14

davon
EDV

davon
qual.

Gesamt 31 425 41 702 72 1127
Quelle: Eigene Recherchen und Berechnungen unter Zuhilfenahme des vorhandenen Datenmaterials der Landesgeschäftsstelle

von ‘Arbeit und Leben’ in Hannover
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Erhebungsinstrumente: Leitfaden für die qualitative Einzelbefragung

agis
Universität Hannover
Arbeitsgruppe 
Interdisziplinäre 
Sozialstrukturforschung

Forschungsprojekt "Arbeitnehmermilieus als Zielgruppen des Bildungsurlaubs. Angebo-
te, Motivationen und Barrieren der Teilnahme am Bildungsurlaubsprogramm von 'Arbeit
und Leben Niedersachsen e.V.’" 

Leitfaden

 für die themenzentrierte Befragung von Teilnehmenden des Bildungsurlaubs

Achtung Interviewer/in: Fragen, die im Verlauf des Interviews auf jeden Fall gestellt
werden sollen, sind jeweils

eingerahmt !

Andere hier aufgeführte Fragen sind Beispiele dafür, wie an der einen oder anderen Stelle
nachgefragt oder übergeleitet werden kann. Ob, wann und wie ihr diese Fragen stellt, ent-
scheidet bitte selbst je nach Verlauf des Gesprächs. 
In den mit “*” markierten Zeilen sind Aspekte/Merkmale aufgelistet, die für uns bzw. unsere
Fragestellung kennzeichnend sind für den jeweiligen Bereich. Da in der Regel eine Frage zu
einem Lebensbereich nicht ausreichen wird, um diesen ausreichend zu erfassen, ist es nötig,
das Gespräch durch Erzählaufforderungen und Nachfragen (die konkret vom Verlauf des
Gespräches und von den ’Befindlichkeiten’ der Beteiligten abhängen) ‘in Fluß zu halten’ und zu
lenken (oft hilft zum Beispiel die Aufforderung “Wie ist es denn dazu gekommen, daß ...Sie den
Arbeitsplatz gewechselt haben o.ä.?”). Es gilt aber auch, daß nicht alle Teilaspekte bei je-
dem/jeder Interviewten nötig oder sinnvoll und nicht alle Bereiche gleich wichtig sind. Die
Bereiche Arbeit/Beruf, Freizeit und Gesellschaftsbild/Weltanschauung sollten aber auf
jeden Fall exploriert werden.
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I. Lebensweltlicher Teil (ca. 30 Minuten)

Einstiegsfrage:
"Damit ich mir ein Bild von Ihnen machen kann, schildern Sie mir doch bitte einmal Ihren
typischen Tagesablauf."

GP soll zunächst selbst seinen Schwerpunkt setzen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs kann
der/die Interviewer/in an die Darstellungen von GP anknüpfen, so daß die weitere Reihenfolge
der verschiedenen zu explorierenden Lebensbereiche deshalb nicht zwingend ist.

Erwähnt GP zum Beispiel seine Arbeit, so bietet sich als überleitende Frage an:

"Bitte erzählen Sie mir doch, was Sie beruflich machen !"

Arbeit und Beruf (etwa 8 - 10 Minuten)

In diesem Teil des Interviews geht es zunächst darum, sich ein Bild vom Arbeitsalltag und vom
Arbeitsethos, also der Einstellung und Haltung zur Arbeit, von GP zu machen. Wichtig sind
dabei jeweils die Motive für die beruflichen Entscheidungen und Werdegänge. GP soll deshalb
dazu aufgefordert werden, wie es es zu der einen oder anderen Entwicklung gekommen ist.

Als weitere Frage könnte im Verlauf des Gesprächs hierzu gestellt werden:

"Was ist Ihnen bei Ihrer Tätigkeit besonders wichtig ?"

* Beschreibung der Tätigkeit, Abteilung, Betrieb,  etc.
* Schilderung des beruflichen und betrieblichen Werdegangs (Wie ist GP zu

seinem/ihren Beruf bzw. Arbeitsplatz gekommen ? Seit wann ist GP im Betrieb ?)
* Berufe der Eltern
* Zufriedenheit mit Arbeit, Gründe für Zufriedenheit /Unzufriedenheit
* Kontakt zu KollegInnen  
* Bedeutung von Arbeit im Leben des GP
* Bedeutung von Bezahlung, Anerkennung, Zufriedenheit
* Verhältnis selbständiges Arbeiten/ausführende Tätigkeit
* Belastungen, Anforderungen, Verantwortung
* GPs Einstellung zu betrieblicher Hierarchie
* berufliche Perspektiven für GP im Betrieb bzw. überhaupt
* Weiterbildungsbereitschaft/-motivation
* sicherer bzw. unsicherer Arbeitsplatz 
* betrieblichiches bzw. gewerkschaftliches Engagement

mögliche Überleitung zu den anderen Lebensbereichen

"Was ist Ihnen denn außerhalb der Arbeit noch wichtig ?”

Auch dadurch wird GP Gelegenheit gegeben, selbst zu bestimmen, was wichtig ist. Vielleicht
wird GP an dieser Stelle beginnen, vom Familienleben zu berichten. Dann sollte der/die
Interviewer/in dem folgen und gegebenenfalls anschließend durch Nachfragen zu anderen
Bereichen kommen. Wichtig ist auch, daß der/die Intervier/in hier an bisher gemachte Äuße-
rungen von GP anknüpft. Auch die zeitliche Gewichtung der einzelnen Teile hängt mit
davon ab, wie GP seine Schwerpunkte setzt. Insgesamt sollen die folgenden Bereiche
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des lebensweltlichen Gesprächsteils in ca. 20 Minuten exploriert sein.

Freizeit/Lebensstil

mögliche Einstiegsfrage:
“Wie ist es denn mit Ihrer Freizeit. Was tun Sie gern in Ihrer Freizeit?"

folgende Frage sollte im Verlauf des Gesprächs gestellt werden:
"Was ist Ihnen bei Ihrer Freizeit besonders wichtig ?"

* Interessen/Hobbys von GP 
* gestaltet GP Freizeit eher allein oder eher mit anderen zusammen
* Vereine oder feste Gruppen
* Umfang der Freizeit
* zu Hause oder außerhalb
* finanzieller Aufwand
* weitere Verpflichtungen außerhalb der Arbeit
* Engagement
* Stellenwert von Freizeit für GP
* eher ausspannen/Muße oder eher aktiv 
* eher spontan oder eher geplant (viele Termine ?)
* Beschreibung des Freundeskreises (homogen/heterogen ?) 
* Urlaub
* Nutzen von Medien (Fernsehen, Radio, Video, Zeitschriften, Zeitung, Bücher, Compu-

ter)  Welche Sendungen werden gesehen ?
* Bedeutung von Einkaufen (gern/ungern, spontan/geplant etc.)
* Kriterien beim Einkaufen (sinnvoll, aktuelle Moden, Preis, Qualität, ...)

Familie/Partnerschaft

Hier geht es darum, etwas mehr über die engere Vergemeinschaftung des GP zu erfahren.
Wie ist/sind die Beziehung(en) (z. B. eher hierarchisch/patriachalisch, partnerschaftlich,
anlehnungsbedürftig, rational/emotional usw.) ? Sofern bereits vorher über die Familienverhält-
nisse etwas bekannt wurde, kann der/die Interviewer/in hier durch Anknüpfen daran eine
geschickte Überleitung finden. 
Fragen nach dem Privatleben berühren die Intimsphäre, worauf GP evtl. irritiert oder
abweisend reagieren könnte. Der/die Interviewer/in sollte hier aufgrund des bisherigen
Gesprächsverlaufs, der Gesprächsatmosphäre und des Eindruckes vom GP einschät-
zen, wie dieser Bereich am besten zu explorieren ist. 

"Ich habe nun einige Fragen zu ihrem Familienleben. Leben Sie zur Zeit allein oder mit Part-
ner/Partnerin ?”

weitere mögliche Frage: 
“Was ist Ihnen bei Ihrer Lebensform besonders wichtig ?”

* Seit wann lebt GP so und wie kam es dazu ?
* Wenn mit PartnerIn lebend: wie ist der Alltag organisiert ?
* sind beide berufstätig
* Aufteilung der Hausarbeit
* Verhältnis zu den Kindern
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* Rollenverteilung bei der Betreuung der Kinder
* Perspektiven für die Kinder
* gemeinsame Interessen von GP und PartnerIn  
* Was schätzt GP besonders an Partner/in, was GP nicht ?
* wer trifft Entscheidungen (z. B. bei Anschaffungen/Urlaubsreise etc.) ?
* Wieviel Zeit verbingt GP mit PartnerIn/Familie bzw. Freundeskreis ?

* wenn allein lebend: wie ist der Alltag organisiert ?
* hat GP PartnerIn ?
* Vorstellungen/Wünsche bzglch. Partnerschaft/Familie 

* Beziehungen zu anderen Familienmitgliedern
* Zufriedenheit mit Lebenssituation

Weltanschauung/Gesellschaftsbild

Hier soll GP seine Einstellung/Wertorientierung 'auf den Punkt bringen'.

"Was glauben Sie, worauf kommt es im Leben an ? Was ist für Sie persönlich besonders
wichtig ?"

Eine weitere mögliche Frage, mit der der über das persönliche hinausgehende Bereich an-
gesprochen wird, wäre:

"Was halten Sie für die wichtigsten Probleme in unserer Gesellschaft ?"

* GPs Ziele im Leben
* materielle/nichtmaterielle Güter, Sicherheit, Lebensstandard
* GPs Werte und Prinzipien
* 'Lebensmotto'/Sprichwort
* Tugenden
* Was bewundert oder 'haßt' GP an anderen Menschen ?
* Bedeutung von religiösen Orientierungen
* Zukunftsvorstellungen von GP und Gefühle dazu

II. Bildungsurlaub und politische Bildung (ca. 30 Minuten)

Eine Assoziation leitet den zweiten Teil des Interviews ein. Um GP deutlich zu machen, daß
nun etwas kommt, was aus dem ‘normalen’ Gespräch herausfällt, bitte die Fragen
wörtlich von dem beigefügten Kärtchen ablesen.

Assoziation 'Bildungsurlaub' 

"Ich nenne Ihnen nun einen Begriff, und Sie sagen mir dann eine Minute lang spontan, was
Ihnen dazu einfällt. Der Begriff ist: Bildungsurlaub."

Erfahrungen mit Bildungsurlaub (zusammen mit dem Bereich 'Erwartungen' etwa 15-20
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Minuten)

GP soll hier hauptsächlich von seinen persönlichen Erfahrungen mit Bildungsurlaub berichten.
Neben dem Erfassen der von ihm besuchten Veranstaltungen soll vor allem deutlich werden,
wie GP die Seminare erlebt hat, wie die Atmosphäre dort empfunden wurde. Erfahrungen sind
häufig nicht von Bedürfnissen und Erwartungen zu trennen. Der/die Interviewer/in sollte das bei
diesem Teil des Gesprächs beachten.

Nach der zweiten Assoziation soll nicht an dabei gemachte Äußerungen des/der Befragten
angeknüpft werden, sondern mit folgender Frage/Aufforderung das Gespräch fortgesetzt
werden:

"Bitte erzählen Sie mir von Ihren Erfahrungen, die Sie mit Bildungsurlaub(en) gemacht ha-
ben."

mögliche weitere Frage:
"Wie geht es denn auf Bildungsurlauben so zu ?"

* von GP besuchte Seminare (Anzahl, Themen, Veranstalter...)
* Seminare, an die GP sich gern/ungern erinnert, Gründe dafür  
* Atmosphäre: was ist angenehm/unangenehm
* methodische Gestaltung der Seminare
* Beschreibung der Teilnehmenden (Vorlieben/Abneigungen)
* Verhältnis untereinander
* Beschreibung der TeamerInnen (autoritär/partnerschaftlich, kompetent/ inkompetent,

Orientierung bietend/überfordert)

Erwartungen/Bedürfnisse an den Bildungsurlaub (zusammen mit dem Bereich ‘Erfahrun-
gen’ etwa 15-20 Minuten)

Hier geht es darum, etwas über die Motive von GP zu erfahren. Was will GP beim Bildungs-
urlaub und inwiefern werden seine Bedürfnisse erfüllt?

mögliche Einstiegsfragen:

"Was ist für Sie eigentlich das Reizvolle am Bildungsurlaub ?"
"Welche Erwartungen haben sie an den Bildungsurlaub ?"
"Was soll der Bildungsurlaub für Sie bringen ?"

* wie kam es zur Teilnahme/was hat Teilnahme verhindert
* was hat Bildungsurlaub für GP gebracht
* Bezug von BU-Themen zu aktueller Lebenssituation von GP (z.B. Hilfe in problemati-

schen Lebenslagen, Hobbys etc.)
* GPs Gefühle auf BU (Vorfreude, Überwindung etc.) ?
* Verhältnis/Gewichtung von 'Bildung' (Thema, Interesse, Weiterbildung ...) und 'Urlaub'

(eine Woche frei, weg von zu Hause, mit anderen Leuten zusammen sein/kennenlern-
en ...) ?

* Idealer Bildungsurlaub für GP (Themen, Ort, Haus, Freizeit, TeamerInnen, Ablauf)
* ist Bildungsurlaub Kontrast zu GPs Alltag
* andere Weiterbildungsinteressen von GP
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Wege zum Bildungsurlaub (zusammen mit dem Bereich 'Umfeld' etwa 10 Minuten)

Hier soll gegebenenfalls genau nachgefragt werden, was GP tun mußte, um Bildungsurlaub zu
bekommen. Interessant für die Untersuchung ist, ob es ‘Hürden’ gab und wie GP diese ‘ge-
meistert’ hat.

"Wie sind Sie auf Bildungsurlaub aufmerksam geworden ?"

* Zugang von GP zum Bildungsurlaub (angesprochen von anderen, selbst darum geküm-
mert, Broschüre, Schwarzes Brett, Zeitung etc. ) 

* alleine oder zusammen mit anderen
* Reaktion im Betrieb auf Bildungsurlaub (KollegInnen, Vorgesetzte ...)
* Reaktion in der Familie

Umfeld des Bildungsurlaubs  (zusammen mit dem Bereich 'Wege...' etwa 10 Minuten)

Mit der Beschreibung verschiedener Merkmale im Umfeld des Bildungsurlaubes soll der
Bereich der persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen des GP abgerundet werden.
Deutlich werden soll u.a., wie die Tagungshäuser 'stilistisch' eingerichtet sind und welche
Ansprüche demgegenüber der GP hat.

mögliche Einstiegsfrage:
"Wie ist es mit den Tagungsstätten, in denen die Bildungsurlaubsseminare stattfinden. Wie
sind Sie denn dort untergebracht ?"

* Einschätzung/Bewertung der Tagungshäuser durch GP (Zimmer, Verpflegung, Freizeit-
möglichkeiten, Räumlichkeiten)

* Tagungsort
* Kosten
* Verbesserungsvorschläge

Bedeutung von (politischer) Bildung (ca. 5 Minuten)

Hier soll es zum Abschluß allgemeiner um Einschätzungen von GP zu Bildung und politischer
Bildung gehen.

Nach Möglichkeit soll hier eine zweite Assoziation versucht werden. Um GP deutlich zu
machen, daß nun etwas kommt, was aus dem ‘normalen’ Gespräch herausfällt, bitte die
Fragen wörtlich von dem beigefügten Kärtchen ablesen.

Assoziation ‘Politische Bildung’

"Ich nenne Ihnen noch einmal einen Begriff, zu dem Sie mir eine Minute lang spontan sagen,
was Ihnen einfällt. Der Begriff ist: Politische Bildung."

mögliche Einstiegsfrage: 
“Was meinen Sie dazu, daß ‘nur’ 2 - 3% der Anspruchsberechtigten am Bildungsurlaub
teilnehmen ?”
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* Gründe für Einschätzung
* Vermutung über Gründe für die geringe Resonanz
* Meinung zu 'ambulanten‘ Bildungsurlaubsangeboten
* Einschätzung zu Veranstaltern
* Einschätzung zu Bildung, Politik, Gewerkschaften
* ist GP politisch/gewerkschaftlich engagiert
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Erhebungsinstrumente: Sozialdatenbogen für die qualitative Einzelbefragung

agis
Universität Hannover
Arbeitsgruppe 
Interdisziplinäre 
Sozialstrukturforschung

Forschungsprojekt "Arbeitnehmermilieus als Zielgruppen des Bildungsurlaubs. Angebo-
te, Motivationen und Barrieren der Teilnahme am Bildungsurlaubsprogramm von 'Arbeit

und Leben Niedersachsen e.V.’" 

Sozialdatenbogen

für die Befragung von Teilnehmenden des Bildungsurlaubs bei "Arbeit und Leben"

Interviewer/in: --------------------------------

Datum: --------------------------------

Ort: --------------------------------

Zeit: --------------------------------
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1. Geschlecht ________________

2. Geburtsjahr ________________

3. Nationalität ________________

4. Religionszugehörigkeit ________________

5. Sind Sie Mitglied einer Gewerkschaft ? Ja, und zwar ___________
(Bitte Zutreffendes unterstreichen) Nein

6. Sind Sie Mitglied einer Partei ? Ja, und zwar ___________
(Bitte Zutreffendes unterstreichen) Nein

7. Lebensform:
(Bitte Zutreffendes unterstreichen)

in ehelicher Gemeinschaft
mit Partner lebend
im Elternhaus lebend
allein lebend
in Wohngemeinschaft
sonstiges

8. Haben Sie Kinder ? Wenn ja, geben Sie bitte Anzahl und Alter der Kinder an:
________________________________________________________

9. Seit wann leben Sie an Ihrem jetzigen Wohnort ? _____________

10. Wo haben Sie früher gewohnt ?

________________________________________________________

11. Welchen allgemeinbildenden Schulabschluß haben Sie ? Bitte geben Sie auch
an, in welchem Alter Sie diesen Abschluß gemacht haben:

(Bitte Zutreffendes unterstreichen, Alter daneben schreiben)

Sonderschule
Volksschule / Hauptschule
Realschule / Mittlere Reife
Fachoberschule / Fachhochschulreife
Immaturenprüfung / fachgebundene Hochschulreife
Abitur / allgemeine Hochschulreife
kein Schulabschluß
anderer Abschluß

12. Welchen berufsbildenden Abschluß haben Sie ? Bitte geben Sie auch hier an,
in welchem Alter Sie diesen Abschluß gemacht haben:

(Bitte Zutreffendes unterstreichen, Alter daneben schreiben)

kein Abschluß
Anlernzeit mit Abschlußzeugnis
Lehre mit Abschlußprüfung
Berufsschulabschluß ohne betriebliche Lehre
Fachschulabschluß / Berufsakademie
Fachhochschulabschluß
Hochschulabschluß
anderer Abschluß
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13. Haben Sie an beruflichen Fort- oder Weiterbildungen teilgenommen ? Wenn
ja, an welchen ?

________________________________________________________

14. Welchen Beruf / welche Berufe haben Sie erlernt  ? 

________________________________________________________

15. Welchen Beruf üben Sie derzeit aus ?

_____________________________

16. In welcher Branche (in welchem Wirtschaftszweig) sind Sie tätig ?

_____________________________

17. Wie ist Ihre Stellung im Beruf ?
(Bitte Zutreffendes unterstreichen)

leitender Beamter/leitende Beamtin, Richter/in
sonstige/r Beamte/r
leitende/r Angestellte/r
sonstige/r Angestellte/r
Meister/in
Vorarbeiter/in
Facharbeiter/in
an- oder ungelernte/r Arbeiter/in
sonstiges

18. Bitte geben Sie ihre ausgeübte(n) Tätigkeit(en) an (z. B. Maschinen einstel-
len/warten, Herstellen/Montieren, Pflegen, Leiten, Informieren usw.):

________________________________________________________

19. Haben Sie früher in einem anderen Beruf gearbeitet ? Wenn ja, wann und in
welchem Beruf ?

________________________________________________________

20. Welchen Schulabschluß und welchen Beruf hat Ihr Partner / Ihre Partnerin ?

allgemeiner Schulabschluß ________________________
berufsbildender Schulabschluß ________________________
erlernter Beruf ________________________
ausgeübter Beruf ________________________

21. Haben Sie Geschwister ? Wenn ja, geben Sie bitte Zahl und Alter der
Geschwister an:

________________________________________________________
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22. Geben Sie bitte den höchsten Schulabschluß und Beruf Ihrer Eltern und Groß-
eltern an:

Schulabschluß Beruf

des Vaters _____________ ______________
dessen Vaters _____________ ______________
der Mutter _____________ ______________
deren Mutter _____________ ______________

23. Woher stammen Ihre Eltern ursprünglich (wo sind sie aufgewachsen) ?

________________________________________________________

24. Können Sie ungefähr angeben, in welchem Bereich sich das gesamte Netto-
Monatseinkommen Ihres Haushalts bewegt ?
(Bitte Zutreffendes unterstreichen)

  unter 600 DM 1200 - 1400 DM 2200 - 2500 DM 4000 - 4500 DM
   600 - 800 DM 1400 - 1600 DM 2500 - 3000 DM 4500 - 5000 DM
   800 - 1000 DM 1600 - 1800 DM 3000 - 3500 DM 5000 - 6000 DM
 1000 - 1200 DM 1800 - 2000 DM 3500 - 4000 DM mehr als 6000 DM

25. In welchem Bereich liegt etwa Ihr persönliches Nettoeinkommen ?
(Bitte Zutreffendes unterstreichen)

   unter 600 DM 1200 - 1400 DM 2200 - 2500 DM 4000 - 4500 DM
   600 - 800 DM 1400 - 1600 DM 2500 - 3000 DM 4500 - 5000 DM
   800 - 1000 DM 1600 - 1800 DM 3000 - 3500 DM 5000 - 6000 DM
 1000 - 1200 DM 1800 - 2000 DM 3500 - 4000 DM mehr als 6000 DM
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Erhebungsinstrumente: Beobachtungsbogen für die qualitative
Einzelbefragung

agis
Universität Hannover
Arbeitsgruppe 
Interdisziplinäre 
Sozialstrukturforschung

Forschungsprojekt "Arbeitnehmermilieus als Zielgruppen des Bildungsurlaubs. Angebo-
te, Motivationen und Barrieren der Teilnahme am Bildungsurlaubsprogramm von 'Arbeit
und Leben Niedersachsen e.V.’”

Beobachtungsbogen 
für den/die Interviewende/n

Interviewer/in: 
Ort/Datum: 
Dauer: 

1. Stadt: 

2. Stadtteil: 

3. Haus: 

4. Wohnung: 

5. Wie ist das Interview arrangiert worden? 

6. Wer öffnet die Tür? 

7. Wie ist der Empfang? 

8. In welcher konkreten Situation befindet sich der/die Interviewte? 

9. Welche anderen Personen befinden sich in der Wohnung? 
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10. Wird etwas angeboten (Essen, Trinken)? 

11. In welchem Zimmer wird das Interview geführt? 

12. Geht dem Interview ein Gespräch voraus? 

13. Kleidung, Frisur etc. des/der Interviewten: 

14. Zustand/Befindlichkeit des/der Interviewten: 

15. Sind während des Interviews andere Personen anwesend? 

16. Wird das Interview gestört oder unterbrochen? 

17. Besondere Verhaltensmerkmale: 

18. Wie wird das Interview abgeschlossen?

19. Welche Reaktionen ergeben die Fragen nach dem Sozialdatenbogen?

20. Gespräche/Begebenheiten nach Abschluß des Interviews:

21. Persönlicher Eindruck des Interviewers/der Interviewerin (z.B. ist das Inter-
view gelungen, wie habe ich mich gefühlt, wo gab es Schwierigkeiten, was
mache ich nächstes Mal anders?):
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Auswertungsleitfaden für themenzentrierte qualitative Einzelinterviews (‘strukturiertes
Protokoll’: Paraphrasieren, Zitieren, Kommentieren)

1. Arbeit und Beruf (bitte auch den Betrieb/dieBetriebsgröße angeben!)

1.1.

Wie ist der berufliche Werdegang des GP (Gesprächspartner/in)? (zusammenfassen, dabei auf
jeden Fall die derzeitige berufliche Situation erfassen, evtl. Zitat dazu;)

1.2.

Welchen Stellenwert haben Arbeit und Beruf im Leben von GP ? (Zufriedenheit, Motivation,
Arbeitsethos, was ist wichtig)

2. Freizeit und Lebensstil

2.1.

Welchen Hobbys und Aktivitäten geht GP in seiner/ihrer Freizeit nach?” (auflisten, Zeitbud-
gets)?

2.2.

Was sind GPs Motive für seine/ihre Freizeitaktivitäten? (allein oder in der Gruppe, individuell
oder organisiert, aussspannen/Muße oder aktiv, Urlaub, finanzieller Aufwand, Konsumstil und
Mediennutzung)

3. Familie/Partnerschaft bzw. Lebensform (bitte die Lebensform nennen!)

Welchen Stellenwert hat Familie/Partnerschaft für GP? (was ist wichtig beim Partner bzw. bei
der Partnerschaft, wie ist der Alltag geregelt, Zufriedenheit mit Lebensform; bei Alleinlebenden
gegebenfalls: gibt es Wünsche bezüglich Partnerschaft)

4. Weltanschauung/Gesellschaftsbild

4.1.

"Was glauben Sie, worauf kommt es im Leben an ? Was ist für Sie persönlich besonders
wichtig ?"

4.2.

Was hält GP für die wichtigsten Probleme in unserer Gesellschaft? (auflisten)

4.3.
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Welche Zukunftsvorstellungen hat GP?

5. Assoziation ‘Bildungsurlaub’ (alle genannten Begriffe auflisten, ‘Geschichten’ möglichst
auf einen Begriff konzentrieren oder zusammenfassen)

"Ich nenne Ihnen nun einen Begriff, und Sie sagen mir dann bitte eine Minute lang schlag-
wortartig, was Ihnen spontan dazu einfällt. Der Begriff ist: Bildungsurlaub."

6. Bildungsurlaubserfahrungen

6.1.

An welchen Seminaren hat GP teilgenommen?
 (Bitte Themen und Veranstalter auflisten)

6.2. wichtig hier: das Thema/Veranstalter nennen, bei mehreren Bildungsurlaubsseminaren:
bitte (soweit möglich) getrennt die jeweiligen Erfahrungen erfassen bzw. zuordnen;
gegebenenfalls Zusatzblätter benutzen;

“Bitte erzählen Sie mir von Ihren Erfahrungen, die Sie mit Bildungsurlaub gemacht haben?”
(Zufriedenheit von GP mit Thema und Gestaltung, was hat BU gebracht)

6.3.

Wie schätzt GP die anderen Teilnehmenden ein?

6.4.

Wie werden von GP die Teamerinnen und Teamer des Seminars eingeschätzt?

6.5.

Wie schätzt GP Tagungsort- und haus ein? (Zufriedenheit mit Unterbringung)

6.6.

Wie beurteilt GP die Kosten des Bildungsurlaubs?

7. Erwartungen/Bedürfnisse

Was sind für GP die Motive/Bedürfnisse und die Erwartungen für bzw. an den Bildungsurlaub?

8. Wege zum Bildungsurlaub

8.1.
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Wie kam GP zum Bildungsurlaub (z.B. Betriebsrat, selbst Programm besorgt, durch KollegIn-
nen etc)?

8.2.

Wie reagiert GPs Umfeld darauf, daß er/sie zum Bildungsurlaub geht (Betrieb, Familie)? 

9. Verbesserungsvorschläge

Hat GP Verbesserungsvorschläge für Arbeit und Leben ? (Gestaltung, Themenspektrum, Wer-
bung etc.)

10. Assoziation ‘Politische Bildung’ (alle genannten Begriffe auflisten, ‘Geschichten’ mög-
lichst auf einen Begriff konzentrieren oder zusammenfassen)

"Ich nenne Ihnen nun noch einmal einen Begriff, und Sie sagen mir bitte erneut eine Minute
lang schlagwortartig, was Ihnen spontan dazu einfällt. Der Begriff ist: 
Politische Bildung."

11. Bildung/politische Bildung

11.1.

Was sagt GP dazu, daß nur 2-3 Prozent der Anspruchsberechtigten am Bildungsurlaub teilneh-
men ?

11.2.

Welche Bedeutung hat (politische) Bildung bzw. Politik für GP? (Einschätzungen, eigenes En-
gagement...)
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Erhebungsinstrumente: Grundreiz für Gruppendiskussionen mit Zielgruppe ‘Traditionel-
le’ und ‘Benachteiligte’ (Termine 1-4)

Der folgende Text ist ein Auszug aus einem Leserbrief, der Ende des vergangenen Jahres in
einer niedersächsischen Tageszeitung veröffentlicht wurde. Einige Tage vorher war in der
gleichen Zeitung darüber berichtet worden, daß die Landeszentrale für Politische Bildung ein
Seminar mit dem Titel “Kreta selbst entdecken” nicht als förderungswürdiges Bildungsurlaubs-
seminar anerkannt hat, weil es nicht die Richtlinien dafür erfüllt. 

“Seien wir doch mal ehrlich: Bildungsurlaub mag ja im Prinzip eine sinnvolle Sache sein, aber
ich bezweifle doch sehr, daß es den Leuten, die dort hingehen, wirklich darum geht, sich zu
bilden. Für die meisten ist es doch eher ein verkappter Urlaub. Da braucht man sich ja nur mal
manche Themen anzusehen, dann weiß man schon, worum es geht:: “Trommeln in der Toska-
na”, “Streßabbau am Wattenmeer”, “Radfahren in der Lüneburger Heide” oder wie immer das
heißt - das klingt eher nach ‘Urlaub mit der TUI’ als nach politischer oder sonstwelcher Bildung.
Mit Bildung hat das ja wohl kaum etwas zu tun, das sieht man auf den ersten Blick, und wen
das wirklich interessiert, der soll das in seiner Freizeit machen. Wenn es nach mir ginge, dann
müßte viel strenger darauf geachtet werden, daß Bildungsurlaub nicht ausgenutzt wird. Es
kann ja wohl nicht Sinn der Sache sein, einfach mal ‘ne Woche bequem zu überbrücken. Wer
mal eine Woche ‘rauswill, der soll sich eben Urlaub nehmen. Diejenigen, die Bildungsurlaub nur
ausnutzen, sorgen letzten Endes dafür, daß er in Verruf kommt und schaden denjenigen, die
sich wirklich weiterbilden wollen.
Dietmar S.”
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Erhebungsinstrumente: Inhaltskonzept und standardisierte Inputs für Gruppendiskus-
sionen mit bildungsurlaubserfahrenen Teilnehmern (Termine
1-4)

‘Rauskommen aus dem Alltag’:
- In unseren Gesprächen ist uns sehr häufig gesagt worden, das Angenehme am Bil-

dungsurlaub sei, daß man mal aus dem Alltagstrott herauskommt: nicht zur Arbeit,
keine Termine und Verpflichtungen, mal weg von zu Hause, andere Leute sehen, sich
mal mit was ganz anderem beschäftigen (wo man sonst nicht zu kommt) usw. Wie ist
das denn bei Ihnen, was bewegt Sie dazu, Bildungsurlaub zu machen? 

‘warum nicht abhängen? Kleiner Mann’
- Uns haben manche Leute gesagt: “Es ist doch gar nicht so schlimm, wenn man beim

Bildungsurlaub mal eine Woche nur Urlaub macht und ‘abhängt’. Schließlich hat der
‘Kleine Mann’ ja sonst schon genug Streß und nicht viel zu lachen. Warum soll man
sich also nicht mal ‘ne Woche erholen.” Was halten Sie von dieser Meinung?

‘Zügel straffer - ausnutzen’; Zügel lockerer - selbst bestimmen’
- Häufiger haben wir gehört, daß die Teamer in den Seminaren die Zügel etwas straffer

nehmen sollten, weil manche der Teilnehmer den lockeren Stil ausnutzen und nicht
mitmachen würden. Sind Sie auch dieser Ansicht?

- Manche Teilnehmer dagegen meinen, die Teamer müßten sich viel mehr zurückhalten
und die Teilnehmer sollten selbst bestimmen, was gemacht wird. Ist das auch ihre
Meinung?

‘2%-Frage’
- Es ist ja so, daß pro Jahr nur etwa 2% aller Arbeitnehmer ihren Bildungsurlaub in

Anspruch nehmen. Was meinen Sie, woran das liegt?
- Es gibt verschiedene Vermutungen dazu, daß nur etwa 2% der Arbeitnehmer am

Bildungsurlaub teilnehmen: 
die Themen sind nicht interessant genug, 
die Seminare sind zu teuer, 
der Arbeitgeber setzt die Leute unter Druck, 
die Leute sind zu ängstlich, ihren Anspruch durchzusetzen, 
die Kollegen gucken die Leute, die Bildungsurlaub machen, schief an,
viele wissen gar nichts von ihrem Anspruch,
es wird nicht genug Werbung gemacht,
die Tagungshäuser oder -stätten haben zu wenig Komfort usw.
Was meinen Sie, was ist der Hauptgrund, warum nur so wenig zum Bildungsurlaub
kommen.

‘falsche Themen’
- Einige Leute haben uns in Gesprächen gesagt, daß die Themen der Bildungsurlaubs-

seminare gar nicht zu den Wünschen und Interessen der Teilnehmer passen. Sehen
Sie das auch so?

‘BU-nutzen’
- Manchmal haben sich Leute darüber beklagt, daß man mit den Themen, die beim

Bildungsurlaub behandelt werden, hinterher gar nichts anfangen kann. Welche Erfah-
rungen haben Sie denn gemacht? 

‘Politische Bildung’
‘Gewerkschaftsmief’
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Erhebungsinstrumente: Verlaufskonzept für Gruppenworkshops mit Teilnehmern ohne
Bildungsurlaubserfahrung (Termine 5-9)

Teilnehmerkreis:

1. Vorstellung 8 Minuten
Vorstellen der Personen, der Untersuchung und Erläutern der Erhebungsbedingungen (Ton-
band, Kamera etc.)
Am Ende: Haben Sie dazu noch Fragen bzw. Einwände?

2. Weiterbildung/Bildungsurlaub:
Motive, Dispositionen, Positives, Negatives 30 Minuten

2.1. Kartenabfrage

Aufgabenstellung und Erläuterung 2 Minuten
Umreißen des Weiterbildungsbereichs; Stichworte Weiterbildung, Weiterqualifizierung, Fort-
bildung etc.
Formulieren der Aufgabe: 
Was fällt Ihnen als erstes zum Thema Weiterbildung ein? Ich möchte Sie gerne bitten, das mal
aufzuschreiben, und zwar auf diese Zettel und diese Zettel dann da an die Wand zu pinnen. 

2.2. Bearbeiten der Aufgabe durch die TN, Anbringen der Karten 10 Minuten

2.3. Erläutern der Begriffe durch die TN, Diskussion 20 Minuten

darin: Dinge aufgreifen, Anreize geben, Zusammenfassen, Dimensionen bilden;

2.4. Weitere Themen und Inputs (Reizargumente)
-auf Bildungsurlaubsurlaub hinweisen (Erfahrungen, Wünsche, Unterschiede zu
Weiterbildung?...)

Pause

3. Einstellungen der TN zum Programm von AuL 25 Minuten

3.1. Erläutern der zweiten Aufgabe 5 Minuten

Auf dem vor Ihnen liegenden Blatt sehen Sie vier Bildungsurlaubsveranstaltungen angekündigt.
Bitte lesen Sie sich das durch und schreiben Sie zu jeder Veranstaltung Ihre Meinung auf eine
oder mehrere Karten:
Was reizt Sie an dem Seminar, was stört Sie daran?

3.2. Bearbeiten der Aufgabe durch die TN 5 Minuten

3.3 Diskussion 15 Minuten
darin auf jeden Fall: 
Wünsche der TN an ein Weiterbildungsprogramm von AuL:

4. Ausfüllen des sozialstatistischen Fragebogens 10 Minuten
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Erhebungsinstrumente: Verlaufskonzept für Gruppenworkshops mit Teilnehmern mit
Bildungsurlaubserfahrung (Termine 10, 11)

1. Vorstellung 8 Minuten
Vorstellen der Personen, der Untersuchung und Erläutern der Erhebungsbedingungen (Ton-
band, Kamera etc.)
Am Ende: Haben Sie dazu noch Fragen bzw. Einwände?

2. Bildungsurlaub: Motive, Dispositionen, Positives, Negatives 30 Minuten

2.1. Aufgabenstellung und Erläuterung 2 Minuten

Was ist das Tolle an Bildungsurlaub?
Ich möchte Euch bitten, das mal aufzuschreiben, und zwar auf diese Zettel und diese Zettel
dann da an die Wand zu pinnen. Bitte schreiben sie auch (klein) ihren Namen dazu.

2.2. Bearbeiten der Aufgabe durch die TN, Anbringen der Karten 10 Minuten

2.3. Erläutern der Begriffe durch die TN, Diskussion 20 Minuten

darin: Dinge aufgreifen, Anreize geben, Zusammenfassen;

2.4. Weitere Themen und Inputs (Reizargumente):

- Das Negative an Bildungsurlaub
Wenn das so was Tolles ist, warum machen das denn so wenige?
Was ist das Negative an Bildungsurlaub?

- Bildungsurlaub und Niveau
Das Niveau ist erschreckend. Wenn man mit zwei Seiten Text kommt, dann blocken
die gleich ab.

- Bildungsurlaub als ‘Urlaub’
Wir haben öfter folgende Meinung gehört: Bildungsurlaub machen nur Verpisser, die
machen da ‘ne Saufwoche.

- Die Teamer und die Gestaltung:
Was haltet ihr von folgenden Meinungen: 
das ist oft zu lasch, die müssen mehr die Zügel in der Hand halten, 
die müssen sich in die Gruppe einfügen, 

- Bildungsurlaub als Weiterbildung
Wir haben manchmal folgende Meinungen gehört: hilft mit nicht bei der Arbeit, Bil-
dungsurlaub nützt mir nichts, das ist Lari-Fari, die Themen interessieren mich nicht, da
kann ich mir auch ein Buch kaufen, wenn ich Weiterbildung mache, dann will was
lernen,

- Bildungsurlaub und politische Bildung
Was haltet ihr von folgender Aussage: Bildungsurlaub muß hauptsächlich für politische
Bildung genutzt werden.

- Bildungsurlaub und Umfeld
Die Teilnehmer sind total anspruchsvoll geworden. Wenn es kein Einzelzimmer mit
Dusche gibt, wird gleich gemault.
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Pause

3. Einstellungen der TN zum Programm von AuL 25 Minuten

3.1. Erläutern der zweiten Aufgabe 5 Minuten

Auf dem vor Ihnen liegenden Blatt sehen Sie vier Bildungsurlaubsveranstaltungen angekündigt.
Bitte lesen Sie sich das durch und schreiben Sie zu jeder Veranstaltung Ihre Meinung auf eine
oder mehrere Karten:
Was reizt Sie an dem Seminar, was stört Sie daran?

3.2. Bearbeiten der Aufgabe durch die TN 5 Minuten

3.3 Diskussion 15 Minuten

darin auf jeden Fall: 
Wünsche der TN an ein Weiterbildungsprogramm von AuL:

4. Ausfüllen des Fragebogens 10 Minuten
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Erhebungsinstrumente: Sozialdatenbogen für die Teilnehmenden an Gruppendiskus-
sionen

agis
Universität Hannover
Arbeitsgruppe 
Interdisziplinäre 
Sozialstrukturforschung

Forschungsprojekt "Arbeitnehmermilieus als Zielgruppen des Bildungsurlaubs. Angebo-
te, Motivationen und Barrieren der Teilnahme am Bildungsurlaubsprogramm von AR-
BEIT UND LEBEN Niedersachsen e.V." 

Sozialdatenbogen

für die Gruppendiskussionen mit Teilnehmenden des Bildungsurlaubs bei
 "Arbeit und Leben Niedersachsen e.V."

Datum: --------------------------------

Ort: --------------------------------

Zeit: --------------------------------
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1. Name

2. Geschlecht

3. Geburtsjahr

4. Nationalität

5. Religionszugehörigkeit

6. Sind Sie Mitglied einer Gewerkschaft ?   Ja, und zwar________
(Bitte Zutreffendes ankreuzen)   Nein

7. Sind Sie Mitglied einer Partei ?   Ja, und zwar ________
(Bitte Zutreffendes ankreuzen)   Nein

8. Ich lebe zur Zeit:
(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

 in ehelicher Gemeinschaft
 mit meinem Partner zusammen
 im Elternhaus 
 allein 
 in einer Wohngemeinschaft
 sonstiges

9. Haben Sie Kinder ? Wenn ja, geben Sie bitte Anzahl und Alter der
Kinder an:

Anzahl: Im Alter von:

10. Wie viele Einwohner hat Ihr Wohnort ? (Bitte Zutreffendes ankreuzen)

 mehr als 100.000 Einwohner
 50.000 - 100.000 Einwohner
 10.000 - 50.000 Einwohner
 weniger als 10.000 Einwohner

11. Seit wann leben Sie an Ihrem jetzigen Wohnort ?

12. Wo haben Sie früher gewohnt ?

13. Welchen allgemeinbildenden Schulabschluß haben Sie ? Bitte geben Sie
auch an, in welchem Alter Sie diesen Abschluß gemacht haben:
(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

 Sonderschule Im Alter von: _________
 Volksschule / Hauptschule _________
 Realschule / Mittlere Reife _________
 Fachoberschule / Fachhochschulreife _________
 Immaturenprüfung / fachgebundene Hochschulreife _________
 Abitur / allgemeine Hochschulreife _________
 kein Schulabschluß _________
 anderer Abschluß _________
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14. Welchen berufsbildenden Abschluß haben Sie ? Bitte geben Sie auch hier
an, in welchem Alter Sie diesen Abschluß gemacht haben:
(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

 kein Abschluß im Alter von:
 Anlernzeit mit Abschlußzeugnis _________
 Lehre mit Abschlußprüfung _________
 Berufsschulabschluß ohne betriebliche Lehre _________
 Fachschulabschluß / Berufsakademie _________
 Fachhochschulabschluß _________
 Hochschulabschluß _________
 anderer Abschluß _________

15. Welchen Beruf / welche Berufe haben Sie erlernt  ? 

16. Welchen Beruf üben Sie derzeit aus ?

17. In welcher Branche (in welchem Wirtschaftszweig) sind Sie tätig ?

18. Wie ist Ihre Stellung im Beruf ?
(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

 leitender Beamter/leitende Beamtin, Richter/in
 sonstige/r Beamte/r
 leitende/r Angestellte/r
 qualifizierte/r Angestellte/r
    ausführende/r Angestellte/r
    Meister/in
    Vorarbeiter/in
    Facharbeiter/in
    an- oder ungelernte/r Arbeiter/in
    sonstiges

19. Bitte kreuzen Sie in der folgenden Liste Ihre überwiegend ausgeübte(n)Bitte kreuzen Sie in der folgenden Liste Ihre überwiegend ausgeübte(n)Bitte kreuzen Sie in der folgenden Liste Ihre überwiegend ausgeübte(n)Bitte kreuzen Sie in der folgenden Liste Ihre überwiegend ausgeübte(n)
Tätigkeit(en) an :Tätigkeit(en) an :Tätigkeit(en) an :Tätigkeit(en) an :

    Maschinen einstellen, warten         Planen, Forschen
    Herstellen             Planen, Konstruieren
    Reparieren         Leiten
    Transportieren         Bewirten, Beherbergen
    Packen, Verladen         Entsorgen, Reinigen
    Büro-/Verwaltungsarbeiten         Helfen, Pflegen
    Datenverarbeitung            Sichern, Bewachen, Überwachung
     Handel treiben         Informieren 
    Ausbilden      Sonstiges  

20. Sind Sie zur Zeit in Ihrem erlernten Beruf tätig ? Sind Sie zur Zeit in Ihrem erlernten Beruf tätig ? Sind Sie zur Zeit in Ihrem erlernten Beruf tätig ? Sind Sie zur Zeit in Ihrem erlernten Beruf tätig ? 
(Bitte zutreffendes ankreuzen)      Ja         Nein
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21. Haben Sie früher in einem oder mehreren anderen Berufen gearbeitet ? Haben Sie früher in einem oder mehreren anderen Berufen gearbeitet ? Haben Sie früher in einem oder mehreren anderen Berufen gearbeitet ? Haben Sie früher in einem oder mehreren anderen Berufen gearbeitet ? 

     Nein      Ja und zwar_______________________________________

22. Haben Sie an beruflichen Fort- oder Weiterbildungen teilgenommen ? Haben Sie an beruflichen Fort- oder Weiterbildungen teilgenommen ? Haben Sie an beruflichen Fort- oder Weiterbildungen teilgenommen ? Haben Sie an beruflichen Fort- oder Weiterbildungen teilgenommen ? 

     Nein
     Ja und zwar:_______________________________________________

 _______________________________________________
 _______________________________________________

23. Haben Sie bereits früher an Bildungsurlaubsveranstaltungen Haben Sie bereits früher an Bildungsurlaubsveranstaltungen Haben Sie bereits früher an Bildungsurlaubsveranstaltungen Haben Sie bereits früher an Bildungsurlaubsveranstaltungen 
teilgenommen ?teilgenommen ?teilgenommen ?teilgenommen ? (Bitte Zutreffendes ankreuzen)

     Ja      Nein

24. Wenn Sie bereits Bildungsurlaubsveranstaltungen besucht haben, gebenWenn Sie bereits Bildungsurlaubsveranstaltungen besucht haben, gebenWenn Sie bereits Bildungsurlaubsveranstaltungen besucht haben, gebenWenn Sie bereits Bildungsurlaubsveranstaltungen besucht haben, geben
Sie bitte das Thema und den Veranstalter an:Sie bitte das Thema und den Veranstalter an:Sie bitte das Thema und den Veranstalter an:Sie bitte das Thema und den Veranstalter an:

Thema: Veranstalter:
1.________________________________________________ _______________
2.________________________________________________ _______________
3.________________________________________________ _______________
4.________________________________________________ _______________
5.________________________________________________ _______________

25. Wie sind Sie über das Bildungsurlaubsangebot informiert worden ?Wie sind Sie über das Bildungsurlaubsangebot informiert worden ?Wie sind Sie über das Bildungsurlaubsangebot informiert worden ?Wie sind Sie über das Bildungsurlaubsangebot informiert worden ?
(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

Ich bin angesprochen worden durch: Ich informiere mich durch:

        Arbeitskollegen/-kolleginnen          das Programmheft

     Vertrauensleute         Aushang/Plakate im Betrieb/Büro

        über die Gewerkschaft      die Zeitung

     Familie / Freunde      sonstiges:___________________

        andere:_______________________

26. Zu welchen Themen wünschen Sie sich mehr Bildungs- oderZu welchen Themen wünschen Sie sich mehr Bildungs- oderZu welchen Themen wünschen Sie sich mehr Bildungs- oderZu welchen Themen wünschen Sie sich mehr Bildungs- oder
Informationsangebote bzw. Bildungsurlaubsangebote ?Informationsangebote bzw. Bildungsurlaubsangebote ?Informationsangebote bzw. Bildungsurlaubsangebote ?Informationsangebote bzw. Bildungsurlaubsangebote ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

27. Was tun Sie in Ihrer Freizeit ?Was tun Sie in Ihrer Freizeit ?Was tun Sie in Ihrer Freizeit ?Was tun Sie in Ihrer Freizeit ?

In der Woche:______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Am Wochenende: __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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28. Welchen Schulabschluß und welchen Beruf hat Ihr Partner/Ihre Partnerin?Welchen Schulabschluß und welchen Beruf hat Ihr Partner/Ihre Partnerin?Welchen Schulabschluß und welchen Beruf hat Ihr Partner/Ihre Partnerin?Welchen Schulabschluß und welchen Beruf hat Ihr Partner/Ihre Partnerin?
(Bitte Schulabschluß und Beruf eintragen)

allgemeiner Schulabschluß ________________________
berufsbildender Schulabschluß ________________________
erlernter Beruf ________________________
ausgeübter Beruf ________________________

29. Haben Sie Geschwister ? Wenn ja, geben Sie bitte Zahl und Alter der GeHaben Sie Geschwister ? Wenn ja, geben Sie bitte Zahl und Alter der GeHaben Sie Geschwister ? Wenn ja, geben Sie bitte Zahl und Alter der GeHaben Sie Geschwister ? Wenn ja, geben Sie bitte Zahl und Alter der Ge ----
schwister an:schwister an:schwister an:schwister an:

Anzahl: Alter:

30. Geben Sie bitte den höchsten Schulabschluß und Beruf Ihrer Eltern und Geben Sie bitte den höchsten Schulabschluß und Beruf Ihrer Eltern und Geben Sie bitte den höchsten Schulabschluß und Beruf Ihrer Eltern und Geben Sie bitte den höchsten Schulabschluß und Beruf Ihrer Eltern und 
Großeltern an:Großeltern an:Großeltern an:Großeltern an:

Schulabschluß Beruf

des Vaters _____________ ______________
dessen Vaters _____________ ______________
der Mutter _____________ ______________
deren Mutter _____________ ______________

31. Woher stammen Ihre Eltern ursprünglich (wo sind sie aufgewachsen) ?Woher stammen Ihre Eltern ursprünglich (wo sind sie aufgewachsen) ?Woher stammen Ihre Eltern ursprünglich (wo sind sie aufgewachsen) ?Woher stammen Ihre Eltern ursprünglich (wo sind sie aufgewachsen) ?

32. Können Sie ungefähr angeben, in welchem Bereich sich das gesamte Können Sie ungefähr angeben, in welchem Bereich sich das gesamte Können Sie ungefähr angeben, in welchem Bereich sich das gesamte Können Sie ungefähr angeben, in welchem Bereich sich das gesamte 
Netto-Monatseinkommen Ihres Haushalts bewegt ?Netto-Monatseinkommen Ihres Haushalts bewegt ?Netto-Monatseinkommen Ihres Haushalts bewegt ?Netto-Monatseinkommen Ihres Haushalts bewegt ?
(Bitte Zutreffendes unterstreichen)

      unter 600DM     1200 - 1600DM    2800 - 3400DM    5200 - 6000DM
      600 - 800DM     1600 - 2000DM    3400 - 4000DM    6000 - 7000DM
   800 - 1000DM     2000 - 2400DM    4000 - 4600DM    7000 - 8000DM

    1000 - 1200DM    2400 - 2800DM    4600 - 5200DM    mehr als 8000DM

33. In welchem Bereich liegt etwa Ihr persönliches Nettoeinkommen ?In welchem Bereich liegt etwa Ihr persönliches Nettoeinkommen ?In welchem Bereich liegt etwa Ihr persönliches Nettoeinkommen ?In welchem Bereich liegt etwa Ihr persönliches Nettoeinkommen ?
(Bitte Zutreffendes unterstreichen)

     unter 600DM     1200 - 1400DM      2200 - 2500DM    4000 - 4500DM
    600 - 800DM     1400 - 1600DM     2500 - 3000DM    4500 - 5000DM
   800 - 1000 DM   1600 - 1800DM     3000 - 3500DM    5000 - 6000DM

   1000 - 1200DM     1800 - 2000DM     3500 - 4000DM    mehr als 6000DM
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Erhebungsinstrumente: Beobachtungsbogen für Gruppendiskussionen

agis
Universität Hannover
Arbeitsgruppe 
Interdisziplinäre 
Sozialstrukturforschung

Forschungsprojekt "Arbeitnehmermilieus als Zielgruppen des Bildungsurlaubs. Angebo-
te, Motivationen und Barrieren der Teilnahme am Bildungsurlaubsprogramm von 'Arbeit
und Leben Niedersachsen e.V.’" 

Beobachtungsbogen 

für das DiskussionsleiterInnenteam

Diskussionsleiter/in: 
Protokollant/in:
Ort/Datum: 
Dauer: 
Medien:

1. Stadt: 

2. Betrieb/Seminar: 

3. Wie ist die Diskussion arrangiert worden? 

4. Wer empfängt das Team? 

5. Wie ist der Empfang? 

6. In welchem Raum wird die Diskussion durchgeführt?

7. Wie verhalten sich die eintreffenden DiskussionsteilnehmerInnen?

8. Wie ist die Reaktion auf Kamera / Tonband?
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9. Geht der Diskussion ein Gespräch voraus? 

10. Sind während der Diskussion andere Personen anwesend? 

11. Wird die Diskussion gestört oder unterbrochen? 

12. Besondere Verhaltensmerkmale von TeilnehmerInnen: 

13. Wie wird die Diskussion abgeschlossen?

14. Welche Reaktionen ergibt der Sozialdatenbogen?

15. Gespräche/Begebenheiten nach Abschluß des Interviews:

16. Persönlicher Eindruck des Teams (z.B. ist die Diskussion gelungen, wie habe
ich mich gefühlt, wo gab es Schwierigkeiten, was mache ich nächstes Mal an-
ders?):

17. Sitzplanskizze
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Auswertungs- und Interpretationsleitfaden zur Habitushermeneutik 
in Gruppendiskussionen

1. Allgemeine Angaben

- Teilnehmende, Raum, Medien (Tonband, Filmkamera...)
- Besonderheiten vor Beginn der Diskussion
- Methode (Grundreiz, Inputs, Metaplantechnik...)

2. Metaebene 

a. allgemeine Angaben
- Skizzierung des Gruppenprozesses (lebhaft, träge, interessiert usw.) 
- Verhalten des Moderators

b. Teilnehmendenstatistik (Vorlagenblatt)
c. Inhalts- bzw. Sequenzprotokoll (nach Vorlagenblatt, Inputs des Moderators als

solche kennzeichnen)
d. Metaplanwand ‘Bildungsurlaub’ bzw. ‘Weiterbildung’ im Überblick (Vorlagen-

blatt)
e. Metaplanwand ‘Bildungsurlaubsseminare’ im Überblick (Vorlagenblatt)

3. Einzelfallebene (Steckbriefe der Teilnehmenden)

Person: “Label”

1. Soziale Lage 
[anhand der Angaben aus dem Sozialdatenbogen] 

 Herkunft (Berufs- und Bildungsabschlüsse der Eltern und Großeltern), Geschlecht, Alter,
Bildung und Berufsausbildung, derz. berufl. Tätigkeit und Stellung (un-/angelernt, Facharbeiter
usw.), Lebensform (allein, verheiratet, mit oder ohne Kinder usw.), Wohnort (Stadt/Land)

 Freizeitinteressen

 Bildungsurlaubserfahrungen bzw. -wünsche (Informationswege, besuchte Seminare und
Veranstalter usw.)

 
2. Beiträge für die Metaplanwand

Aussagen und Begriffe auf den Metaplankarten zu den jeweiligen Inputs im Wortlaut

3. Auswertung

a. Strukturiertes Protokoll

In diesem Teil sollen die Äußerungen und Positionen der Person während der Diskussion
zusammengefaßt widergegeben werden. Wichtige bzw. besonders typische Äußerungen bitte
im Wortlaut festhalten.

Bereich Bildungsurlaub/Weiterbildung
- Erfahrungen (zufrieden/unzufrieden)
- Wünsche und Ansprüche
- Motive
- Teamer und Referenten (Ansprüche/Wünsche an die Leitung, gute bzw. schlechte
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Erfahrungen usw.)
- Interessen (Themen, zufrieden oder unzufrieden mit dem Programm...)
- Kosten

 - Umfeld (Unterkunft, Verpflegung, Organisation, Erreichbarkeit...)
- Werbung und Information (wie wurde man aufmerksam, was sollte verbessert werden

usw.)
- Kritik

Lebensweltliche Bereiche
Was wird bekannt über
- Einstellung zur Arbeit (berufl. Situation bzw. Werdegang, Motive, Ethos, Erfahrungen,

Zufriedenheit/Unzufriedenheit)
- Familie und Partnerschaft (Situation, Zufriedenheit, Wünsche, Rollenbilder, Belastun-

gen...)
- Gesellungs- und Freizeitverhalten (Freunde, Hobbys, Interessen, Motive, Kommunikati-

on...)
- Lebenstil (ästhetische Vorlieben, Praktiken) 
- Gesellschaftliche Partizipation (Engagement, Mitgliedschaft z.B. in Gewerkschaft oder

Arbeitnehmervertretung, Partei o.ä., Gesellschaftsbild...)
- Lebensziele (was ist wichtig im Leben, worauf kommt es an, Werthaltungen, Leitbilder,

Weltanschauung, Lebensmotto)

äußeres Erscheinungsbild und Verhalten  
- Kleidung, Frisur  
- auffällige Gestik oder Körperhaltung
- Verhalten vor und nach der Diskussion, Reaktion auf ‘Versuchsaufbau’ 
- Sprache und Sprechweise
- aktiv / passiv
- auf wen oder was wird reagiert
- ...

b. Interpretation
In diesem Teil werden die Äußerungen und Positionen sowie das gesamte Verhalten und
Auftreten der Person im Hinblick auf habitustypische Muster interpretiert. Wichtig dabei: Jede
Deutung muß belegt sein (Originalzitat, Merkmal)!

Leitfragen:
Läßt sich ein Leitmotiv erkennen?
Was wird durch Bildungsurlaub/Weiterbildung bewältigt? 
In welcher Beziehung steht die Bildungsurlaubs- bzw. Weiterbildungsteilnahme zum Alltag der
Person?
Inwiefern lassen sich die erkennbaren Bildungs- und Alltagsmotive als habitus- bzw. milieutypi-
sche Muster interpretieren? 

Einige Leitbegriffe dafür, an denen man sich orientieren kann:

- Arbeitsethos: innen- oder außengeleitet
- aufstiegs- oder sicherheitsorientiert
- traditionell, konventionell 
- modern, individualisiert 
- selbstverwirklichend bzw. -entfaltend, autonomiebetonend 
- hedonistisch, spontan, Erleben, Spaß, Genuß
- asketisch, diszipliniert, geregelt, ‘Pflichtethos’
- Bedeutung von Geselligkeit und Gemeinschaft
- eher solidarisch oder eher individualistisch
- Abgrenzungen: distinktiv, prätentiös, bescheiden / notwendig, elitär / egalitär
- Ressentiments
- Feingeschmack / Grobgeschmack
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- Bedeutung von Status, Hierarchie, Herrschaft, Partnerschaftlichkeit
- Milieuzuordnung

4. Fazit 

- Zusammenfassung (ist die Gruppe in Bezug auf Habitustypus eher homogen oder
heterogen, gibt es Ansätze für eine Typologie, welche Personen lassen sich zuordnen
und abgrenzen)

- Bewertung der gesamten Diskussion (Ergiebigkeit, Lücken, Probleme, wesentliche
Ergebnisse und Positionen...)

- Empfehlungen für die weitere Bearbeitung bzw. für weitere Erhebungen


