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Vorwort

Herbstakademie 2012 – Vorwort

Die Herbstakademie 2012 „Ein Schutzschirm für die Weiterbildung – öffentliche Verantwortung
statt Markt“ hat viele spannende Vorträge und Diskussionen geboten, die in dieser Broschüre
dokumentiert und zusammengefasst sind. Die zusätzlichen Präsentationen können auf unserer
Internetseite unter www.gew.de/Herbstakademie_2012.html eingesehen werden.
Im Fokus der Herbstakademie standen die „Weimarer Thesen“ in welchen wir unsere Vision für
eine Weiterbildung in öffentlicher Verantwortung formulieren. Allen Beteiligten sei hiermit für
das Gelingen der Herbstakademie 2012 gedankt.
Dr. Stephanie Odenwald
Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der GEW
Berufliche Bildung und Weiterbildung
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Programm
GEW-Herbstakademie 2012:
Ein Schutzschirm für die Weiterbildung – öffentliche
Verantwortung statt Markt
15. bis 17. November 2012 in Weimar
Donnerstag, 15.11.2012
15:30 - 16:00

Ankunft der Teilnehmenden, Begrüßungskaffee

16:00 - 16:15

 egrüßung, Vorstellung der Inhalte und Moderation
B
Dr. Stephanie Odenwald, GEW Hauptvorstand, Frankfurt am Main

16:15 - 17:15

 ntwicklung der Weiterbildung hin zu einer zunehmenden Vermarkt
E
wirtschaftlichung
Referent: Prof. Dr. Rolf Dobischat, Universität Duisburg-Essen

17:15 - 18:15

 olkshochschule im Wandel von der Bildungseinrichtung für alle zum
V
rentablen Unternehmen
Referent: Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer, Universität Duisburg-Essen, VHS Viersen

18:15 - 19:00

Nachfragen und Diskussion

ab 19:30

Abendessen im Haus, gemeinsamer Tagesausklang

Freitag, 16.11.2012
9:00 - 11:00 	Weimarer Weiterbildungs-World-Café („WWW“)
Die Teilnehmer/innen kommen zu den verschiedenen Aspekten der öffent
lichen Verantwortung für Weiterbildung ins Gespräch. Ziel ist, dass sie in
kleinen Gruppen zu Wort kommen und ein Austausch stattfindet. Die Teilnehmer/innen können an drei Gesprächsrunden à 30 Minuten teilnehmen.
11:00 - 11:30

Kaffeepause

11:30 - 12:30 	Lebenslanges Lernen in Deutschland im internationalen Vergleich.
Hinweis auf die PIAAC-Studie
Referent: Prof. Dr. Dieter Gnahs, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung DIE, Bonn
12:30 - 13:00

Vorstellung der Foren und Referent/innen am Nachmittag

13:00 - 14:00

Mittagspause/Essen im Haus

14:00 - 17:00

Foren:

	Forum 1: Finanzierung und Gestaltung
Prof. Dr. Dieter Timmermann, Universität Bielefeld
Moderation: Uwe Roßbach, GEW Thüringen, Erfurt
	Forum 2: Angebot und Angebotsqualität
Dr. Barbara Herrmann, VHS-Steinfurt
Moderation: Paul Weitkamp, GEW Nordrhein-Westfalen, Salzkotten



	Forum 4: Durchsetzungsstrategien vor Ort zusammen mit anderen
Gewerkschaften
Dr. Sabine Skubsch, GEW und GBR Internationaler Bund - IB, Frankfurt
am Main
Barbara Simoleit, GEW NRW, Wuppertal
Matthias Anbuhl, DGB-Bundesvorstand, Berlin
Moderation: Wilfried Rehfeld, GEW Nordrhein-Westfalen, Greven
Samstag, 17.11.2012
9:00 - 10:00

 räsentation der Weimarer Thesen zur öffentlichen Verantwortung
P
Ursula Martens-Berkenbrink, GEW Hauptvorstand
Nachfragen
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	Forum 3: Beschäftigung und Profession
Dr. Anna Rosendahl, Universität Duisburg-Essen, Duisburg
Dr. Marcel Fischell, Universität Duisburg-Essen, Duisburg
Moderation: Andreas Klepp, GEW Niedersachsen, Braunschweig

10:00 - 12:00 Podiumsdiskussion:
Weiterbildung – mehr öffentliche Verantwortung statt Vermarkt
wirtschaftlichung? Wie kommen wir damit weiter?
Teilnehmer/innen:
Thomas Sondermann, Bundesministerium für Bildung und Forschung - BMBF,
Bonn
Gabriele Hammelrath, Landesverband der Volkshochschulen NordrheinWestfalen, MdL Nordrhein-Westfalen, SPD, Köln
Dr. Ernst-Dieter Rossmann, MdB, SPD, Berlin
Gudrun Zentis, MdL Nordrhein-Westfalen, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
Düren
Susanne Hennig, DIE LINKE, MdL Thüringen, Erfurt
Dr. Stephanie Odenwald, GEW Hauptvorstand, Frankfurt am Main
Moderation: Dr. Ulrich Jung, GEW Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
12:00 - 12:30

Schlusswort

ab 12:30
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Einstiegsrede
Dr. Stephanie Odenwald

Willkommen zu unserer Herbstakademie 2012 in Weimar,
liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren.
Euch/Sie erwartet eine spannende Tagung mit höchst anregenden Referentinnen und Referenten
zum Thema: „Ein Schutzschirm für die Weiterbildung – öffentliche Verantwortung statt Markt“. Besonders begrüßen möchte ich die Referenten des heutigen Nachmittags Prof. Rolf Dobischat und
Prof. Klaus-Peter Hufer.
Wir befinden uns wieder einmal im vertrauten Ambiente des Kulturzentrums „mon ami“, mitten
in Weimar, das mit der Volkshochschule eng verbunden ist. In den Räumen der Weimarer VHS
– einige 100 m um die Ecke – werden die morgigen Foren stattfinden. Hier wie dort haben wir
eine anregende Umgebung für unsere Herbstakademie. Zum zehnten Mal treffen wir uns hier,
Kolleginnen und Kollegen aus der Weiterbildung, Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft
und Politik, um die Debatte um eine gute Weiterbildung zu führen, um sich gegenseitigen zuzuhören und Argumenten auszutauschen, um eine Strategie zu beraten, die Weiterbildung voran zu
bringen. Weimar ist ein guter Ort für die Herbstakademie und für das Vorhaben, Weiterbildung
weiter zu entwickeln. Weimar als kulturelles Highlight ist bestens geeignet, für eine aufklärerische
Kultur zu streiten, die jedermann zu Gute kommt. Damit meine ich auch Weiterbildung. Hier
begegnet uns die Geschichte in all ihren Facetten. Eine Ecke weiter ist das Bauhaus-Museum, in
der Nähe das Goethe und Schiller Museum. Und wer die dunkle Geschichte von Weimar kennenlernen will, der kann die Buchenwald-Gedenkstätte besuchen.
Das Symbol: „Schutzschirm für Weiterbildung“ haben wir nicht ungefähr gewählt. In den Zeiten
der Finanzkrise ist der Schutzschirm für die Banken in aller Munde. Milliarden von Euro werden
von diesem kapitalistischen Irrsinn verschluckt, während die Weiterbildung und Bildung insgesamt unterfinanziert sind. Unterfinanziert und „unterverantwortet“ (als neue Wortschöpfung).
Gemeint ist Mangel an öffentlicher Verantwortung, an bundesweiten Regelungen. Zur Unterfinanzierung ein spot-light: Hier in Thüringen wird für ein einziges Sportgymnasium in Jena mehr
ausgegeben als für die gesamte öffentlich verantwortete Weiterbildung. Das spricht Bände. Dem
Sportgymnasium gönne ich das Geld, aber es ist nicht in Ordnung, dass Weiterbildung nicht
mehr gefördert wird.
Das gilt nicht nur für Thüringen. Beim Bildungskongress des Deutschen Städtetages letzte Woche
wurde ausgeführt, dass ständig vom lebenslangen Lernen geredet wird, aber in der Realität steht
die Weiterbildung hintenan. Für NRW wurde folgende Zahl genannt: 0,6 Prozent des Bildungsetats
gehen in NRW in die Weiterbildung, die vom Land NRW finanziert wird. Die GEW fordert, dass
dies wenigstens auf 1 Prozent aufgestockt wird.
Wir wissen: Wieder einmal weht ein sehr kalter Wind für die Weiterbildung, ein kalter regnerischer Novemberwind, sowohl für die berufliche wie für die allgemeine Weiterbildung. Ein Schutzschirm wird dringend gebraucht. In der beruflichen Weiterbildung haben die Kürzungen der Bun-



Die jetzigen Zustände in der Weiterbildung geben Anlass zu einer Menge Wut und Empörung.
Seit Jahrzehnten engagieren sich viele von uns für den Ausbau der Weiterbildung, für anständige
Arbeitsbedingungen für die Weiterbildner. Die Frage sei gestattet: Was haben wir eigentlich erreicht? Was muss eigentlich noch passieren, damit die Politik endlich aufwacht und mehr für Weiterbildung tut. Da kann man nur sagen: Den sogenannten Wutbürger müsste es überall geben,
nicht nur in Stuttgart. Während bei der Bildung für die Menschen geknausert wird, fließen Millionensummen nicht nur in die Bankenrettung sondern auch in irgendwelche Großprojekte. Doch
Empörung bleibt zahnlos ohne Strategie der Veränderung. Über eine solche Strategie der Veränderung, mehr öffentliche Verantwortung für Weiterbildung durchzusetzen, werden wir bei unserer Tagung beraten. Dafür haben wir Weimarer Thesen entwickelt, die hier zur Diskussion gestellt
werden. Jeder hat sie in seiner Mappe.
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desagentur für Arbeit zu zahlreichen Entlassungen geführt und viele Träger an den Rande des
Ruins gebracht. In der gesellschaftspolitischen Weiterbildung wurden letztes Jahr die Gelder gekürzt. Gleichzeitig ist die Bestürzung groß, dass wir 7,5 Millionen funktionale Analphabeten in
Deutschland haben. Sehr viele Menschen bräuchten Weiterbildung in Basiskenntnissen, um mitreden zu können, um Zeitungsartikel auch über die Bild-Zeitung hinaus zu verstehen. Dafür
reicht es nicht, hier und da Projekte zu finanzieren. Dieses Angebot muss flächendeckend ausgeweitet werden.

Zum Ablauf:
Im Fokus ist die Öffentliche Verantwortung. Dazu das heutige Einführungsreferat von Prof. Rolf
Dobischat, danach wird Prof. Klaus-Peter Hufer den Scheinwerfer auf die öffentliche Institution
der Volkshochschulen richten. Morgen ist das erste Highlight: das WWW. Tja, was heißt das?
WWW heißt Weimarer-World-Café Weiterbildung. Damit geht der Freitag los, hier im Saal. Vorgestellt werden für alle Caféhausgäste die Weimarer Thesen. Dann dient das World-Café dem gegenseitigen Austausch, dem Gespräch. Jeder soll zu Wort kommen können. Der Vormittag geht
dann weiter mit einem Referat von Prof. Dieter Gnahs, zum Thema der Beschäftigung in der Weiterbildung. Am Nachmittag folgen die Foren zu den verschiedenen Aspekten: Finanzierung, Qualität des Angebots, Lage der Beschäftigten, Durchsetzungsstrategien vor Ort. Und am Samstag
findet schließlich die Podiumsdiskussion statt, zu der wir Vertreter der Parteien, des BMBF, des
DVV erwarten.
Ich wünsche Euch/Ihnen allen eine anregende Veranstaltung. Genießen Sie die Weimarer Herbstakademie und auch diese kulturvolle Stadt.



Weimarer Thesen 2012
Ein ‚Schutzschirm’ für die Weiterbildung

Vorbemerkung
Mit dem Weimarer Appell 2005 forderten die
Teilnehmenden der GEW Herbstakademie, die
Kürzungen der nach dem Sozialgesetzbuch
(SGB III) finanzierten beruflichen Bildungsmaßnahmen rückgängig zu machen, die Finanzmittel für Weiterbildung zu erhöhen und
die angekündigte Weiterbildungsoffensive umzusetzen. Die Einlösung dieser Forderungen
steht noch aus.
Für den Weimarer Aufruf 2010 sammelten wir
über 8000 Unterschriften und forderten die
Bundesarbeitsministerin Frau von der Leyen
auf, die Ablehnung des Mindestlohns für die
Weiterbildung aufzuheben und den Mindestlohn für allgemeinverbindlich zu erklären.
Dies ist zum 01.08.2012 geschehen.
Mit den Weimarer Thesen 2012 wollen wir auf
grundlegende Fehlentwicklungen in einer dem
Markt angepassten Weiterbildung hinweisen
und Perspektiven für eine öffentlich verantwortete Weiterbildung formulieren, für deren
Umsetzung wir bei Verantwortlichen in Politik, Verbänden und Verwaltung Unterstützung
einfordern.



die Höhe eines Geringverdienstes erreicht und
damit Altersarmut vorprogrammiert. Unterricht
in der Erwachsenenbildung ist seit Jahrzehnten
für viele Pädagoginnen und Pädagogen zwar zu
einem anspruchsvollen Beruf geworden, häufig
in der Erfüllung öffentlicher Bildungsaufgaben.
Dies hat sich aber weder in der Vergütung noch
im Status niedergeschlagen. Neben der sozialen
Absicherung fehlt den Honorarkräften auch die
Möglichkeit, die Bedingungen ihrer Arbeit und
ihres Einkommens kollektiv auszuhandeln; obwohl sie faktisch von ihren Auftraggebern abhängig sind, greifen kollektives Arbeits- und Tarifrecht sowie Mitbestimmung nicht. Das muss
sich ändern. Die Anerkennung dieser Kolleginnen und Kollegen als arbeitnehmerähnliche Personen und die damit verbundene Tariffähigkeit
wäre ein erster Schritt, um diese rechtlose Situation zu überwinden.

Ein „Schutzschirm“ für die WB – was
gehört dazu?

Auch dort, wo für die Durchführung von Bildungsmaßnahmen Arbeitsverträge bestehen,
sind diese zumeist durch schlechte Bezahlung,
Befristung und Teilzeit gekennzeichnet. Der
Mindestlohn für die Weiterbildung, der für einen
Teilbereich der Branche gilt, hat hier eine notwendige Untergrenze eingezogen – zum Standard oder gar zur Lohnobergrenze darf er nicht
werden. Ein Branchentarifvertrag für die gesamte
Branche steht weiter auf der Tagesordnung.

1. Prekäre Arbeit abschaffen
In keinem anderen Bereich des Bildungswesens
wird völlig selbstverständlich hingenommen,
dass Unterrichtstätigkeit von Honorarkräften
durchgeführt wird, die zu geringen Stundensätzen vergütet werden, bei Krankheit, Urlaub oder
Kursausfall leer ausgehen und die Kosten ihrer
sozialen Sicherung vollständig alleine tragen
müssen. Selbst bei hohen wöchentlichen Stundenzahlen wird nach Abzug aller Abgaben nur

Wir fordern eine verlässliche Finanzierung
der Erwachsenen- und Weiterbildung, die
mehr feste Stellen und tarifliche Bezahlung
ermöglicht bzw. entsprechend hohe Honorare mit sozialer Absicherung. Die Mittel,
die die Bundesagentur für Arbeit, der Bund,
die Länder und Kommunen für Weiterbildung aufbringen, müssen gebündelt, ausgeweitet und nachhaltig in diesem Sinne eingesetzt werden.

Der öffentliche Bildungsauftrag für Erwachsenen- und Weiterbildung beinhaltet das Recht
auf Lernen in jedem Alter für gesellschaftliche,
berufliche, kulturelle oder persönliche Ziele.
Dazu gehört die Möglichkeit zur Entfaltung
der eigenen Person und zur Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Dafür müssen staatliche Rahmenbedingungen und ausreichende öffentliche Ressourcen zur Verfügung stehen, um Standards und
Strukturen in den Einrichtungen sichern zu
können.
Die aktuelle Weiterbildungspolitik wird dem
nicht gerecht. Die soziale Spaltung der Gesellschaft spiegelt sich in der Weiterbildung wieder
und die Durchsetzung marktwirtschaftlicher
Prinzipien verstärkt dies nach dem Motto: Wer
hat, dem wird gegeben. Wer eine gute Ausbildung hat bzw. über ausreichendes Einkommen
verfügt, kann Weiterbildungsangebote besser
nutzen, wer unten steht, bleibt zurück. Dieser
Logik entspricht auch die Vergabepolitik der
Bundesagentur für Arbeit und ihrer Einsortierung von ‚Kunden’ nach Arbeitsmarkttauglichkeit. Bei öffentlich geförderten Trägern müssen
die Teilnehmenden immer höhere Kosten tragen, denn große Anteile ihrer Haushalte müssen
die Einrichtungen ‚am Markt’ erwirtschaften.
Das Postulat des Lebenslangen Lernens und
der damit verbundene Blick auf die Individua-

lität von Lernprozessen wird zweckentfremdet,
um die Verantwortung für Bildungsteilhabe
dem Individuum zuzuschreiben und den Staat
zum Zweck der Kostenersparnis weitgehend
aus der Verantwortung zu entlassen.
Wir wollen eine Weiterbildung, die dieser
Entwicklung entgegen wirkt. Wir fordern
bundesweite Regelungen für ein kohärentes
inklusives Weiterbildungssystem, in dem
die allgemeine, kulturelle, politische und
berufliche Bildung gleichermaßen gefördert
werden und für jeden tatsächlich die Chance auf Teilhabe besteht.
3. Öffentliche Strukturen fördern und
ausbauen
Gegen die fortschreitende Privatisierung und
Kommerzialisierung wollen wir öffentlich geförderte und verantwortete Weiterbildungsstrukturen ausbauen und stärken. Dies spricht
nicht gegen eine effektive Nutzung öffentlicher
Mittel; wir wenden uns aber dagegen, dass
durch verschärfte Konkurrenz um zu knappe
Mittel der öffentliche Bildungsauftrag und die
öffentliche Gestaltbarkeit auf der Strecke bleiben.
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2. Den öffentlichen Bildungsauftrag
verteidigen
Der Ausbau der Weiterbildung zu einem gleichberechtigten Teil des Bildungssystems war bereits die Forderung des Deutschen Bildungsrates im Strukturplan für das Bildungswesen
1970 – bis heute ist sie nicht realisiert. Im Gegenteil:

Dies gilt besonders für die über 900 Volkshochschulen, die den Kern der öffentlich geförderten Weiterbildung darstellen. Es muss verhindert werden, dass sie sich zunehmend dem Bildungsmarkt, seiner kommerziellen Ausrichtung und seinen selektiven Konkurrenzstrukturen unterwerfen müssen. Volkshochschulen
sind bundesweit ortsnah vorhanden und halten
die Grundversorgung an Weiterbildung vor.
Viele Volkshochschulen sind außerdem im Bereich der SGB II und SGB III geförderten Weiterbildung tätig und sind Ansprechpartner für
unterschiedlichste Zielgruppen, besonders



auch für diejenigen, die zu ‚Verlierern‘ am Bildungsmarkt abgestempelt werden. Damit tragen Volkshochschulen in Kommunen wesentlich dazu bei, den Zusammenhalt von Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller Milieus zu erhalten und ihre Teilhabe an
der Gestaltung der Gesellschaft zu stärken. Im
Aufbau kommunaler und regionaler Bildungsnetze können Volkshochschulen eine wichtige
Schnittstelle darstellen. Allerdings nehmen
Volkshochschulen in Kauf, bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben in hohem Maße auf prekäre
Honorararbeit zurückgreifen zu müssen.

derlich – aber das braucht Zeit, Kontinuität
und Ressourcen. Wenn gute Ergebnisse nicht
nachhaltig umgesetzt werden können, weil die
Projektförderung ausläuft und keine Mittel
mehr vorhanden sind werden Gelder verbrannt
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verheizt.

Wir erwarten, dass Volkshochschulen, ihre
Träger und ihre Interessenverbände im Bemühen um den Abbau prekärer Arbeit ein
Beispiel geben und unsere Verbündete sind.
Entscheidend ist, dass sie von Ländern und
Kommunen ausreichend Ressourcen erhalten.

5. Politische Bildung offensiv unterstützen
„Demokratie ist die einzige politisch verfasste Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss – immer wieder, tagtäglich, bis ins hohe Alter“ (Oskar
Negt, 2010). Dieser Aufgabe hat sich die politische Erwachsenenbildung stets verpflichtet gesehen. Die Relevanz der politischen Bildung
als Voraussetzung demokratischer Gesellschaftsentwicklung wird grundsätzlich nicht
bestritten. Dennoch ist eine Marginalisierung
der politischen Bildung zu beobachten, sowohl
hinsichtlich der Zahl der Teilnehmenden als
auch bezogen auf die zur Verfügung gestellten
Mittel. Letztere stagnieren oder sind rückläufig. Dagegen muss politische Bildung wieder
aufgewertet werden. Gerade In einer immer
komplizierter werdenden Welt ist Aufklärung
über gesellschaftspolitische Hintergründe und
Zusammenhänge sowie die Folgen politischer
Entscheidungen notwendig, um eigene Urteilskraft entwickeln zu können, die die Voraussetzung einer Teilhabe am politischen Prozess ist.
Die Tatsache, dass Rechtsextremismus und
fremdenfeindliche rassistische Tendenzen in
der Mitte der Gesellschaft verankert sind, ist
alarmierend. In der politischen Bildung existieren Konzepte, um die insbesondere als ‚bil-

4. Innovation nachhaltig verankern –
‚Projektitis‘ abbauen
Die kurzfristige Projektförderung, der pädagogische Arbeit derzeit unterworfen ist, halten
wir für kontraproduktiv. Einrichtungen der
Weiterbildung übernehmen vielfältig Verantwortung für die Gestaltung von Bildungsprozessen in gesellschaftlichen Spannungsfeldern:
Die Förderung von Menschen mit Grundbildungsbedarf, das Nachholen von Schulabschlüssen, Integrationskurse für Migrantinnen
und Migranten, Zugänge zum Arbeitsmarkt,
Übergänge zwischen Schule und Ausbildung,
ein Zugang zur Hochschule für Berufstätige,
Umgang mit neuen Medien – das sind nur einige Beispiele der umfangreichen pädagogischen
Aufgaben, für die neue Konzepte und didaktische Modelle entwickelt werden. Innovation
bei der Gestaltung von Lernprozessen ist erfor-



Projektorientierte Anschubfinanzierung für
innovatives Lernen muss bei erfolgreichen
Ergebnissen in eine Regelförderung übergehen. Personelle Kontinuität muss gewährleistet sein.

Gesellschaftspolitisches Bewusstsein, Urteilskraft und Kreativität der Menschen
müssen bei der Lösung gesellschaftlicher
Probleme wirksam werden können. Dazu
bedarf es einer sozial barrierefreien – d.h.
finanziell wohl ausgestatteten – politischen
Bildung. Nicht zuletzt damit die ‚Erklärung
der Welt‘ nicht elitären und autoritären Populisten und kommerziellen Interessen
überlassen wird.
6. Qualität braucht Professionalität
Die Qualität in der Erwachsenen- und Weiterbildung ist bedroht, wenn Prozesse der Segmentation und sozialrechtlicher Spaltung des
Personals, der Deprofessionalisierung in Verbindung mit Unterbezahlung nicht gestoppt
werden.
Zur Wahrnehmung der vielfältigen Aufgaben
arbeiten in Einrichtungen der Erwachsenenund Weiterbildung Menschen unterschiedlicher Professionen zusammen: planende Pädagoginnen und Pädagogen und Lehrkräfte für
bestimmte Fachgebiete, Sozialpädagoginnen
und -pädagogen zur Begleitung von Lernenden
und zur Vermittlung in den Arbeitsmarkt,
Fachanleitende oder Meisterinnen und Meister. Für fast alle gilt, dass die Grenzen der eigenen Profession ‚ausfransen‘, dass zusätzliche
Aufgaben in der Teilnehmerbetreuung und Ablaufdokumentation bzw. in Qualitätsmanagement, Marketing und Akquise übernommen
werden müssen.

Eine zunehmende Arbeitsverdichtung belastet die
unterschiedlichen Gruppen und führt dazu, dass
die eigentliche Fachkompetenz nur unzureichend
eingesetzt und weitergebildet werden kann.
Für alle in der Erwachsenenbildung tätigen
muss ein den aktuellen und zukünftigen
Anforderungen entsprechendes Berufsbild
entwickelt werden, das neben der spezifischen Fachlichkeit die Besonderheit des Lernens von Erwachsenen herausarbeitet und
die Entwicklung eines beruflichen Selbstbewusstseins ermöglicht. Dies verbessert nicht
nur die Qualität der pädagogischen Arbeit,
sondern schafft auch neue Voraussetzungen
für den Kampf um den Wert der Arbeitskraft im Rahmen einer solidarischen Tarifpolitik für alle Beschäftigten.
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dungsfern’ geltenden und bisher von Bildungsprozessen weitgehend ausgeschlossenen Zielgruppen anzusprechen und einzubeziehen.
Diese bedürfen einer stabilen öffentlichen Förderung.

7. Ein öffentlich gefördertes Beratungsnetz
aufbauen
Ein öffentlich gefördertes flächendeckendes
Beratungssystem besteht bisher nur ansatzweise. Die wichtige Scharnierfunktion der Beratung , die darin besteht, den Menschen Weiterbildungsangebote nahezubringen und gleichzeitig Weiterbildungsbedarfe zu ermitteln,
kann so nicht erfüllt werden.
Nach einer aktuellen Erhebung der Stiftung
Warentest weist die Qualität der Beratung vieler Einrichtungen erhebliche Mängel auf und
kann nicht angemessen auf die Anliegen ratsuchender Menschen eingehen. Für eine subjektorientierte, gender- und kultursensible Beratung bedarf es entsprechender Konzepte, guter
Rahmenbedingungen in den Beratungsstellen
und professioneller Ausbildung der Beraterinnen und Berater. Diese sind bisher nur in Ansätzen entwickelt und werden nicht flächendeckend eingesetzt.



Um die Teilhabe an Weiterbildung für alle zu
ermöglichen und Bildung im Lebenslauf verankern zu können, ist der Aufbau eines transparenten und kostenlosen Beratungssystems unabdingbar. Sie ist als öffentliche Aufgabe wohnortnah und diskriminierungsfrei zu gestalten.
Die Qualität der Beratung muss den aktuellen
wissenschaftlich beschriebenen Standards entsprechen (vgl. u.a. nfb) und wie im EU-Projekt
„Guidance Dialogue“ der GEW gefordert, subjektorientiert, gender- und kultursensibel gestaltet sein.

Abschließende Bemerkung
Die Durchsetzung von Wettbewerb und Ökonomisierung innerhalb eines strukturell unterfinanzierten Systems von Weiterbildung verschärft bestehende Bildungsungleichheiten –
und in der Folge gesellschaftliche – Ungleichheiten. Das geht zu Lasten der Teilnehmenden
wie der dort arbeitenden Menschen. Unsere
Thesen sollen Anregungen geben für gewerkschaftliches, bildungs- und gesellschaftspolitisches Argumentieren und Handeln im Bereich
der Erwachsenen- und Weiterbildung. Wir können uns Prof. Dr. Rolf Dobischat anschließen,
der in einem Aufsatz zu der Frage: „Wie viel
Ökonomisierung verträgt die Bildung?“ feststellt: „Mit bildungspolitischem und ökonomischem Augenmaß für die Zukunft zu handeln,
heißt daher, gegen das Auseinanderdriften von
Zugängen zur Bildung eine Schutzzone zu
schaffen, die einer weiteren sozialen Verwüstung vorbeugt.“ (Dobischat, 2010)
GEW Hauptvorstand
Bundesfachgruppenausschuss
Erwachsenenbildung
Weimar, 15.11.2012



Referate
Entwicklung der Weiterbildung hin zu einer zunehmenden
Vermarktlichung – Weiterbildung im Spannungsfeld
öffentlicher und privater Interessen

Prof. Dr. Rolf Dobischat

Blickt man auf die historischen Wurzeln der
Weiterbildung und die Prozesse ihrer Institutionalisierung seit dem 18. Jahrhundert bis heute
zurück, so kann man nicht nur einen Wandel
in der Begrifflichkeit des Gegenstandsbereichs
(Arbeiterbildung, Volksbildung, Erwachsenenbildung) feststellen, sondern parallel zum begrifflichen Wandel auch von markanten, epochenbezogenen Veränderungen in den gesellschaftspolitischen, ordnungspolitisch-rechtlichen und institutionell-organisatorischen Zielperspektiven sprechen. Mit der sukzessiven
Etablierung von Weiterbildung in den historischen Entwicklungsphasen waren unterschiedliche politische bzw. ideologische Positionen
verknüpft, die bis heute nachwirken. War die
Bildungsfrage im 19. Jahrhundert einerseits dominiert von den Forderungen der Arbeiterbewegung nach Partizipation und einer Emanzipation gegenüber gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen und dem Kampf gegen
Ausbeutung und Verelendung, entwickelte sich
andererseits eine politische Gegenbewegung,
die die Bildungsfrage im Kontext liberal-bürgerlich-christlicher Ziel- und Wertvorstellungen in Form einer breiten Volksbildung verortete, die in Anknüpfung an die Tradition und
Stoßrichtung der Aufklärung mit ihren Bildungsidealen stand. Insbesondere die dynamisch ökonomische Prosperität im Vollzug der
Industrialisierung mit ihren offenen Konflikten um gesellschaftliche Macht und der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit haben im
Zusammenspiel mit dem rapiden Prozess der
voranschreitenden Ausdifferenzierung und
Pluralisierung der Sozialstruktur sowie veränderter Balancen in den gesellschaftlich partikularen Machtkonstellationen die Zielsetzungen,
Funktionen und Aufgabendefinitionen der
Weiterbildung beeinflusst und damit den

Grundstein für den einsetzenden Institutionalisierungsprozess der Bildung Erwachsener gelegt, wobei sich das bis heute geltenden Prinzip
der „Pluralität“ als konstituierendes Element
der Weiterbildung konservieren konnte.
Neben dem Prinzip der Pluralität, das seinen
Ausdruck in der aktuellen Bildungslandschaft
in der Heterogenität der Ziele, Inhalte und Interessen unterschiedlichster öffentlicher und
privater Bildungsdienstleister findet, sind zwei
weitere Wesensmerkmale der Weiterbildung,
namentlich die Rolle und Funktion des Staates
(ordnungspolitisch subsidiär oder in öffentlicher staatlicher Verantwortung) und das Merkmal des Marktes als regulierendes Instrument
von Bedeutung.
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1. Historische Ausgangslage

Im Folgenden soll der Prozess der Vermarktlichung der Weiterbildung und die damit verbundenen bildungspolitischen Wirkungen kritisch hinterfragt werden. Als wichtigen Bezugspunkt der Betrachtung soll der thematische Fokus auf den Aspekt der Regulierung von Weiterbildung im Spannungsfeld zwischen den Positionen von öffentlicher Verantwortung und
marktlicher Steuerung in historischer Sichtweise gelegt werden.
Die Debatte um eine staatliche Verantwortung
für die Bildung Erwachsener fand bekanntlich
in der Weimarer Reichsverfassung erstmals einen formalrechtlichen Niederschlag, da Volksbildung als Teil eines staatlichen Volksbildungswesens – und für die Bildung Erwachsener durch die Volkshochschulen repräsentiert
– proklamiert wurde. Besonders unter dem
Einfluss reformpädagogischer Ideen und durch
die Erfahrungen aus der Heimvolkshochschulbewegung in den skandinavischen Ländern
kam es in dieser Epoche zu erheblich theore-



tisch-konzeptionellen Stimulationen für die
Gestaltung und Organisation von Bildungsprozessen. Dennoch, zu einer umfassenden gesetzliche Normierung als Voraussetzung für staatliche Gestaltungsansprüche und Intervention
kam es nicht.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurden mit dem Führerprinzip als dem zentralen Etikett der totalitären NSIdeologie die staatlichen Rahmenkompetenzen
für die Bildung Erwachsener in dem eigens dafür gegründeten „Deutschen Volksbildungswerk“ (vgl. Nagel 2012) gebündelt. Interessanterweise konnte der Gleichschaltungsversuch
für die Nazis nur unzureichend Wirkung entfalten, denn viele Bildungseinrichtungen, die
sich in einem thematischen Umfeld von politischer Bildungsarbeit bewegten, entzogen sich
durch Umbenennung dem nationalsozialistischen Zugriff. Im Ergebnis konnten die Nazis
die intendierte staatlich-ideologische Monopolisierung zwecks politischer Infiltration und
Verbreitung der Nazi-Propaganda nicht durchsetzen.

2. Restauration und Bildungsreform
im Nachkriegsdeutschland
Mit Gründung der Bundesrepublik Deutschland vollzog sich unter dem Einfluss der Siegermächte – wie in anderen Bildungsbereichen
auch – relativ schnell eine Restauration tradierter Strukturen. Für die Erwachsenenbildung
bedeutete dies das Anknüpfen an die Ideale
und den Pluralismus der Volksbildung in der
Weimarer Republik. In ihrer praktischen Bildungsarbeit wurden ihr im Rahmen der Entnazifizierungs- und Demokratisierungspolitik der
Nachkriegszeit zwar politische Aufgaben übertragen, in der bildungspolitischen Wahrnehmung wie auch in der Frage einer öffentlichen



Verantwortung konnte sie sich aber in den
1950er Jahren aus der ihr zugewiesenen Peripherie nicht lösen.
Dieser periphere Zustand änderte sich mit Beginn der 1960er Jahre. Mit Gründung der
OECD im Jahre 1961 wurde auf der im gleichen Jahr stattfindenden Washingtoner Konferenz unter dem Eindruck des sogenannten
Sputnikschocks (1957) die Frage des Zusammenhangs von Bildungspolitik und Wirtschaftswachstum thematisiert. Eine wegweisende Erkenntnis aus dieser Konferenz war, dass
für die Sicherung der internationalen Konkurrenzfähigkeit und dem technologischen Wettlauf mit dem Osten die bisherigen Bildungsinvestitionen nicht ausreichen würden (vgl.
Lühring 1973). Bekanntlich war es die OECDInitiative, die zu Beginn der 1960er Jahre zu
vielen Aktivitäten und Reformbemühungen
führte, die wir heute mit der Ära der „Bildungsexpansion“ umschreiben und die mit den Namen von Georg Picht, Ralf Dahrendorf, Hildegard Hamm-Brücher, Friedrich Edding und
Carl Heinz Evers unzertrennbar verbunden
sind.
Befeuert durch Ergebnisse aus international
vergleichenden Gutachten und Länderberichten der OECD, die dem bundesdeutschen Bildungswesen eine mehr oder minder desolate
Verfassung attestierten, griff zunehmend eine
Argumentation, in der Bildungsprozesse durch
ökonomisch-technologische Begründungskontexte legitimiert wurden. Nicht mehr der Lernende in der Wahrnehmung seiner persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten war die zentrale Referenzgröße von Bildungsbemühungen,
sondern die volkswirtschaftliche Verwertbarkeit wurde in den Vordergrund geschoben. Verknüpft war dieser Argumentationskontext mit

Der federführend von Georg Picht initiierte
„Gesamtplan für ein kooperatives System der
Erwachsenenbildung“ aus dem Jahr 1969 thematisierte wesentliche Elemente einer Systemarchitektur für ein staatlich verantwortetes
Weiterbildungssystem. In dem Systementwurf
war vorgesehen, dass Staat und Gesellschaft
(vertreten durch die plurale und autonome Trägerschaft der gesellschaftlich verankerten Bildungseinrichtungen) Weiterbildung gemeinsam gestalten und dabei kooperativ zusammenwirken. Durch Koordination und Kooperation sollte u. a. die Bildungsdisparitäten zwischen Stadt und Land abgebaut werden, wobei
Weiterbildung in diesem Zusammenhang als
explizites Instrument der Regional- und Landesplanung fungieren sollte. Dem Gesamtplan
folgte im Jahr 1970 der Strukturplan für das
Bildungswesen, vorgelegt vom Deutschen Bildungsrat, der im Jahr 1966 seine Arbeit aufgenommen hatte. Der Bildungsrat lieferte mit seiner Weiterbildungsdefinition als „Fortsetzung
oder Wiederaufnahme organisierten Lernens
nach Abschluss einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase“ (Deutscher Bildungsrat 1970, S. 197) einen deutlichen Hinweis darauf, das Lernen nicht mehr nur in der
Phase der Kindheit und Schulbildung stattfinden könne, sondern als lebenslanger Prozess
anzusehen sei. Im Strukturplan wurden wesentliche Elemente des „Gesamtplans für ein
kooperatives System der Erwachsenenbildung“
aufgenommen. Dort hieß es, die Erarbeitung
von Grundsätzen für den Bereich Weiterbildung solle durch gemeinsame Planungsinstanzen vorgenommen werden (vgl. Gesamtplan
für ein Kooperatives System der Erwachsenen-

bildung 1968). Gefordert wurden verbindliche
Mindeststandards für die Beurteilung von Bildungsgängen und Kursen, für den Zugang und
Abschluss von Bildungsgängen, für die Leistungskontrolle und für die Qualifikation der
Lehrkräfte sowie für die Entwicklung von Curricula. Basis für die Umsetzung dieser Forderungen sollte die institutionalisierte Kooperation zwischen den staatlichen Weiterbildungsakteuren auf unterschiedlichen Handlungsebenen (Bund/Länder/Kommunen) darstellen.
Nachdem die Vorschläge des Bildungsrates in
die bildungspolitische Debatte und Planung
eingegangen waren, legte die Bund-LänderKommission für Bildungsplanung (BLK), die
im Jahr 1971 gegründet wurde, im Jahr 1973
einen umfassenden Bildungsgesamtplan vor
(vgl. Lühring 1973), der die Vorschläge des
Strukturplans aufnahm und für den Weiterbildungsbereich mehr öffentliche Verantwortung
reklamierte und ein Mindestmaß an Systematik und Übersichtlichkeit durch eine institutionalisierte Zusammenarbeit der politischen
Handlungsakteure forderte (vgl. Bocklet 1991,
S. 72f.).
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der Forderung nach mehr Chancengleichheit,
die u. a. mit der Chiffre der Aktivierung der
Begabungsreserven konnotiert war.

Die großen reformerischen Pläne der 1960er
und 1970er Jahre fielen der ab 1973 einsetzenden Rezession zum Opfer. Von der Planungseuphorie und den Versuchen, die Weiterbildung als gleichberechtigte vierte Säule des Bildungswesens zu etablieren, blieben nur separierte Teilreformen übrig. Als Beispiele hierfür
anzuführen sind die ab dem Jahre 1969 einsetzenden gesetzlichen Regulationsbemühungen
von Bund und Ländern (z.B. AFG, BBiG, Ländergesetze für die Erwachsenenbildung, Fernunterrichtsschutzgesetz etc.), die dem staatlichen Förderwillen von Weiterbildung durch
Normierung zwar Rechnung trugen, in ihrer
Reichweite aufgrund der diffusen Zuständig-



keiten von öffentlicher Verantwortung aber begrenzt blieben, so dass nach wie vor die Rechtssetzung in dieser Ära als zerklüftet angesehen
werden kann.

3. Statt Staat mehr Markt, der
bildungspolitische Perspektiven
wechsel
Im Verlauf der 1980er Jahre begann sich die
Weiterbildungslandschaft deutlich zu verändern. Die Volkshochschulen konnten ihr Angebot erheblich ausweiten und das 1969 verabschiedete Arbeitsförderungsgesetz brachte
durch finanzielle Schübe erhebliche Expansionswirkung in die Trägerlandschaft. Vornehmlich um die AFG-Maßnahmen begann sich
eine Trägerlandschaft zu gruppieren, die u. a.
auch durch institutionelle Förderung das bis
dato dominierende Spektrum der traditionellen Bildungseinrichtungen (Kommunen, Kirchen, Gewerkschaften und Verbände) vor allem um privatwirtschaftlich kommerzielle Anbieter erweiterte. Die förderrechtliche Entdeckung neuer Zielgruppen wie z.B. durch den
Zuzug von Ausländer/-innen und Aussiedler/innen, aber auch ein steigender Bildungsbedarf
von Betrieben und Unternehmen infolge rasanter technisch-organisatorischer Innovationen ließ ebenfalls die Nachfrage am Weiterbildungsmarkt hochschnellen.
Parallel zur Expansion der Weiterbildung in
den 1980er Jahren gewannen – u. a. durch
Rückgriffe auf die Theorie des Monetarismus
– neoklassische Ideen in der Öffentlichkeit an
Bedeutung. Neoliberale Apologeten marktlicher Steuerung in der Tradition eines Friedrich
von Hayeck propagierten den marktlichen
Wettbewerb gegenüber einer staatlichen Verantwortung als den probaten Steuerungsmodus. Der Staat, so die Auffassung, würde das



Austarieren von konkurrierendem Angebot
und Nachfrage, die am Markt zusammentreffen, durch regulierende Eingriffe eine gesellschaftliche Nutzenmaximierung behindern.
Das, was in der Modellannahme für Gütermärkte entwickelt wurde, wurde nunmehr umstandslos auf Bildung übertragen, indem Bildung zu einer handelbaren Ware wurde (vgl.
Dröll 1999). Inspiriert von diesem Diskurs präsentierte das Bundesministerium für Bildung
und Wissenschaft im Jahr 1985 seine „Thesen
zur Weiterbildung“, die den Übergang vom bildungsreformgeprägten Ausbau des Weiterbildungssystems zur Dominanz der Marktsteuerung markierten. Die Zentralbotschaft der
Thesen galt der politischen Gestaltung des
Ordnungsrahmens von Weiterbildung. Die
Pluralität und Offenheit frei zugänglicher Weiterbildung „war nach Überzeugung der Bundesregierung am ehesten durch den Wettbewerb unterschiedlicher Träger zu gewährleisten, die sich auf dem Weiterbildungsmarkt bewähren und rasch auf neue Anforderungen reagieren. Dies setzt möglichst große Handlungsfreiheit der einzelnen Träger und Einrichtungen
voraus, da nur damit ein Optimum an Weiterbildungsaktivitäten erreicht werden kann. „Die
Bildungspolitik muss deshalb die Voraussetzungen
schaffen, dass möglichst viele eigenständige, Weiterbildungsmärkte‘ entstehen können“ (BMBWThesen zur Weiterbildung 1985, S. 149).
Die damalige Bundesbildungsministerin, Dorothee Wilms, formulierte prägnant dazu:
„Weiterbildung muss in ihrer Eigenständigkeit gesehen werden. Sie kann nach Überzeugung des
Bundes nicht in demselben Maße staatlicherseits
organisiert, verordnet oder finanziert werden wie
etwa Schule und Hochschule“ (Wilms 1985,
S. 252).

der Abbau von staatlichen Strukturvorgaben
als bedeutendes Signal einer Zukunftsfähigkeit
und Modernisierung des Bildungssystems angepriesen. Der ehemalige Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI),
Michael Rogowski, hat die Ablehnung einer
politisch-administrativen Steuerung durch den
Wettbewerb auf Bildungs- und Forschungsmärkten ganz im Sinne von Hayeck auf den
Punkt gebracht, indem er sagte: „Wettbewerb erhöht den Freiheitsgrad aller Marktteilnehmer, erlaubt schnellere Fehlerkorrekturen und bringt damit eher das an Bildung und Wissen hervor, was
Wirtschaft und Gesellschaft in einem sich schnell
wandelnden Umfeld brauchen“ (Rogowski 2006,
S.381).
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Nachdem die Debatte einer Priorisierung
marktlicher Steuerung öffentlichkeitswirksam
durch das zuständige Bildungsministerium losgetreten war, legte im Jahr 1988 das Institut der
deutschen Wirtschaft (IW) in die gleiche Richtung nach. In zehn Thesen mit dem unmissverständlichen Titel „Mehr Markt in der Weiterbildung“ artikulierte es seine Ordnungsvorstellungen vom Weiterbildungssektor. Für das IW
war Weiterbildung unverzichtbare Aufgabe zur
Bewältigung des Strukturwandels und zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Die Qualifikationsbasis der Arbeitskräfte sei ein wesentlicher Standortfaktor, dem die Weiterbildung
passgenau und nachfrageinduziert zuarbeiten
solle. Gerade die Stärke der Weiterbildung gegenüber dem allgemeinen Bildungswesen,
nämlich der freie Zugang zu den Angeboten,
der Wettbewerb der Anbieter und die schnelle
Reaktionsfähigkeit der Weiterbildungseinrichtungen auf wechselnden Bildungsbedarf seien
Garant für die Aufgabenerfüllung. In der Argumentation heißt es weiter: „Der Weiterbildungsmarkt befindet sich in einem nicht regulierten Zustand. Im Interesse seiner Dynamik,
Anpassungsfähigkeit und Elastizität muss er
vor bürokratischer Einengung geschützt werden und von staatlichen Interventionen frei
bleiben. Der Staat kann zwar Rahmenbedingungen setzen, sollte aber seine Aufsichtspflicht auf das Notwendigste beschränken und
den Wettbewerb zwischen den Trägern nicht
behindern“ (Institut der deutschen Wirtschaft
1988, S. 6ff ). Die staatliche Bildungsversorgung – so auch die heutige Argumentation –
könne der Dynamik gesellschaftlicher Wissensproduktion nicht nachkommen. Deshalb
müsse eine Deregulierung und der Abbau staatlich garantierter Bildung zugunsten institutioneller Entgrenzung und Privatisierung von Bildungseinrichtungen stattfinden. Dabei wird

Es folgten die 1990er Jahre, die für Deutschland die Wiedervereinigung und erneut einen
erheblichen Schub bei der AFG-Förderung innerhalb des Transformationsprozesses bedeuteten, was die AFG finanzierten Teilnehmerzahl
zeitweise auf über 1 Mio. Personen zu Beginn
der 1990er Jahre katapultierte. Die 1990er Jahre
waren auch die Stunde der Wiedergeburt des
Konzeptes Lebenslangen Lernens. Bereits in
der frühen Programmatik der OECD hatte dieses Konzept in den 1970er Jahren Aufmerksamkeit erlangt, war aber in den 1980er Jahren
in Vergessenheit geraten. Durch das verstärkte
Engagement der Europäischen Union erlebte es
nunmehr eine Renaissance und stimulierte die
deutsche Diskussion nachhaltig. Mit der Publikation zweier Weißbücher – „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung. Herausforderungen der Gegenwart und Wege ins 21. Jahrhundert“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 1994) und „Lehren und Lernen.
Auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft“
(ebd., 1995) wurde der konzeptionelle Hintergrund zum Lebenslangen Lernen ausgestaltet



(vgl. Kraus 2001, S. 65). Das diskursmächtigste
Dokument europäischer Bildungspolitik wurde
jedoch im Jahre 2000 mit dem Memorandum
„Lebenslanges Lernen“ publiziert. Das Memorandum war Ausgangspunkt einer intensiven
Debatte in den Mitgliedsstaaten, die in der Folge eigene Förderprogramme entwickelten und
Modellversuche initiierten (z.B. Lernende Regionen). Spätestens seit diesem Zeitpunkt
herrscht über die Notwendigkeit von lebenslanger Weiterbildung in Politik und Gesellschaft weitgehender Konsens. Dieser Konsens
basiert auf der Überzeugung, dass Weiterbildung eine gesamtgesellschaftliche Schlüsselrolle bei der Bewältigung zukünftiger gesellschaftlicher Herausforderungen (in der Arbeitsmarktund Beschäftigungs-, der Sozialpolitik wie aber
auch der betrieblichen Personalpolitik) einnimmt. Vor allem der beschleunigte sozioökonomische Wandel, unter der Chiffre „von der
Industrie- zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft“ firmiert, wird als Ausgangspunkt für
die zunehmende ökonomische Bedeutung von
Wissen und damit auch von Weiterbildung gesehen.

4. Die Konsensformel „Lebenslanges
Lernen“ und die Versuche einer
Regulierung
Das Konzept des Lebenslangen Lernens stellt
in seiner Programmatik neben der gesellschaftlichen Notwendigkeit auch auf die Verantwortungsübernahme durch den Einzelnen beim lebenslangen Erwerb von Qualifikationen und
Kompetenzen ab, so dass eine alleinige staatliche Verantwortung relativiert wird. Weiterbildung mutierte insofern zu einer selbstverantworteten Bringschuld, da sie notwendige Voraussetzung gegenüber Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsrisiken ist und sie durch weitgehend eigenverantwortete „Employability“ eine



Schutzzone zur Stabilität des Erwerbsverlaufs
aufbauen kann. Aufgabe des Staates ist es, dazu
einen Ordnungs- und Systemrahmen zu schaffen; ansonsten sollte er sich weitreichend subsidiär und nicht intervenierend verhalten. Da der
staatliche Ordnungsrahmen bislang noch weitgehend zerklüftet und (föderal) unkoordiniert
ist, steht die politische Bedeutungszuweisung
für Weiterbildung im Widerspruch zur gegenwärtigen Verfassung des Weiterbildungssystems. So geht die propagierte Weiterbildungsoffensive paradoxerweise mit einer Abwertung institutionalisierter Lernprozesse einher. Zudem
befindet sich Weiterbildung infolge der Marktsteuerung eher in Prozessen von Deregulierung
und Privatisierung. Ein kohärentes Weiterbildungssystem, welches den Ansprüchen und Interessen aller gesellschaftlichen Gruppen gerecht würde, bleibt bis heute nicht verwirklicht.
Die in den 1970er Jahren vehement geforderte
Systembildung verharrt aufgrund fortwährender Diffusionstendenzen auf einem Entwicklungsniveau, dass Peter Faulstich als Weg der
„mittleren Systematisierung“ (Faulstich et al.
1991) bezeichnet hat. Gemeint ist damit die
qualitative Differenz von Weiterbildung zu den
anderen Teilen des Bildungssystems. Diese Differenz resultiert aus der Besonderheit des Erwachsenenlernens. Die durch die Besonderheit
ausgelöste Entwicklung zu einem spezifischen
Partialsystem zieht aber die Forderung nach der
Etablierung eines vierten Bildungsbereiches
nach sich. Die damit verknüpfte Hoffnung,
dass eine fortschreitende Systematik zu einer
stärkeren öffentlichen Verantwortung führt,
hat sich bislang noch nicht erfüllt, wobei Peter
Faulstich auch einschränkend anmerkt, dass
Weiterbildung auch auf Dauer „nicht das Maß
von Systematisierung erhalten soll, wie sich
dies im Bereich der Schulen und Hochschulen
entwickelt hat“ (vgl. ebd., S. 42 ff ).

zzBildungs-, Berufs- und Arbeitsberatung:
öffentliche, steuerfinanzierte, flächendeckende Beratungsdienstleistung auf kommunaler Ebene
zzQualitätssicherung: Ausweitung der Qualitätsverordnung AZWV auf alle öffentlich
finanzierten Angebote und Träger, stärkere
Betonung der Adressaten in den Qualitätsmanagementansätzen und Ausbau der Stiftung Bildungstest
zzAbschlüsse und Übergänge: Förderung
und kostenfreie zur Verfügungstellung von
Mess- und Dokumentationsinstrumenten
zzStatus, Qualifikation und Professionalität des Weiterbildungspersonals: einheitliches Berufsbild mittels verbindlicher
Qualifikationsstandards, Mindestlohn und
tariflich gesicherte Beschäftigungsbedingungen
zzVerantwortung für die Weiterbildung –
Regionalisierung ausbauen: regionale
Weiterbildungssteuerung in Form von
Netzwerken regionaler Akteure, Weiterbildungsrat in der kommunalen Verwaltung,
Bund: Sockelfinanzierung dieser Einrichtung sowie Koordination in einem nationalen Weiterbildungsrat.
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Als Randbemerkung an dieser Stelle ist darauf
zu verweisen, dass sich im Jahr 2005 die große
Koalition im Koalitionsvertrag auf eine bundeseinheitliche Regulierung des Weiterbildungssektors einigte und Initiativen in Anknüpfung
an die Empfehlungen des Deutschen Bildungsrats zum Ausbau der „Weiterbildung als 4. Säule
des Bildungssystems“ ergreifen wollte (vgl. Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD
2005, S. 43). Daraus ist bekanntlich nichts geworden. Im Gegensatz zu dieser Absichtserklärung, jedoch mit substanzieller Relevanz ist ein
gewerkschaftliches Konzept zur Weiterbildungssteuerung. In diesem wird dafür plädiert,
dass der Bund in seiner Verantwortung bei der
Gestaltung der Weiterbildung verstärkt eingreift
und aus der bisherigen subsidiären Rolle heraustritt. In der Initiative mit dem Ziel der Verabschiedung eines Bundesrahmengesetz für die
Weiterbildung sind sieben vordringliche Handlungsfelder bzw. Regelungsbereiche genannt,
mit denen systemische Rahmenbedingungen
festgelegt und ein Weiterbildungssystem abgestimmter marktwirtschaftlicher und staatlicher
Steuerungselemente geschaffen werden soll, in
dessen Grenzen der Einzelne dem Lebenslangen Lernen nachkommen kann (GEW/IGMetall/ver.di 2008, S. 11ff.):
zzLernzeiten: Rechtsansprüche auf Bildungsfreistellung bundesweit gültig, betriebliche
Lernzeitkonten (inklusive Insolvenzschutz)
zzFinanzierung: Ausbau staatlicher Förderung individueller Weiterbildung und Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen
Förderlogik beruflicher Weiterbildung, Erweiterung der Anspruchsberechtigtengruppe auf BAföG und vollständige Bezuschussung, Darlehen für WB-Maßnahmen, tarifliche Weiterbildungsfonds

Mit der Gesetzesinitiative der Gewerkschaften
sind die Dimensionen der Regulierungserfordernisse in einem intermediären System, das
zwischen öffentlicher Verantwortung und
marktwirtschaftlicher Steuerung oszilliert,
deutlich gemacht worden. Der Vollständigkeit
halber zu erwähnen ist das Gutachten der Expertenkommission Finanzierung Lebenslangen
Lernens. Deren Empfehlungen reichen vom
Bildungssparen über steuerliche Anreizsysteme
bis hin zu Regulation betrieblicher Weiterbildung über das Konzept der Lernzeitkonten
(vgl. Expertenkommission Finanzierung Le-



benslangen Lernens 2004). Zur nachhaltigen
Sicherung der Finanzierung hat die Kommission ein bundeseinheitliches Bildungsförderungsgesetz (BifG) bzw. Erwachsenenbildungsförderungsgesetz (EBifG) vorgeschlagen, nicht
zuletzt um die fragmentierte Förderkulisse zu
vereinheitlichen. Als einen Kern im Gesetz
schlägt die Kommission vor, Standards und
Vorgaben für die institutionellen Rahmenbedingungen der Weiterbildung zu erlassen. Hierzu sollen einheitliche Bedingungen für Bildungsberatung, Bildungsprofiling, Zertifizierung von Bildungsträgern, Qualitätsstandards
der Angebote und die Anerkennung von formalen und informellen Lern- und Bildungsprozesse geschaffen und normiert werden (vgl.
ebd., S. 205/220ff.). Mit ihren Empfehlungen
konzentrierte sich die Kommission auftragsgemäß auf Finanzierungsfragen, diese bewegen
sich aber innerhalb der bestehenden Systemstrukturen. Das Prinzip der marktförmigen Regulierung bleibt unangetastet, lediglich bei einem Marktversagen soll die öffentliche Hand
kompensierend eingreifen.
Der Rückgang staatlich verantworteter Angebote und die zunehmende Ausweitung von betrieblicher Weiterbildung werden in der Literatur als Prozess der „Verbetrieblichung“ (vgl.
Kühnlein 1997, Dobischat/Schurgatz 2012) bezeichnet. D. h., während in der öffentlichen
Sphäre gesellschaftliche Normen und Werte einer direkten Kontrolle unterliegen, gelten diese
Werte und Normen in der privaten Sphäre der
Betriebe nur als Rahmenbedingungen. Die privatwirtschaftlich organisierte betriebliche Weiterbildung steht damit nicht unter dem direkten Einfluss öffentlicher Einwirkung. Folglich
müssen Ziel und Zweck der privatwirtschaftlichen Bildungsarbeit nicht unbedingt mit gesellschaftlichen Vorstellungen korrespondie-



ren. Deutlich wird dies daran, dass trotz bestehender gesetzlicher Regelungen bei der Mitbestimmung im Bereich der betrieblichen Weiterbildung eine partizipative und nachfrageorientierte Personal- und Bildungsplanung im Sinne
von „bottom-up-Ansätzen“, in dem die individuellen Lerninteressen der Arbeitnehmer zur
Geltung kommen, sich bislang kaum gegenüber dem „top-down-Prozess“ durchsetzen
konnten. Grundsätzlich ist eine langfristige
Personalentwicklung und Weiterbildung im betrieblichen Kontext durch eine Diskrepanz
zwischen kurzfristigen und langfristigen Kalküle erschwert, da Unternehmen sich zumeist
nach share-holder-value Mentalität an einer
kurzfristig ausgerichteten Wachstums- und Gewinnlogik orientieren. Investitionen in Bildung
sind kurzfristige Kosten, so dass längerfristige
Effekte von Bildungsinvestitionen aus dem
Blick geraten (vgl. Harteis 2000, S. 215). Die
Verbetrieblichungstendenzen in der Weiterbildung sind also kritisch zu beurteilen, da sich
eine weitere Verlagerung in den Lernort Betrieb
negativ auf die Machtbalance zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu Lasten des Verlustes an öffentlicher Kontrolle auswirken
kann.
Am Beispiel der Entwicklung der beruflichen
Weiterbildung nach dem Arbeitsförderungsgesetz lässt sich exemplarisch nachzeichnen, wie
sich die Wahrnehmung öffentlicher Verantwortung im Spiegel unterschiedlicher politischer Leitlinien und eines sich wandelnden öffentlichen Interesses in den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts verändert hat.
Die Grundidee des 1969 in Kraft getretenen
Arbeitsförderungsgesetzes zielte noch darauf
ab, qualifikations- und mobilitätsspezifische
Engpässe auf dem Arbeitsmarkt durch Weiterbildung vorausschauend zu beseitigen und da-

Notwendigkeit und der entsprechenden Erfolgsaussichten eingesetzt werden können. Damit wurde schlagartig der förderungsrelevante
Personenkreis reduziert und das quantitative
Weiterbildungsvolumen zurückgedrängt. Mit
der Rücknahme des Rechtsanspruches und einer Entwicklung der Weiterbildungsförderung
hin zu einer Ermessensleistung, die auf Wirtschaftlichkeit und Funktionalität ausgerichtet
ist, wurde das Primat der Vermittlung durchgesetzt und damit ein Richtungswechsel vom sozialpolitischen zum arbeitsmarktpolitischen
Ansatz vollzogen. Mit dem Job-AQTIV-Gesetz
im Jahr 2002 wurden wesentliche Teile des
SGB III erneut modifiziert und die aktivierende Arbeitsmarktpolitik zementiert, mit der
Konsequenz, dass das Instrument der beruflichen Weiterbildungsförderung weiter an Bedeutung verlor. Der vorläufige Schlussstrich
wurde mit dem In-Kraft-Treten der „Gesetze
über moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ zum 1.1.2003 eingeleitet, das einen Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik
markierte. Mit dem Grundsatz des „Forderns
und Förderns“ wurden massive Verschlechterungen für Erwerbslose eingeführt, indem individuelle Eigenverantwortung, Zumutbarkeit
und Flexibilität bei gleichzeitiger Reduktion
von staatlichen Leistungs- und Schutzrechten
als Voraussetzung für einen besseren Erfolg am
Arbeitsmarkt verknüpft wurden. Zugespitzt
kann man für diese Phase feststellen, dass aus
den Opfern des Arbeitsmarktes öffentlichkeitswirksam inszenierte Täter am Sozialstaat wurden, die Leistungsmissbrauch betrieben und
denen man mit entsprechenden Maßnahmen
massiv begegnen musste.
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bei unterwertige Arbeit zu verhindern. Dies
war mit einem Rechtsanspruch auf Weiterbildung verbrieft. Doch mit Einsetzen der Rezession Mitte der 1970er Jahren und dem massiven Ansteigen der Arbeitslosen wandelte sich
die Förderpolitik von einer vorausschauenden
zu einer reaktiven bzw. nachsorgenden Förderpolitik. Leistungen wurden gekürzt und die
Förderung wurde davon abhängig gemacht, ob
Weiterbildung „arbeitsmarktlich notwendig“
oder „arbeitsmarktlich nur zweckmäßig“ war.
Bekanntlich waren die Folgejahre durch ein
prozyklisches „stop and go“ gekennzeichnet,
bei dem die Förderpolitik den jeweiligen fiskalischen Haushaltsspielräumen folgte. „Arbeitsmarktreformen“ erfolgten in einem engen
Wechselspiel zwischen rigidem Sparkurs und
expansiver Ausgabenpolitik, was erheblichen
Einfluss auf die Zugangsbedingungen für Teilnehmer hatte. Im Zuge der Wiedervereinigung
erhielt die öffentliche Weiterbildungsförderung
mit Beginn der 1990er Jahre Aufwind. Nach einer Phase expansiver Förderung des Aufbaus in
den neuen Bundesländern zur Abfederung von
Massenentlassungen einerseits und der qualifikatorischen Unterfütterung einer vermeintlich
notwendigen ökonomischen, technologischen
und arbeitsorganisatorischen Aufholjagd in
den ostdeutschen Betrieben andererseits kehrte
jedoch Nüchternheit ein, u. a. auch, weil die
Kritik an der Qualität der Maßnahmen deutlich zunahm. Der Wendepunkt in der öffentlichen Weiterbildungsförderung kam mit der
Transformation des AFG in das Sozialgesetzbuch III zum 1.1.1998. Schon in der Erläuterung der Ziele wird betont, dass „durch die Reform die arbeitsmarktpolitischen Ziele künftig
mit einem geringeren Mitteleinsatz erreicht
werden können“ (Deutscher Bundestag 1996).
Eine wesentliche Neuerung war die Prämisse,
dass Mittel ausschließlich bei Feststellung der



5. Eine kritische Zwischenbilanz und
Standortbestimmung
War die Bildungsexpansion der 1960er und
1970er Jahre vom politischen Bestreben eines
quantitativen Ausbaus formaler Bildungsgänge
und -institutionen zur Verbesserung von Chancengleichheit gekennzeichnet, wurde mit dem
Postulat des Lebenslangen Lernens die Orientierung für eine staatliche Bildungsplanung
neu akzentuiert. Der Unterschied beim Vergleich zum früheren Diskurs und der heutigen
Thematisierung von lebenslangen Lernprozessen ist, dass in den 70er Jahren der emanzipative Aspekt von Weiterbildung mindestens
gleichberechtigt neben dem Aspekt einer Aufrechterhaltung oder Veredelung des Humankapitals stand. Mit emanzipativen Aspekten wurde in erster Linie die „Bildung als Verfügung
des Menschen über sich selbst“ (Heydorn 1970,
S.120) verstanden, die eine Befähigung aller
Bürger gewährleisten sollte, am politischen und
demokratischen Leben in der Weise zu partizipieren, dass die Entscheidungsprozesse in allen
gesellschaftlichen Bereichen für jedes Individuum nachvollziehbar würden. Hieß es im Gutachten des Bildungsrats noch, „Weiterbildung
könne sich nicht auf einen Funktionszusammenhang mit technischem Fortschritt beschränken und verengen, sondern ziele darauf
ab, den Menschen zur bewussten Teilhabe und
Mitwirkung an den Entwicklungs- und Umformungsprozessen aller Lebensbereiche zu befähigen und ihm dadurch die Entfaltung seiner
Person zu ermöglichen“ (Deutscher Bildungsrat 1970, S. 52), so können wir heute für den
quartären Bereich einen Trend feststellen – der
sich im Übrigen auch empirisch nachweisen
lässt –, der Bildung auf berufliche Qualifizierung und Kompetenzentwicklung reduziert.
Wenngleich auch schon in den 1970er Jahren
der gesellschaftliche Wandel als Bezugspunkt



für die Forderung nach lebenslangem Lernen
galt, so wird spätestens durch die in der zweiten
Hälfte der 1990er Jahre vorgelegten Dokumente der Begründungskontext für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung eindeutig priorisiert, denn in allen relevanten Dokumenten und Konzepten wird unisono verdeutlicht, dass die Forderung nach lebenslangem
Lernen eine Folge und Antwort auf den ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturwandel darstellt, der in größerem Maße das individuelle Lernengagement einfordert.
Zwischen dem Diskurs der 1970er Jahre und
den der 1990er Jahren besteht aber nicht nur
ein Unterschied in den ordnungspolitischen
Sichtweisen, sondern auch hinsichtlich der pädagogischen Konzepte. Waren die Ansätze in
den 1970-er Jahren stärker auf Institutionen
und curriculare Strukturen orientiert, in denen
Vorgaben bei der Gestaltung des Angebots
Weiterbildung definiert wurde, lösten sich mit
der Orientierung auf das individuelle Lernen in
unterschiedlichen Lernkontexten und -arrangements die Lernprozesse aus dem klassischen
Verständnis formaler Bildungsgänge heraus,
was aus der heutigen Sicht als Nährboden für
Entgrenzungs- und Entinstitutionalisierungsbewegungen gewirkt hat.
Heute geht es um informelle Lernprozesse im
Arbeitsvollzug, die kurzfristige und bedarfsgerechte Weiterbildung ermöglichen sollen. Parallel zu den Veränderungen auf der lernorganisatorischen Ebene sind unter der Chiffre einer
neuen Lernkultur auf konzeptioneller Ebene
neue Begrifflichkeiten entstanden bzw. wurden
Begriffe umdefiniert. Am stärksten äußert sich
der begrifflich-konzeptionelle Wandel, wenn
man die Zielkategorie betrieblicher Weiterbildung in den Blick nimmt. Sowohl der klassi-

Dialektik von Bildung und ökonomischem
Nutzen einseitig zu Gunsten unmittelbarer
Verwertung auf. Ein Weiterbildungsbegriff mit
einem Anspruch auf Autonomie, Partizipation
oder Chancengleichheit hat darin nur noch wenig Platz.

6. Schlussbetrachtungen
Spätestens seit der Jahrtausendwende pflügen
Reformen alle Bereiche des deutschen Bildungssystems radikal um. Bildung steht auf der
politischen Agenda oben, weil Bildung instrumentell als volkswirtschaftlicher Wachstumsfaktor gilt und als Standortvorteil Wohlstand
und Prosperität sichern soll. Gerade die OECD
schärft seit Jahren mit entsprechenden internationalen Vergleichsindikatoren den Blick auf
bildungsbezogene Standortnachteile wie z. B.
unzureichende staatliche Bildungsinvestitionen. Die wenig schmeichelhaften OECD-Daten haben das öffentliche Bewusstsein auf ein
instrumentelles Verständnis von Bildung als
Zukunftsinvestition fokussiert, in dem die Verfassung der Humankapitalausstattung bzw. des
volkswirtschaftlichen
Humankapitalstocks
eine zentrale Rolle spielt.
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sche Bildungsbegriff, der noch dem Strukturplan des Deutschen Bildungsrates verankert ist,
als auch der Begriff der Qualifikation haben in
der wissenschaftlichen Diskussion um betriebliche Weiterbildung erheblich an Bedeutung
verloren und wurden größtenteils durch den
Begriff der Kompetenz substituiert. Stand im
klassischen Bildungsverständnis die Auseinandersetzung mit einem Bildungsgegenstand im
Zentrum, zielt der Kompetenzbegriff auf einen
mehr oder minder definierten und messbaren
Output. Es ist davon auszugehen, dass die Bestimmung eines erwünschten Outputs mit einer stärkeren Einengung von persönlicher Entfaltung und eigener Zwecksetzung einhergeht
(vgl. Rößer 2006, S. 269). Mit der ökonomischen Verwertbarkeit von erworbenen Wissensbeständen über Weiterbildung rückt die pädagogische Bestimmung in den Hintergrund.
Dominantes Bild ist eine mobile und wandlungsfähige, auf permanente Selbsttransformation geeichte Persönlichkeit, die sich im „Arbeitskraftunternehmer“ (Voß/Pongratz 1998)
und – in Bezug auf Bildung – „Bildungsunternehmer“ (Kirchhöfer 2001, S. 106f.) widerspiegelt. Was darin zum Ausdruck kommt, ist eine
diskursive Umdeutung von Erwachsenenbildungsprozessen in Richtung wirtschaftlicher
Verwertbarkeit sowie der Versuch, auf die persönliche Wahrnehmung von Weiterbildung
Einfluss zu nehmen und diese im Rahmen einer „Verbetrieblichung der eigenen Lebensführung“ (Voß/Pongratz 1998, S. 131) ebenfalls
dem Diktat partikularer Verwertungs- und
Marktinteressen zu unterwerfen. Zwar wird im
aktuellen Bildungsverständnis die Selbstentfaltung offensiv gefordert, diese dient jedoch
nicht wie in der klassischen Bildungstheorie
der Entfaltung individueller Kräfte, sondern ist
eng an arbeitsmarktliche und betriebliche Nutzenkalküle gekoppelt. Damit löst sich auch die

Ökonomische Theoreme dominieren seit Jahren die bildungspolitische Debatte. Welche Input-Ressourcen in Bildung erwirtschaften welche Qutcome-Effekte, welche Kosten-NutzenRelationen sind am profitabelsten, welche Renditen können gesellschaftlich bzw. individuell
realisiert werden und wie sind Bildungs- und
Lernprozesse in welchen Strukturen optimal
und effizient durch welche Controllinginterventionen zu steuern? Ohne Zweifel sind diese
Fragen vor dem Hintergrund beschränkter Ressourcen berechtigt, doch was hat das Primat
der Ökonomie in der Weiterbildung bislang eigentlich gebracht? Die Bilanz ist ernüchternd.



Die soziale Exklusion Benachteiligter ist nach
wie vor skandalös, die staatliche Finanzierung
ist ausnahmslos unzureichend, die eingeleiteten Strukturreformen in Richtung marktförmiger Prozesse sind mehr als problematisch. Eine
Gesamtarchitektur für das vielstimmig postulierte Lebensbegleitende Lernen und die Weiterbildung ist noch nicht mal in Konturen erkennbar. Zwar ist die Politik in den letzten Jahren vielen Problemlagen im Bildungssystem
durch Reformansätze und Budgeterhöhungen
wie auch durch zielgerichtete Programmförderung entgegengetreten. Entstanden ist jedoch
ein unüberschaubarer Flickenteppich von Einzelaktivitäten, die nur unzureichende Wirkungen zur Lösung der Probleme entfalten konnten. So hat der Rückzug des Staates aus der
Weiterbildungsförderung die Polarisierung in
der Weiterbildungsbeteiligung weiter verschärft. Die finanzielle Mittelreduktion im institutionellen Weiterbildungsgefüge hat ebenfalls tiefe Spuren hinterlassen, wobei viele Weiterbildungsbeschäftigte in prekäre Arbeitsverhältnisse abgeglitten sind (vgl. Dobischat/Fischell/Rosendahl 2010).
Die Prediger des neoliberalen Bildungs-Paradigmas, die „Eliten“ aus dem Milieu der Unternehmen, Kammern, arbeitgebernahen Verbände
und wirtschaftsnahen Stiftungen lassen lautstark und medienwirksam verlautbaren, das
„Ökonomisierung der Bildung durch Marktmechanismen“ die Triebkraft für Reformen sei.
Übersetzt heißt die Strategie, dem Bildungssystem unternehmerische Steuerungsregeln überzustülpen und Deregulierung, Privatisierung
und entfesselten Wettbewerb zur Entfaltung
kommen zu lassen. Weniger Staat und mehr
private Anbieter, so die Philosophie der neoliberalen Apologeten, sind Garant einer Bildungspolitik, deren Zielmarken durch Marktförmig-



keit, Globalisierung, Rationalisierung, Konkurrenz und internationalen Wettbewerb definiert
werden. Als kulturelle Basis-Botschaft dienen
ihnen Versprechungen auf potenzielle Chancenerweiterungen durch zunehmende Individualisierung und Pluralisierung der Lebensläufe.
Lernen und Bildung in dieser Argumentationsfigur werden zur individuellen Bringschuld der
Sicherung von „employability. Selbstorganisation von Bildung und Lernen wird Dreh- und
Angelpunkt in einer biografischen Selbstarchitektur, in der der Einzelne der (alleinige) Herrscher (Ich-AG) über seine eigene Lern- und Bildungsbiografie ist, mit der er letztlich darüber
entscheidet, wie chancenreich sein privates und
berufliches Leben verläuft. Als Bildungsinvestor (z. B. Bildungssparen in der Weiterbildung
etc.) in sein eigenes Humankapital muss er folglich die Risiken der Geld- und Zeitinvestitionen
für Bildung tragen. Ausbleibende Erträge und
Renditen aufgrund von erlebten Friktionen im
Erwerbsleben sind in dieser Logik Ergebnis individueller Fehlentscheidungen am Markt.
Nicht mehr der Staat hat Verantwortung für die
Vorsorge und Bereitstellung von Bildungsgütern für alle, sondern die persönlich verantwortete Fehlentscheidung wird als Grund für ein
Scheitern herangezogen. Das Paradigma der
Selbstverantwortung steht für einen politisch
erwünschten Mentalitätswechsel, der die gemanagte Selbstökonomie zum Gradmesser des Bildungserfolges werden lässt (vgl. Dobischat
2010) Die Forderung nach Chancengleichheit
im Zugang zu Bildung ist zwar ein grundrechtlich verankertes Prinzip staatlichen Handelns,
im Zeichen zunehmender Ökonomisierung,
Vermarktlichung und Selbstverantwortung degeneriert das Prinzip jedoch zur vordergründigen Legitimationsbeschaffung insofern, als nur
noch besonders markante Bildungsungerechtigkeiten subsidiär auszubalancieren sind.

Die empirische Bildungsforschung belegt seit
Jahrzehnten: Unser Bildungssystem ist hochgradig selektiv. Fehlende oder unzureichende
staatliche Rahmenbedingungen (organisatorisch-strukturell, institutionell, finanziell etc.)
in den Wahrnehmungs- und Zugangschancen
von und zur Bildung haben dauerhafte soziale
Polarisierungen hinterlassen. Unter dem Primat der Ökonomisierung hat sich diese Schere
weiter geöffnet. Profiteure sind diejenigen, die
aufgrund ihrer abgesicherten sozialen Lage von
der Reprivatisierung des öffentlichen Gutes Bildung, was zur Ware wird und an Märkten gehandelt wird, bevorteilt werden. Als ohnehin
Bildungsprivilegierte zählen sie, ausgestattet
mit entsprechend finanziellen Ressourcen, zu
den Gewinnern. Verloren haben hingegen diejenigen, die seit Jahren aufgrund ihrer soziostrukturellen Lage nicht in der Lage dazu sind,

wobei sie in der öffentlichen Debatte mit dem
Begriff „bildungsfern“ etikettiert werden.
Wie viel Ökonomie und marktliche Steuerung
verträgt das Bildungssystem und die Weiterbildung im Besonderen? Meine Antwort lautet:
Ökonomisierung und Vermarktlichung als Prozess einer effektiven Ressourcensteuerung und
gerechten Verteilung ist sinnvoll und auch notwendig. Dies gilt aber nur dann, wenn die Prozesse in einem Rahmen von öffentlicher Verantwortung, die mit gesellschaftlichen Zielen
– insbesondere der Chancengleichheit – verbunden sind, kontrolliert und reguliert werden.

Herbstakademie 2012 – Referate

Flankiert wird das Leitbild der Selbstverantwortung vom Regime einer neuen Zeitökonomie. Da werden die Bildungsbiografien für die
Leistungsstarken mittels diagnostischer Verfahren zur Kompetenzfeststellung, durch Verfahren der Schullaufbahnlenkung und der Verdichtung der Leistungskontrollen zeitlich beschleunigt (z. B. Vorschulerziehung, G8 und
Bachelor/Master), modularisiert und standardisiert, um die erworbenen Qualifikationen
möglichst schnell am Arbeitsmarkt zur Verwertung zu bringen. Hingegen werden die Leistungsschwachen durch stigmatisierende und
marginalisierende Attribute (leistungsgemindert, lernunwillig, lernunfähig etc.) in mehr
oder minder perspektivlosen Auffangsystemen
des Bildungswesen geparkt. Dort müssen sie
ihre kostbare Lebens- und Lernzeit zwangsweise vergeuden, um dann letztendlich festzustellen, dass der dauerhafte Übergang ins Erwerbsleben gescheitert ist.

Ökonomisierung und marktlicher Wettbewerb
als allein steuernder Prozess innerhalb eines
strukturell unterfinanzierten Systems kann nur
Reformruinen produzieren und bildungspolitische Ungerechtigkeiten verursachen. Ökonomisierung als radikale Durchsetzung eines Leitbildes mit hoher Eigensteuerung und -verantwortung im Zusammenwirken mit dem enggeführten Fokus von Weiterbildung als Zurichtung auf arbeitsmarktliche Verwertungskalküle
greift zu kurz. Mit bildungspolitischem und
ökonomischem Augenmaß für die Zukunft zu
handeln heißt daher, gegen das Auseinanderdriften von Zugängen zur Bildung eine Schutzzone zu schaffen, die einer weiteren sozialen
Verwüstung vorbeugt (vgl. Dobischat 2010).
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Referate
Volkshochschule im Wandel – von der Bildungseinrichtung für
alle zum rentablen Unternehmen

Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer

Die erste betrifft mich und meine Beziehung
zur Volkshochschule. Seit ca. 40 Jahren bin ich
ihr eng verbunden. Das begann als junger Student. Ich arbeitete in einer Gruppe mit, die sich
um Resozialisierung von Strafgefangenen bemühte, großzügig wurden wir unterstützt von
der örtlichen Groß-Gerauer Volkshochschule.
Dort traute man mir auch die Leitung von Politik-Kursen zu, es gab keinerlei inhaltliche
Auflagen, ich durfte auch „linke“ Themen anbieten. Nach meinem Studium wechselte ich
1976 nach Nordrhein-Westfalen und arbeite
seitdem hauptberuflich in einer VHS. Ich habe
immer an meiner Überzeugung festgehalten,
dass Erwachsenenbildung dort in erster Linie
sozial engagiert sein muss und sich in ihrer Arbeit an der Idee der Aufklärung orientiert. Dass
ich dabei auch beinahe beruflich gescheitert
wäre, zeigt die Tatsache, dass eine arrogante
parteipolitische Mehrheit mich Mitte der 80-er
Jahre aus dem Amt entfernen wollte. Aber Personalrat und Arbeitsgericht verhinderten eine
angestrebte fristlose Kündigung. Außerdem
gab es massiven Protest der Bürgerinnen und
Bürger. Die Konfliktlinie ging damals um die
Frage, wo die Freiheit der Lehrplangestaltung
liegt, bei der VHS oder den Verwaltungsvorgesetzten. Es gab ein langes Hin und Her mit stetiger Einflussnahme auf das Programm zur politischen Bildung bis zur blanken Zensur.
Schließlich wollte man mich wegen einer Veranstaltung mit dem Thema „Justiz im Dritten
Reich“ zu Fall bringen.
Heute würde sich über ein solches Thema kein
Mensch aufregen, heute regt man sich politisch
über nichts mehr auf. Volkshochschulen dürfen fast alles machen, vorausgesetzt, es bringt
Geld.

Die zweite Vorbemerkung: Als ich der Bitte von
Stephanie Odenwald, mich kritisch mit der
Entwicklung der Volkshochschulen auseinanderzusetzen nachkam – übrigens sehr gerne
nachkam – und wir uns für das Thema entschieden hatten „Volkshochschule im Wandel:
von der Bildungseinrichtung für alle zum rentablen Unternehmen“, überkamen mich doch Bedenken. Denn schnell wurde mir klar, dass ich
die Berge von Papier, die ich zusammentragen
konnte, um die die hinter dem Thema stehende
These zu belegen, lediglich Mosaiksteine sind.
Es gibt keine geschlossene Monographie, auf
die ich mich beziehen, keine ergiebigen empirischen Befunde, mit denen ich mich jetzt legitimieren kann. Ich kann also nicht mit einer wissenschaftlich soliden, empirisch abgesicherten
Analyse aufwarten, um die Wandlungsprozesse
der Volkshochschulen exakt zu belegen. Aber
ich halte es für ein seriöses Vorgehen, wenn ich
als teilnehmender Beobachter Impressionen
und Wahrnehmungen vorstelle und zu kräftigen Aussagen verdichte. Denn immerhin arbeite ich seit nun 36 Jahren hauptberuflich in einer
Volkshochschule, war aktiv in Projekten des
DVV und diverser VHS-Landesverbände. Meine Einschätzung ist also alles andere als unbegründet. Ich will das weitergeben, was ich hinter
den verschlossenen Türen einzelner Volkshochschulen gesehen habe, und Erfahrenes, Gehörtes und in grauer Literatur Gefundenes zu einem Bild zusammenzufügen, das letztendlich
– so hoffe ich – doch eindeutig meine These
belegt: Viele Volkshochschulen haben in den
letzten Jahren einen gravierenden Wandel vollzogen, und zwar weg von einer liberalen Plattform einer zweckfreien Bildung und des offenen, kritischen Gedankenaustauschs hin zu einem funktionalisierten Betrieb, dem es vorrangig um die eingespielte Rendite geht. Diese Entwicklung macht mich zornig.
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Drei Vorbemerkungen



Und nun die dritte Vorbemerkung, die endlich
in das Thema selbst einführt: Einem Vortrag
bei der Tagung einer Bildungsgewerkschaft
steht es gut zu Gesicht, wenn er mit einer Überlegung einführt, was Bildung ist und wem sie
nützt. Und um den Bildungsaspekt dieser Mutmaßung zu unterstreichen, sei noch dessen Autor genannt: Bertolt Brecht. In einer Szene aus
seinen „Flüchtlingsgesprächen“ denken Kalle
und Ziffel über den Sinn und Wert des Besuchs
von Volkshochschulen und dem Erkenntnisgewinn und Bildungszuwachs nach, der dort zu
erfahren ist:
„Kalle: Ich bin auf die Volkshochschul gegangen.
Ich hab geschwankt, was ich lernen soll: Walther
von der Vogelweide oder Chemie oder die Pflanzenwelt der Steinzeit. Praktisch gesehn wars gleich,
verwenden hätt ich keins können. Wenn Sie Physik gelernt haben, haben Sies mit einem Seitenblick
auf die Erwerbsmöglichkeiten gemacht und sich
nur zugelegt, was Sie wieder haben verkaufen können, für uns hat sichs nur um Bildung gehandelt
und nach welcher Seit wir sie ausbauen.
Ziffel: Und nach welcher Seit haben Sie sie ausgebaut?
Kalle: Ich hab Walther von der Vogelweide genommen, und am Anfang ists auch gegangen,
aber dann bin ich arbeitslos geworden und da war
ich abends zu müde und habs aufgesteckt. Die Vorträge waren frei und haben nichts gekostet und
nichts eingebracht, aber ein Reclambändchen hat
so viel gekostet wie ein Dutzend Zigaretten. Vielleicht hab ich auch nur nicht den richtigen Habitus
dafür gehabt, dass ich alle Schwierigkeiten überwunden hätt. Der Junge von meiner Wirtin hat
die ganze Pflanzenwelt auswendig gelernt mit der
Zeit, er hat eine eiserne Energie gehabt, ist nie einen Abend spazieren gegangen, nie ins Kino und



hat nichts gemacht, als sich gebildet, und er hat
sich sogar dadurch geschadet, indem er Brillen gebraucht hat, was ihn an der Drehbank gehindert
hat, wenn das auch zum Schluss egal war, weil er
arbeitslos geworden ist.
Ziffel: Wie Sie sagen, es liegt nur an Ihnen, ob Sie
sich bilden wollen oder nicht. Ich bin sicher, daß
der Junge von der Wirtin noch mehr hätt leisten
können. Er hat bestimmt immer noch nicht seine
Zeit ausgenützt, wenn er nachgedacht hätt, hätt er
wahrscheinlich gefunden, daß er so oft und so oft
ohne ein Buch auf dem Klosett war oder immer
wieder vom Buch aufgeschaut hat beim Lesen. Das
mag nur drei Sekunden sein. Aber rechnen Sie zusammen, nehmen Sie zwanzig, dreißig Jahre Aufschaun vom Buch beim Lesen, das macht unter
Umständen eine ganze Woche Versäumnis aus!
Die Pflanzenwelt ist groß, es ist ein kolossales Gebiet, ein vollständiges Wissen darüber erfordert
eine unmenschliche Leidenschaft für den Gegenstand, besonders von einem Mechaniker, der noch
andres zu tun hat. Und es ist ganz falsch, daß Sie
die Frage aufwerfen, ob das Wissen etwas einbringt, denn wer nicht das Wissen um des Wissens
willen erstrebt, soll die Finger davon lassen, weil er
kein wissenschaftlicher Geist ist.
Kalle: Ich hab die Frage nicht aufgeworfen, wie ich
den Kurs genommen hab.
Ziffel: Dann waren Sie geeignet und es liegt von
seiten der Wissenschaft nichts gegen Sie vor. Sie
wären befugt gewesen, bis in ihr Greisenalter was
von Walther von der Vogelweide zu hören, und
vom ethischen Standpunkt aus sind sie sogar höher
gestanden als als der Herr, der die Vorträg gehalten hat, da er mit seiner Wissenschaft immerhin
verdient hat. Schad, daß Sie nicht durchgehalten
haben.

Ziffel: Wir können es so ausdrücken: wenn der
Bildungsdrang in einem Land einen so heroischen
und selbstlosen Anstrich kriegt, daß es allgemein
auffällt und für eine hohe Tugend gehalten wird,
wirft das ein schlechtes Licht auf das Land.“
(Brecht 1980, 50 - 53)
Wir finden in diesem Dialog, der 1940/41 geschrieben wurde, sehr aktuelle Fragen nach
dem Unterschied von Bildung und Wissen und
dem Sinn und Zweck derselben für das eigene
Leben.
Es geht dabei um die Institution Volkshochschule. Wir können vermuten, dass sie damals
noch als die zentrale Institution angesehen
wurde, in der Erwachsene Bildung erwerben
und vertiefen konnten. Dreierlei sei aus heutiger Sicht angemerkt: Einmal wurde in dem Gespräch darüber räsoniert, ob Wissen oder Bildung dem Erwerb dienen, etwas „einbringen“
soll oder einen Selbstzweck hat. Das ist ja eine
zentrale Frage dieser Tagung, sie ist gleichwohl
alt und aktuell. Zum anderen wird deutlich,
wie sich die Zeit geändert hat: Walther von der
Vogelweise wird wohl auch kein Thema eines
aktuellen VHS-Programms mehr sein. Und bei
dem Versuch, sich additiv Wissen und Bildung
durch systematische Kenntnisse zu erwerben –
beispielsweise der Pflanzenwelt – wird man in
neueren VHS-Programmen auch nicht weiterkommen. Vermittelt werden da derzeit ja

„Schlüsselqualifikationen“. Und drittens ist die
Zeit vorbei, dass „Arbeiter“, so wie hier beschrieben, noch eine Zielgruppe neuerlicher
VHS-Marketingstrategien ist.

Zwei Volkshochschultage
Wie also ist es um die Gegenwart bestellt?
Mich rief eine Kollegin an, die in einer der
größten Volkshochschulen hierzulande als
Fachbereichsleiterin unter anderem für politische Bildung zuständig ist. Sie war aufgewühlt,
denn sowohl ihre Vorgesetzten als auch die
Kolleginnen und Kollegen aus den anderen
Sparten teilten ihr mit, dass sie mit der politischen Bildung den Gesamtetat nur belaste, dieser Bereich sei ein „dying dog“. Sie hingegen
arbeiteten mit den florierenden Bildungsfeldern, diese seien „cash cows“. Sie müssten sie
mit „ihrer“ politischen Bildung „durchfüttern“
und das in einer Zeit, in der die Kommunen
sparen müssten und die VHS ins entsprechende Blickfeld geraten sei. Sie gefährde die Existenz der Einrichtung. Die Kollegin war verzweifelt und wollte wissen, wie sie sich verhalten sollte: heroisch, aber unter großem Druck
weiter politische Bildungsveranstaltungen ins
Programm nehmen oder den leichteren Weg
gehen, d.h. mit wenigen Alibi-Veranstaltungen
und der Gewichtsverlagerung auf mehr nachgefragte Themen wie z.B. Rhetorik etc. ein beruhigtes Arbeitsklima für sie herbeizuführen?
Wer kann ihr verdenken, wenn sie da opportunistisch ist? Ich konnte und wollte ihr da nicht
zu einer Widerstandshaltung raten. Das kann
leicht zum Kampf gegen Windmühlen werden.
Ich kenne einige tragische Don Quijotes der
politischen Bildung.
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Kalle: Ich weiß nicht, ob es viel Sinn gehabt hätt
auf die Dauer. Wozu meinen Schönheitssinn ausbilden, indem ich die Bilder von dem Rubens anschau, und die Mädchen, die in Betracht kommen,
haben alle die Gesichtsfarb, die sie in der Fabrik
kriegen? Und der Junge von meiner Wirtin studiert die Pflanzenwelt, und er hat nicht das Geld
für ein Stäudel Salat!



Das Leid der Kollegin lässt sich objektiv belegen. Ich will das mit zwei Zitaten verdeutlichen. Das erste:
Die „Funktion (der Volkshochschulen, KPH) ist
die Auf klärung. Der neue Aberglaube, mit dem
sie es zu tun hat, ist der an die Unbedingtheit und
Unabänderlichkeit dessen, was der Fall ist. Dem
beugen sich die Menschen, als wären die übermächtigen Verhältnisse nicht selber Menschenwerk. Die Undurchsichtigkeit dieser Verhältnisse,
die mehr in der Kompliziertheit der Apparatur als
im Wesen besteht, läßt sich aber durchdringen. Die
Veränderungen in den Menschen selbst, die sie zu
bloßen Agenten der Verhältnisse machen, kann
man bestimmen und in den Menschen die Ahnung
erwecken, die sie insgeheim bereits hegen: dass die
betrogen werden und sich selber nochmals betrügen. ... Die Krisis der traditionellen Bildung sollte
die Erwachsenenbildung als ihre Aufgabe erkennen und unbefangen, ohne sich viel einschüchtern
zu lassen, die brennenden: die kontroversen Themen angreifen. Vorab wird sie versuchen müssen,
die Menschen zur Einsicht ins Wesentliche der gegenwärtigen Gesellschaft zu bringen, ihnen die realen gesellschaftlichen Machtverhältnisse, Abhängigkeiten und Prozesse zu zeigen, denen sie unterworfen sind. Kurse über die Verflechtung der großen Wirtschaft und der Gesellschaft heute und
über die politischen Konsequenzen sollten wohl die
erste Stelle einnehmen.“ (Adorno 1956)



„Volkshochschulen ermöglichen es allen, an jedem
beliebigen Punkt des eigenen Lebenslaufs wieder
ins Lernen einzusteigen. Kenntnisse, Fertigkeiten
und Fähigkeiten können ergänzt, vertieft und neu
erworben werden. Damit ergeben sich neue Möglichkeiten, die Chancen in der Gesellschaft zu nutzen und zu verbessern, die berufliche Existenz zu
sichern und fortzuentwickeln, das gesellschaftliche
und kulturelle Leben nach eigenen Vorstellungen
weiterzuentwickeln, sich als aktiver Teil von Staat
und Gesellschaft zu verstehen und an deren Gestaltung mitzuwirken.“ (Zöllner 2011)
Während Adorno von gesellschaftlichen Machtverhältnissen spricht, denen die Menschen „unterworfen sind“, die aber gleichwohl nicht unabänderlich sind, behauptet Zöllner, dass die Gesellschaft Chancen bietet, sie „nach eigenen
Vorstellungen“ zu gestalten. Nach Zöllners Vorstellung sind Volkshochschulen Wegweiser in
den gesellschaftlichen Ein- und Aufstieg, Adorno hingegen erwartet von ihnen kritische Aufklärung. Zwischen 1956 und 2011 liegt ein kräftiger Wandel in den Vorstellungen, welche Rolle
Erwachsenenbildung zukommen soll.

Der Selbstanspruch der
Volkshochschulen

Man mag es heute kaum glauben: Das war Teil einer Grundsatzrede, die am 11. Oktober 1956 beim
Deutschen Volkshochschultag gehalten wurde,
Autor und Redner war Theodor W. Adorno.

Es ist jetzt angebracht, sich mit dem Bildungsanspruch und gesellschaftlichen Auftrag der
Volkshochschulen zu beschäftigen. Dabei beziehe ich mich auf die umfangreiche Selbstdarstellung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes „Die Volkshochschule - Bildung in öffentlicher Verantwortung“ (Deutscher Volkshochschul-Verband 2011).

Dagegen ein zweites, ein aktuelles Zitat: beim
Volkshochschultag 2011. Jürgen Zöllner, der
Senator für Bildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Berlin, in seinem Grußwort:

Aus dem 62 Seiten umfassenden Text greife ich
die Passagen heraus, die zu unserem Thema passen und das Profil der Volkshochschulen beschreiben. Das lässt sich mit den folgenden

Zur Bildung heißt es:
„Ihren Bildungsauftrag leiten die Volkshochschulen aus den Prinzipien der Auf klärung und der
universalen Menschenrechte ab. Sie stehen für das
Recht auf Bildung, die Möglichkeit, lebenslang
lernen zu können und für Chancengleichheit, kurz
für die Umsetzung des humanistischen Gedankenguts heute und in der Zukunft.“ (ebd., 10)
Stichwort Offenheit:
„Offenheit ist das Prinzip und Merkmal der
Volkshochschularbeit: Volkshochschulen sind offen
für Menschen aller sozialen Schichten und Einkommensgruppen, aller Milieus und Kulturen, für
Menschen mit und ohne Behinderungen. Sie sind
offen für Menschen mit unterschiedlichen und gegensätzlichen Auffassung.“ (ebd., 14)
Öffentlicher Auftrag und Kommunalität:
„Der öffentliche Auftrag der Volkshochschulen ...
besteht darin, ein umfassendes Weiterbildungsangebot für die gesamte Bevölkerung zu unterbreiten.
Städte, Landkreise und Gemeinden unterstützen
die Volkshochschulen in vielfältiger Weise. Diese
wiederum engagieren sich unter anderem für Menschen ohne ausreichende Bildung, die im postindustriellen Zeitalter eine Problemgruppe darstellen. Die Volkshochschulen wirken präventiv deren
gesellschaftlicher und beruflicher Abkoppelung entgegen und übernehmend damit eine wichtige Leistung, die den Kommunen zugute kommt. Nicht
zuletzt hierdurch werden die Volkshochschulen zu
einem wichtigen Standortfaktor.

Stadtteilen auf, geben Belangen der gesamten Gemeinde ein Forum und tragen damit zur Entwicklung des Gemeinwesens bei. ... In Zeiten wachsender Integrationsanforderungen stellen Volkshochschulen wichtige Orte der Kommunikation von
Generationen, Nationalitäten und Kulturen dar.
Sie wirken auch selbst integrierend. Sie sprechen
Zielgruppen an, die nachholende Bildung benötigen, und ermöglichen so auf der kommunalen Ebene mehr Chancengleichheit.“ (ebd., 18f.)
Aus der Sicht des Deutschen VolkshochschulVerbandes ergibt sich stichwortartig der folgende Selbstanspruch: Volkshochschulen
zzvertreten eine an der Aufklärung orientierte Bildungsidee,
zzsind ein Forum der Begegnung und Kommunikation von Menschen unterschiedlichster Herkunft, Schichten und Milieus,
zzengagieren sich für Chancengleichheit und
für gesellschaftliche „Problemgruppen“,
zzsorgen für interkulturelle und Generationen übergreifende Integration.
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Schlagworten zusammenfassen: Bildung, Offenheit, öffentlicher Auftrag und Kommunalität.

Doch entspricht dieses „offizielle“ Selbstverständnis auch der Realität der Volkshochschulen vor Ort? Der Titel dieses Vortrags formuliert keine Frage, sondern stellt fest: Volkshochschulen wandeln sich von einer Einrichtung,
die vor allem Bildung vermitteln will zu einem
Betrieb, der sich in erster Linie wirtschaftlich
rentieren soll. Das trifft so pauschal nicht für
alle der derzeit 938 Volkshochschulen zu, die
es hierzulande gibt (Huntemann/Reichart
2011, 7), aber die Tendenz ist doch nicht zu
übersehen.

Das Weiterbildungszentrum Volkshochschule ist
Lernort, Gestaltungsraum, und kultureller Treffpunkt für alle Bürger-/innen in den Kommunen.
Volkshochschulen greifen Anliegen aus Orts- und



Ein Podiumsgespräch aus
vergangener Zeit
Ich möchte mit einer historischen Reminiszenz an eine Idee von VHS-Arbeit und VHSProfil erinnern, die es heute allenfalls in Spurenelementen noch gibt. Am 11. September
1973 eröffnete die Volkshochschule Dortmund
ihr zweites Semester 73. Es war auch das 60-jährige Jubiläum dieser VHS. Man hatte ein Forumsgespräch gewählt mit dem Titel „Kompensatorische und emanzipatorische Erwachsenenbildung“. Damals redete man noch über
„Emanzipation“ – in welchen Schriften mit offiziellen oder offiziösen VHS-Charakter taucht
dieses Bildungsziel noch auf? Statt dessen geht
es heute ja immer wieder gebetsmühlenartig
um das Zauberwort der neoliberal durchtränkten Nachmoderne: um Qualifikation.
Das war damals auch ein Thema, aber wie wurde darüber nachgedacht? Ich zitiere aus dem
Vorwort des damaligen stellvertretenden VHSLeiters Walter Emmerich: „Die Volkshochschulen müssen sich an Menschen wenden, die sich bis
auf wenigen Ausnahmen in einer proletarischen
Situation befinden, an Menschen, die darauf angewiesen sind, vom Verkauf ihrer Arbeitskraft zu
leben.“ (von Cube u.a. 1974, 12)
Doch bei der Frage, welche Hilfestellungen die
Volkshochschulen diesen Menschen vermitteln sollten, kamen gesellschaftspolitische, ja
klassenkämpferische Zweifel auf. Das zeigte
sich in einem entschiedenen „Ja, aber“: „... den
besitzenden und herrschenden Klassen könnte kein
größerer Gefallen getan werden, als die arbeitende
Bevölkerung nicht mit den Bildungsinstrumenten
vertraut zu machen, die sie zur Verwirklichung ihrer objektiven Bedürfnisse braucht. Das bedeutet,
dass die Volkshochschulen ein Angebot zu konzipieren haben, das nicht Bildung im bürgerlichen



Sinne zur Erhaltung des Bestehenden ist, sondern
Wissen als Werkzeug zur Veränderung der Gesellschaft vermittelt.“ (ebd., 12 f.)
Damit war die Spannung vorgegeben, die das
Gespräch durchzog: Kompensation durch
nachholende Bildung, aber auch Emanzipation
dadurch, dass Volkshochschulen „eine gesellschaftspolitische Funktion wahrzunehmen“
und „undemokratischen Tendenzen entgegenzuwirken“ habe (ebd., 13).
So weit der wackere VHS-Leiter. Dieser ist aber
später mit seinem emanzipatorischen Anspruch
kläglich gescheitert. Denn nur drei Jahre später,
also 1976, kündigte er „in aller Öffentlichkeit“
einem VHS-Dozenten, weil ein von ihm geleiteter „Interessenkreis Wohnen“ mit einer VideoDokumentation in die Protestversammlung einer Mieterinitiative hineingeriet. Unmittelbar
darauf erhielten auch die Leiter zweier weiterer
VHS-Stadtteilinitiativen die Mitteilung, dass die
VHS Dortmund ihrer Arbeit „als abgeschlossen“ betrachtet. (Hufer 1985, 348 f., Zit. ebd.)
Zurück zur Diskussionsveranstaltung der Dortmunder VHS im Jahr 1973. Sie war prominent
besetzt mit Alexander von Cube, WDR, als Diskussionsleiter Joachim Dikau, Inhaber eines
Lehrstuhls für Erwachsenenbildung, Oskar
Negt, Soziologie-Professor in Hannover, Wolfgang Schulenberg, Soziologie-Professor in Oldenburg, Hans Tietgens, Leiter der Pädagogischen Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, und Lothar Zimmermann vom
Bildungszentrum der IG Metall in Sprockhövel.
Heute würde eine solche Diskussion an keiner
VHS mit nur einem Gewerkschaftsvertreter
und keinem Repräsentanten der Arbeitgeber
stattfinden.

Das waren starke Sätze, niemanden irritierten
sie.

Beispiel politische Bildung
Heute dagegen hat sich die Situation erheblich
geändert. In einer Evaluation über die Wirklichkeit der politischen Erwachsenenbildung
äußerte sich ein VHS-Mitarbeiter so: „Wir haben eine eigne Abteilung Firmenkurse, da versuchen wir, Aufträge von Firmen zu bekommen. ...
Und da sehe ich überhaupt keine Hindernisse, das
zu machen. Ich halte es eigentlich sogar – wenn ich
an die Arbeiterbildung denke, die eine unserer
Wurzeln ist – für eine ganz klassische Aufgabe der
Volkshochschule.“ (Abschlussbericht 2004, 68;
Fritz/Maier/Böhnisch 2006, 41)
Drei Jahrzehnte davor wäre ihm auf fast jedem
VHS-Podium kräftig widersprochen worden.
Politische Bildung ist zum Zeitpunkt dieser Interviewäußerung, als ca. 2002 – 2004, kein zentrales Thema mehr für Volkshochschulen. So
kam die bereits zitierte Evaluation Politischer
Bildung, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegeben worden war, zu dem Ergebnis, „dass nur in ca. 300

der 998 Volkshochschulen Angebote zur Politischen Bildung nachweisbar sind.“ (Technische
Universität Dresden 2004, 18 f.). Ich vermute,
dass es heute, ca. zehn Jahre später, noch weniger sind. Ich will sogar noch zuspitzen: Nicht
immer ist das, was in den verbliebenen politischen Bildungsbereichen als politische Bildung
ausgewiesen wird, auch eine solche. Ich habe
da schon Veranstaltungen zur Baumpflege,
zum Hundeführerschein und zum Baurecht
entdeckt, um nur wenige Beispiele zu nennen.
In der Tat hat eine Evaluation der politischen
Erwachsenenbildung in Niedersachsen ergeben, dass ein bereits früher „festgestellte(r)
Trend einer Verlagerung der Nachfrage von kritischer gesellschaftlicher Aufklärung hin zu
Angeboten zur sozialen Allgemeinbildung anhält (...). Persönliche Interessen und Bedarfe
stehen in den meisten Veranstaltungen zu diesen Lernfeldern im Vordergrund. ... Reduziert
man das Angebot der Erwachsenenbildung um
die für die Politische Bildung randständigen
Veranstaltungen ´Kommunikationstraining`,
´Sprach-Stimmtraining`, ´Verbraucherinformation (Umwelt)` und ´Rechtskunde (Vererben –
Vorsorge)`, schrumpft das Angebot der Politischen Bildung erheblich zusammen.“ (Lange
2011, 198)
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Es gab wenig Dissens auf dem Podium, und es
gab auch keinen Widerspruch, als Alexander
von Cube gegen Ende des Gesprächs festhielt:
„Emanzipatorische Erwachsenenbildung ist politische Erwachsenenbildung ... (und) politische Bildung (ist) nur dann wirklich politische ..., wenn
sie nicht folgenlos bleibt, und das bleibt sie, wenn
sie nicht praktisch wird. ... Ein Seminar über den
Imperialismus, das auf die Straße geht, bedeutet
keinen Widerspruch zum Lehrauftrag der Erwachsenenbildung, sondern im Gegenteil: das Seminar,
das nicht demonstriert, hätte nach meiner Auffassung das Klassenziel nicht erreicht.“ (von Cube
u.a. 1974, 101)

Um präziser zu werden, nun ein Blick in die
Statistik. Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung wertet jedes Arbeitsjahr die Bilanzen der Volkshochschulen aus (Volkshochschul-Statistik 2001ff.), für das Arbeitsjahr
2010 waren das 933 Einrichtungen (insgesamt
gab es im selben Jahr 938 Mitgliedseinrichtungen im Deutschen Volkshochschul-Verband –
interessanterweise sinkt die Zahl der VHS kontinuierlich). Bei den einzelnen Programmbereichen bzw. Fachgebieten wurden die Kurse, Un-



terrichtsstunden und Belegungen erfasst. Es ist
nicht gerade plausibel, dass ein sogenannter
Programmbereich „Politik – Gesellschaft –
Umwelt“ ausgewiesen wird und dieser insgesamt 16 Teilbereiche – von der Geschichte bis
zur Chemie – umfasst. Wenn ich die für unser
Thema aussagekräftigen Teilgebiete Politik und
Soziologie einmal addiere, über die Jahre hinweg vergleiche und die Bedenken außeracht
lasse, dass ich nur ein sehr enges Feld
politischer Bildungsmöglichkeiten heranziehe,
dann ergibt sich das folgende Bild (s.a.:
www.die-bonn.de/doks/huntemann1001.pdf:):
zz2001: 3.010 Kurse, 64.661 Unterrichts
stunden, 51.804 Belegungen
zz2004: 2775 Kurse, 55.683 Unterrichts
stunden, 46.082 Belegungen
zz2005: 2.630 Kurse. 57.764 Unterrichts
stunden, 42.873 Belegungen
zz2008: 2.550 Kurse, 52.497 Unterrichts
stunden, 46.912 Belegungen
zz2009: 2.605 Kurse, 53.020 Unterrichts
stunden, 48.108 Belegungen
zz2010: 2.728 Kurse, 53.678 Unterrichts
stunden, 47.475 Belegungen
Man kann daraus errechnen, dass innerhalb
von zehn Jahren der Rückgang bei den Belegungen erheblich ist: 9,2 Prozent, bei den Unterrichtsstunden beträgt er 8,3 Prozent. Hinzu
kommt, dass in diesem Programmbereich sehr
viele Einzelveranstaltungen, Vorträge und Vortragsreihen und etliche Exkursionen und Studienfahrten stattfinden. Differenzierte Daten
lassen sich wegen der statistischen Besonderheiten des DIE nicht ermitteln; insgesamt wurden im Jahr 2010 im umfangreichen und aus
meiner Sicht diffusen Programmbereich „Politik – Gesellschaft – Umwelt“ 1.148.917 Besucherinnen und Besucher gezählt. (Huntemann/Reichart 2011, Tab. 18)



Der Abwärtstrend der politischen Bildung in
den Volkshochschulen ist deutlich, im Programm findet eine auffallende Verlagerung hin
zu unverfänglichen Themen mit eher allgemeinem Charakter statt, und es dominieren Kurzzeit-Veranstaltungen. Daraus wäre zu folgern,
dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
nur noch bedingt gelingt, kritische Themen ins
Programm zu nehmen und damit ein Forum
für eine politisierte Öffentlichkeit zu bieten.

Kostendeckung als oberstes
Bildungsziel
Zwei Impressionen zum Innenleben der Volkshochschulen zeigen, was dort derzeit geschieht:
Ein ambitionierter Philosoph schlug den Mitarbeitern einer großstädtischen nordrheinwestfälischen VHS vor, in ihr Programm ein
„Philosophisches Café“ aufzunehmen. Man
zeigte Interesse und ließ sich die Idee dieser
Veranstaltung genau beschreiben. Am Ende
äußerte der VHS-Direktor sein Interesse, ein
solches Café einzurichten. Allerdings, teilte er
mit, die Veranstaltung müsse kostendeckend
kalkuliert werden. Das würde bedeuten, dass
die Teilnahmeentgelte die Honorar- und Reisekosten des Café-Leiters decken müssten. Sollte
es sich nach einem ersten Versuch erweisen,
dass das nicht möglich sein, könnte es keine
weiteren Veranstaltungen dieser Art geben.
Nach einer ersten Rechnung kam der Bewerber
zu dem Ergebnis, dass er mindestens 20 Teilnehmer/innen bräuchte, die jeweils eine Gebühr von 10 Euro zahlen müssten. Dann hätte
er sein Honorar, das er für drei Stunden auf
150 Euro bezifferte, und die Fahrtkosten von
seinem ca. 100 km entfernten Wohnort eingespielt. Aber beim ersten Mal müssten dann tatsächlich 20 Interessierte erscheinen. Alleine das
ist nicht unbedingt wahrscheinlich. Sollte es

Diese VHS hat bei der Frage, ob sie sich einer
interessanten Bildungsidee anschließt, rein betriebswirtschaftlich gedacht und das Risiko, etwas Neues auszuprobieren, dem (übrigens arbeitslosen) Dozenten überlassen.
Das zweite Beispiel handelt von einem jungen
Kollegen, der aus einem prekären Arbeitsverhältnis heraus eine Chance bei einer VHS bekam. Er sollte den Bereich berufliche Bildung
ausbauen und Aufträge von Firmen und Betrieben für deren Schulung von Mitarbeiter/innen
akquirieren. Die Einstellung war auf drei Jahre
befristet, allerdings hatte sie einen dicken Pferdefuß: Der neu aufzubauende Bereich sollte
mindestens so wirtschaftlich sein, dass die Stelle dadurch finanziert würde. Der Mitarbeiter
war also sein eigener Unternehmer, immer hing
als Damoklesschwert über ihm die Frage, wie
hoch die Einnahmen waren. Er verhielt sich so,
dass er einmal teure Hochglanz-Veranstaltungen ins Programm nahm, was eine absolute
Schieflage gegenüber dem übrigen VHS-Programm mit sich brachte und Mitarbeiter anderer Fachbereiche, die eine soziale Perspektive
auf ihre Arbeit legten, unter Druck setzte. Zum
anderen verhielt er sich in einer aberwitzigen
Weise „unauffällig“, wollte außer seinem Gehalt keine weiteren Kosten verursachen, er
zahlte sogar Büromaterial aus der eigenen Tasche, wohl wissend, dass dieses VHS den Luxus
eines eigenen Controllers hatte. Dessen Kosten
tauchten allerdings in keiner Bilanz auf.
Vor dem Hintergrund dieser beiden Episoden
ist es aufschlussreich, wie man die Situation der
Volkshochschulen schön rechnen kann.

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung
– warum das immer noch so heißt, ist eine interessante Frage – hat eine Studie von Dieter
Dohmen mit dem Titel veröffentlicht „Ökonomisierung und Angebotsentwicklung in der öffentlichen Weiterbildung“. Sie ist im Jahr 2005
erschienen (Dohmen 2005). Als Entree seiner
Untersuchung meint der Verfasser, dass „Ökonomisierung ein geflügeltes (Schimpf-)Wort geworden“ sei (ebd., 9). So eingestimmt, weiß
man, wo die Reise dann hingeht. Ohne es zu
problematisieren, stellt Dohmen gleich zu Beginn kategorisch fest: „Die Leitung einer Bildungseinrichtung wird immer das Ziel haben
müssen (!), die Einrichtung … mindestens (!)
kostendeckend zu führen.“ (ebd., 11). Das Wort
„mindestens“ ist eindeutig, übersetzt heißt das
doch, dass die VHS einen Gewinn erzielen
muss. Die Begründung ist ebenso apodiktisch:
„die Defizitfinanzierung dürfte … der Vergangenheit angehören.“ (ebd.). Wie die VHS-Leitung „Kosten decken“ kann, weiß Dohmen
auch: „Eine Kostendeckung kann man natürlich (!) versuchen, indem man kostengünstigere
Dozenten einstellt.“ (ebd., 10) Dass das mit „einem geringeren Honorar verbunden“ (ebd.) ist,
wird kommentarlos mitgeteilt.
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dann aber beim zweiten Mal nur einer weniger
sein, dann würde es keine Fortsetzung geben.

Mit einer „durchdachte(n) Strategie der Effizienzsteigerung“ könnte „die Qualität des gesamten Bildungssystems verbessert und gleichzeitig
15-20 Mrd. pro Jahr generiert werden“ (ebd.,
14). Wodurch und von wem diese gigantische
Geldvermehrung erwirtschaftet werden kann,
verrät der Autor allerdings nicht.
Im anschließenden Gewirr von Detailberechnungen kommt Dohmen zum Ergebnis, dass
zwischen 1987 und 1999 „die Einnahmen der
Volkshochschulen kontinuierlich gestiegen
sind, was allerdings nicht im gleichen Umfang



für die öffentlichen Zuwendungen gilt“ (ebd.,
17). Das war früher. Aber ab 1999 wird es besser, denn ab dann steigen die „öffentlichen Zuweisungen an die Volkshochschulen“ (ebd.,
19). Doch was sind „öffentliche Zuweisungen“?
Die Antwort: Drittmittel, AFG-Mittel, EUMittel etc.. Bei sinkenden Landesmitteln werden hier Einnahmen akquiriert. Erheblich gestiegen sind zudem die Teilnahmeentgelte und
die „sonstigen Einnahmen (...)“ (ebd., 20). Die
Teilnehmenden finanzieren sogar „den höchsten absoluten Anstieg“ beim VHS-Geschäft
(ebd., 23). Damit stellt sich die Frage, ob die
Volkshochschulen ihrem selbst gestellten Anspruch noch gerecht werden, nämlich „offen
zu sein für Menschen aller sozialen Schichten
und Einkommensgruppen“. Der Besuch von
VHS-Veranstaltungen kann teuer werden:
6 Euro für die Doppelstunde eines Sprachkurses, 8 Euro für die Doppelstunde eines YogaKurses oder 14 Euro für die Doppelstunde eines Kurses zur Textverarbeitung. Diese Beispiele habe ich dem Programm einer VHS entnommen, sie sind aber insgesamt keine Seltenheit.
Wenn man dann die Gesamtsumme eines vielleicht über zehn bis fünfzehn Abende gehenden Kurses nimmt, kommt man auf einen
stattlichen Betrag, den auch bei Ermäßigung
von 30 – 50 Prozent kein Hartz IV-Bezieher
aufbringen kann. Vielleicht will man ihn auch
draußen halten, denn er würde die pekuniären
Bilanzen trüben.
Die Einnahmen der Volkshochschulen steigen
also. Das lobt Dohmen ausdrücklich und bescheinigt den Volkshochschulen gegenüber früher ein „wirtschaftlicheres Verhalten“ (ebd., 35).
Doch welcher Preis ist für das so gelobte „wirtschaftliche Verhalten“ zu zahlen? Ich habe für
einen Mini-Workshop zum „Globalen Lernen“



über den Deutschen Volkshochschul-Verband
beim Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung eine „Gewährung von Zuwendungen zur Förderung
entwicklungspolitischer Bildungsmaßnahmen“
beantragt. Am 16.5. dieses Jahres wurde der
Antrag gestellt. Es ging um eine Summe von
327 Euro, die detailliert auf sieben Seiten begründet wurde. Nach einem Zwischenbescheid
am 1.8., demzufolge der Antrag „eingehend geprüft“ worden und er auf eine „Warteliste“ gesetzt worden sei, ging dann schließlich am 5.9.
die „Förderzusage“ ein. Diese war verbunden
mit insgesamt acht der Mail angehängten Formularen und einem Umfang von zwölf Seiten,
die akribisch am Ende der Veranstaltung ausgefüllt und zurück gesandt werden mussten. Darüber hinaus musste die veranstaltende VHS
noch die Veranstaltungsausschreibung dokumentieren und den Honorarvertrag mit der
Dozentin beilegen. Ich erspare die Einzelheiten der feinst differenzierten Evaluationsbögen
und Übersichten, die erstellt werden mussten.
Die Dozentin sollte sogar schriftlich begründen, warum sie mit dem PKW anreiste und die
Fahrtroute angeben. Drei unserer Verwaltungsmitarbeiter saßen ratlos vor diesem Wust an Papier, schließlich musste ich noch hinzukommen, um Interpretationshilfe zu leisten. Am
Ende eines vierseitigen Kurzberichts über die
vier Unterrichtsstunden umfassende Veranstaltung musste die Frage beantwortet werden
„Welchen Mehrwert hatte die Veranstaltung
für Ihre Volkshochschule?“ Doch wie bemisst
sich der „Mehrwert“, eine finanzielle Kategorie, bei einer Bildungsveranstaltung? Auch dieses Beispiel einer durchökonomisierte Sprache
zeigt, worum es geht: um Effizienz und Gewinn.

Fachliche Qualifikation:
Betriebswirtschaft
Bemerkenswert und bezeichnend für den intellektuellen Niedergang und den öffentlichen Bedeutungsverlust der Volkshochschulen ist, dass
man, von Rita Süssmuth einmal abgesehen, keine Stimmen mehr vernimmt, die sich nachhaltig, weithin vernehmbar und mit Reputation in
den öffentlichen gesellschaftlichen Diskurs einbringen. Dagegen gab es einmal eine beeindruckende Reihe von Personen, die das Renommee
der Volkshochschulen prägten und in den gesellschafts-, bildungs- und kulturpolitischen der
Bundesrepublik entscheidende Impulse gaben:
Hellmut Becker, Fritz Borinski, Hermann Glaser, Hilmar Hoffmann, Kurt Meissner, Willy
Strzelewicz, Hans Tietgens u.a.
Dagegen liest man in Ausschreibungen für eine
VHS-Leitung, dass als ein zentraler Aufgabenbereich beispielsweise „die betriebswirtschaftliche Steuerung und Zukunftssicherung der Einrichtung“ übernommen werden soll und „Kom-

petenzen im betriebswirtschaftlichen Management einer Bildungseinrichtung“ erwartet werden. Welches Studium als Voraussetzung gilt,
wird nicht genannt.1
Und es überrascht auch nicht, wenn eine andere VHS die „Fachbereichsleitung ´Arbeit/Beruf ` sowie die Projektleitung ´Business-Akademie`“ mit der Voraussetzung besetzen will „betriebswirtschaftliches Denken/Marketingkennt
nisse“ und als eine Aufgabe die Beratung von
„institutionellen Kunden und Unternehmen“
beschreibt.2 In der Ausschreibung für eine weitere Stelle einer VHS-Leiterin, eines VHS-Leiters hieß es bei den Anforderungen: „fundierte
Verwaltungskenntnisse incl. Erfahrung in der
Akquirierung von Drittmitteln (z.B. EU/ESFMittel)“ und „Erfahrung in der Zusammenarbeit mit kleinen und mittelständischen Unternehmen“.3
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Wenn ein solcher Begründungs- und Abrechnungsexzess „wirtschaftlich“ sein soll, dann
hat dieser Begriff keine Aussagekraft mehr.
Und wenn immer mehr VHS-Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter damit beschäftigt sind, Anträge mit kafkaeskem Ausmaß zu stellen und abzuwickeln, dann stellt sich die ernsthafte Frage,
ob es dafür noch wissenschaftlich ausgebildeter Pädagoginnen und Pädagogen bedarf. Betriebswirte mit höchstens einem Bachelor-Abschluss sind dafür besser geeignet ... und zudem „preiswerter“.

Wie das am Ende aussehen kann, zeigt das Beispiel der VHS Witten – Wetter – Herdecke. In
diesem Jahr wurde den versammelten Leiterinnen und Leitern des nordrhein-westfälischen
Landesverbandes der VHS per Power Point präsentiert, wie dieser VHS-Zweckverband derzeit
dasteht.4 Dort gibt es, wie es heißt, insgesamt
45,6 „Vollzeitverrechnete“, und zwar 35 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 10,6 in der Verwaltung tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allein diese Relation lässt
für das pädagogische Personal nichts Gutes erwarten, sie liegt weit hinter der Messzahl, die
einmal, im Jahr 1975, der „Strukturplan Weiterbildung“ anvisiert hatte. Dort wurde für die

1	So die Anzeige der Volkshochschule Mosbach e.V., die zum 1. Mai 2009 „eine qualifizierte Führungspersönlichkeit als Leiterin/Leiter der Volkshochschule“ suchte. (Die Zeit 50/08)
2
So die Anzeige der Volkshochschule Reckenberg-Ems, mit der die Stelle zum 1.Januar 2013 besetzt werden soll.
3
So die Anzeige der Volkshochschule Altkreis Lübbecke, die Stelle sollte zum 1.Februar 2010 besetzt sein.
4
Die Präsentation liegt mir vor, KPH



Volkshochschulen „eine Relation von etwa 1:2
zwischen pädagogischem Personal und Verwaltungspersonal“ empfohlen (Strukturplan 1975,
59). Das ist lange her, im nach dem Hörensagen euphorisch präsentierten Wittener Beispiel
ist das Verhältnis dagegen 1:0,3. Mitgeteilt wurde nicht, unter welchen Bedingungen diese Pädagoginnen und Pädagogen eingestellt wurden,
wie sie bezahlt werden und wie lange ihre Verträge laufen. So kann man einen Rückschritt
auch als Fortschritt verkaufen. Diese VHS finanziert sich zu 78 Prozent aus Drittmitteln. In
der Selbstbeschreibung heißt das im sinnentleerten Neudeutsch „VHS als verlässliche Akteurin in vielen Netzwerken“.

Bildung ist ein Produkt und der
Teilnehmern zum Kunden geworden
Apropos Sprache: Ich hatte in unserem VHSProgramm eine Veranstaltung zum Thema
„Menschenrechte“ angeboten und durchgeführt, die ich natürlich entgeltfrei angesetzt hatte. Im SQL-System der Firma Kufer, das ist das
zentrale, alles erfassende Steuerungsinstrument
vieler Volkshochschulen, heißt es dann bei der
Veranstaltung „Menschenrechte“ „Deckungsbeitrag 0,00 Prozent“. Sprache kann entlarven.
In diesem Zusammenhang ist es aussagekräftig,
dass in der Weiterbildungsszene schon lange
ein Austausch der Begrifflichkeiten stattgefunden hat. Wie selbstverständlich reden viele, ja
die meisten nicht mehr von nicht mehr von
„Teilnehmer/innen“, sondern von „Kunden“
und aus einer Bildungsveranstaltung wird ein
„Produkt“. Mit Hans Tietgens hatte ich einmal,
es war im Jahr 1998, ein Interview geführt, das
unter der Überschrift stand „Unternehmen Bildung?“. Auf die damals schon um sich greifen-

de Sprachverschiebung reagierte er eindeutig:
„... hinter dem Unterschied ´Kunde und Teilnehmer`
steckt ... schon etwas Grundsätzliches, nämlich
Markt und öffentlicher Auftrag. Wenn ich Markt
denke, denke ich an Erfolg, Gewinn und Betrug,
vornehm ausgedrückt: Übervorteilung, aber nie an
Erwachsenenbildung.“ (Reform... 1998, 15) So
weit der Nestor der Volkshochschulen.
Mittlerweile ist eine so sensible sprachkritische
Schärfung der Unterschiede aber passé. Nur
ein Beispiel von vielen mag das belegen. So
präsentiert sich die VHS Oldenburg auf ihrer
Homepage als „Die VHS als Unternehmen“
und wirbt unter anderem mit dem folgenden
Aussage ihres Leitbildes: „Grünes Licht für Erfolg: Wir orientieren uns bei der Ausgestaltung
unserer Leistungen an den Bedürfnissen unserer
Kunden. Mit unserer Auswahl an allgemeinen,
beruflichen und kulturellen Angeboten eröffnen
wir Perspektiven der persönlichen Entwicklung.
Durch umfassende und individuelle Beratung gewährleisten wir nachhaltige Lernerfolge. Unsere
Angebote ergänzen wir durch die enge Zusammenarbeit mit anderen leistungsfähigen Institutionen
auf regionaler und überregionaler Ebene. Wir führen unsere Kunden zu national und international
anerkannten Abschlüssen und Zertifikaten.“ 5
Einen aktuellen Beleg, wie sich die Sprache der
Betriebswirtschaft in der Bildungslandschaft
etabliert hat, liefert der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Jahressteuergesetz 2013.
Dort werden im § 4, Nummer 21 „Bildungsleistungen“ erbringende Einrichtungen und „natürliche Personen“ (also Kursleiterinnen und
-leiter, Referentinnen und Referenten etc.) als
„Unternehmer“ bezeichnet.6

5	https://www.vhs-ol.de
6
Bundesrat Drucksache 302/12 vom 25.05.12: Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2013, S. 117 - 121



Man kann erweitern: Der Teilnehmer einer Bildungsveranstaltung ist ebenfalls kein Kunde.
Eine solche Sprache legt in entsprechendes
Denken in pekuniären Kategorien nahe, erzwingt es sogar. So rechnetet der Direktor des
Landesverbandes der Volkshochschulen Schleswig-Holstein, Martin Lätzel, vor: „Volkshochschule lohnt sich. Eine Wertschöpfungsstudie
belegt: VHS ist hochrentabel.“ (Lätzel 2011,
14) Er begründet das mit einer Befragung von
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern verschiedener Volkshochschulen. Dabei wurde
festgestellt, dass diese vor und nach dem Kurs
Restaurants und Café s besuchen, Lebensmittel
und Unterrichtsmaterialien einkaufen, den
Parkraum und den öffentlichen Nahverkehr
nutzen. Wenn man das alles zusammenrechne,
dann „resultiert hieraus ein jährliches Nachfragepotenzial in der Größenordnung von
19.400.000 Euro“ (ebd.) Das damit kreierte
Zauberwort heißt „Umwegrentabilität“ (ebd.,
15) und meint, dass das Land Schleswig-Holstein durch diese Konsumaktivitäten eine Umsatzsteuer von rund1,1 Millionen Euro einnehme, wohingegen der Förderbeitrag des Landes
für die Einrichtungen gerade einmal 700.000
Euro ausmache. (ebd.). Zusätzlich zu der Umsatzsteuer werden noch Umsätze generiert. Es
wird weiter gerechnet: „Das Verhältnis der Zuschüsse für die betrachteten Volkshochschulen zu
den von ihnen initiierten Umsätzen beträgt insge-

samt 5,7. Das heißt: Die kommunalen Zuschüsse,
die gewährt werden, fließen zum Durchschnitt 5,7
Mal über die Ausgaben in die regionale Wirtschaft zurück.“ (ebd.)
Doch dieses wunderbare Argumentationsmuster fällt in sich zusammen, wenn die Volkshochschulen ihren sozialen Auftrag, der ja immer wieder in Selbsterklärungen bestärkt wird,
wirklich ernst nehmen? Wie sähe die „Umwegrentabilität“ aus, wenn man verstärkt Arbeitslose für die VHS-Kurse gewinnen möchte. Keine
Sorge, das passiert nicht, denn arbeitslos sind
gerade einmal 3 Prozent der VHS-Teilnehmenden (Reichart 2010, 22) und eine Auskunft, wie
viele Bezieher von Hartz IV überhaupt noch
an VHS-Veranstaltungen teilnehmen, gibt es
nicht. Es ist vor dem Hintergrund dieser gesamten Entwicklung auch plausibel, warum
hier niemand genau hinschaut.
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Richard Münch hat auf den Punkt gebracht,
wie die geänderte Terminologie auch die Beziehung in sozialen Prozessen verändert: „Der Klient des Anwalts ist kein Kunde, ebenso wenig der
Patient des Arztes und auch nicht der Student eines Professors. Es handelt sich dabei jeweils um soziale Beziehungen, deren Eigenqualität verkannt
wird, wenn man sie in die Kategorien des ökonomischen Denkens presst.“ (Münch 2011, 104)

Volkshochschulen als „einstürzende
Neubauten“
Wie ist diese frappierende Entwicklung der
Volkshochschulen von der Bildungseinrichtung für alle zum rentablen Unternehmen zu
erklären? Dazu ist vieles schon gesagt worden.
Fest zu halten bleibt, dass die alle Bereiche unserer Gesellschaft erfassende „betriebswirtschaftliche Ideologie“ (Negt 2004, 197) auch
ins Innenleben der Volkshochschulen eingedrungen ist. Dort wird sie bereitwillig internalisiert. Es ist dort vielfach ein Berichts- und Begründungszwang entstanden, dessen technokratische Besessenheit und formelhafte Sprache mich an die DDR erinnert. Auch der Controller kann zum „IM“ werden. Natürlich ist
das bei uns alles neoliberal oder schon postmodern weichgespült, natürlich sind die Sanktionen andere, aber Rechtfertigung und Selbstkritik von finanziell nicht sehr lukrativen Mitar-



beiterinnen und Mitarbeiter gibt es auch in vielen Volkshochschulen.
Erhard Meueler hat schon vor 14 Jahren in einem nach wie vor äußerst lesenswerten und erhellenden Beitrag beschrieben, wie Erwachsenenbildung zur Ware geworden ist. (Meueler
1998). Er zeigt, wie sukzessive der „Markt“ normativ verklärt wurde (ebd., 60) und wie das auf
das System der Weiterbildung übergegangen ist.
Allein der sprachliche Austausch der „Erwachsenenbildung“ durch „Weiterbildung“ macht
deutlich, dass hier „ganz unterschiedliche bildungstheoretische Akzente gesetzt werden“
(ebd., 61). Die Frage, ob Bildung ein Produkt,
Bildung eine Ware ist (ebd., 64) wird natürlich
für jemand, der wie Erhard Meueler einen subjektorientierten Bildungsansatz vertritt, mit kritischer Klarheit verneint. Und weiter: „Wenn
jetzt die Konsumenten- und Kunden-Perspektive
angesagt ist, dann wird im Hinblick auf die soziale Gestaltung und Demokratisierung der Bildungsarbeit ein erheblicher Schritt zurück getan. Aus der pädagogischen Beziehung wird
eine Tauschbeziehung. Der Kunde interessiert
sich für Dienstleistungen (Gebrauchswert) und
entrichtet dafür einen Preis (Tauschwert). Das
Preis-Leistungsverhältnis wird zum neuen Maßstab der Bewertung von Bildungsaktivitäten.“
(ebd., 67). Die ganze Tiefe dieses luziden Beitrags kann hier nicht wiedergegeben werden,
wohl aber kann Meuelers Prognose aus dem
Jahr 1998 erinnert werden, wie er die Zukunft
der Volkshochschulen sieht. Er charakterisiert
sie als „einstürzende Neubauten“ (ebd., 71):



„Folgende Angebote dürften weiterhin und vermehrt zu ´vermarkten` sein:
zzBildungsangebote zur beruflichen Bildung, da
nur größere Unternehmen ihr Personal selbst
einer Anpassungsfortbildung an veränderte
Arbeitsbedingungen und Betriebsabläufe unterziehen. ...
zzUnterhaltungsangebote, da ... die Abgrenzung
von Bildung und Unterhaltung immer durchlässiger (wird) ...
zzBeratungsangebote ganz vielfältiger Art, da
die Kompetenzen zur Bewältigung von Alltagsproblemen allgemeingesellschaftlich rapide
abzunehmen scheinen. ...
zzGanz aktuelle Orientierungsangebote ( `Das
Sonderangebot vom Tage`), mittels derer alltäglich neue Verunsicherungen bearbeitet werden können. ...
zzDie Grenzen zur Therapie werden verschwimmen. Um Kunden anzulocken, werden heute
schon mit steigender Tendenz und ganz selbstverständlich weiche Therapieformen wie Atem-, Aroma-, Bachblüten-Therapie und sonstige esoterische
Erlebnisse als EB angeboten.“ (ebd., 71 f.)
Es ist genauso gekommen – und es ist noch
schlimmer geworden. Diese gesamte Tendenz
begleitet und feuert nun auch ein ideologischer
Überbau an, in dem man sich bildungstheoretisch geriert. Ein Beispiel ist ein Text von Knut
Diekmann, Referatsleiter für Grundsatzfragen
und Weiterbildungspolitik beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. In „Akademie“, der „Zeitschrift für Führungskräfte in
Verwaltung und Wirtschaft“ denkt er darüber
nach, wie die Zukunft der Weiterbildung aussieht. (Diekmann 2011). Grundsätzlich meint
er, dass in der „Weiterbildung“ „die pädagogisch-andragogischen Traditionen der Erwachsenenbildung zurückgedrängt (werden). Eine
neue Professionalisierung ist erforderlich.“

Hierbei stimme ich ihm zu, nur mit einem Unterschied: Ich bedaure das und wehre mich dagegen,
er begrüßt diese Entwicklung und forciert sie.
In die von Diekmann beschriebene Tendenz
der Preisgabe Aufgabe eines Bildungsanspruchs
passt eine Erklärung der VHS Krefeld vom
2.7.2012.7 Die VHS teilt mit, dass sie „vom
Land NRW beauftragte Qualifizierungsberatungsstelle für Unternehmen in Kurzarbeit“
sei. In dieser Funktion berate sie Unternehmen,
die Kurzarbeit angemeldet haben „über Möglichkeiten, die Zeit der Kurzarbeit zur Qualifizierung ihrer Beschäftigten zu nutzen“. Unternehmen sollten sich bei der VHS melden, damit man gemeinsam auslote, „welche Qualifizierung für Ihre (!) Beschäftigten aktuell in Frage kommt“. So werden die Unternehmen als
die Subjekte angesprochen. Die eigentlichen
Subjekte der Bildung werden zu Objekten der
7

Qualifizierung. Deutlicher kann es nicht ausgesprochen werden. Die VHS Krefeld verheißt
… natürlich Erfolg und Gewinn: „In jedem
Fall erwerben die Unternehmen, die von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen, Wettbewerbsvorteile für den nächsten Aufschwung, denn
ihre Beschäftigen verfügen dann über hochaktuelle, für die wirtschaftliche Entwicklung benötigte Qualifikationen.“
Ein Blick in das jüngste Magazin des Deutschen
Volkshochschul-Verbandes „dis.kurs“ gibt wenig Anlass, eine völlig andere Tendenz zu sehen. Im Mittelpunkt dieses gut bebilderten
Heftes steht die berufliche Bildung, gefeiert
wird auch eine neue Kooperation des DVV und
der Apotheken-Umschau (von Dungen 2012).
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Denn: „Bildung wird zum Gegenstand von
Controlling, Bilanzen sowie Investitionsentscheidungen.“ (ebd., 36). Im Irrgarten seiner
Plastiksprache findet man immer neue Schöpfungen und Varianten. Nur ein Beispiel: „Erfolgreiches Matching wird neue Verfahren entstehen lassen. Kompetenzerfassungen werden
ein Regelinstrument.“ (ebd., 37). Ich will nicht
weiter referieren, wie sich Diekmann diese
„schöne neue Bildungswelt“, die da auf uns zukommt, im Einzelnen ausmalt. Aber sein Fazit
ist einer Mitteilung wert: „Die Philosophie einer Erwachsenenbildung an den Hochschulen,
die ihren Nährboden im Diskurs der 1970er
Jahre hat, wird historisch relativiert. Damit
geht auch der emanzipatorische Charakter verloren. Der deutsche Weiterbildungsbegriff wird
relativiert.“ (ebd., 39).

Aber es gibt da auch einen erfreulichen Kontrapunkt. Jürgen Lenski, immerhin Qualitätsmanagementbeauftragter der Bergischen Volkshochschule, hat Einwände bei der „Überbetonung beruflicher Verwertbarkeit von Bildung“
(Lenski 2012, 14).
Er stellt die richtigen Fragen: „Woher kommt
diese Überbetonung der beruflichen Verwertbarkeit
und die Geringschätzung persönlicher Fähigkeiten
gerade im VHS-Bereich? Wie kommt es zu diesem
reduzierenden Bild des homo oeconomicus? Ist
nicht gerade die VHS in ihrer Tradition mehr auf
das Ideal der humanistischen Bildung verpflichtet? Auf das Bild des Menschen, der auch (im besten Fall im Schillerschen Sinne) spielt, der sich als
soziales und in seinen Potenzialen zu entwickelndes und werdendes Wesen begreift und nicht allein
monetär- und karriereorientiert handelt.

Stadt Krefeld: Qualifizierungsberatung von Unternehmen in Kurzarbeit, www.krefeld.de/C12574810046B478/hmtl (vom 2.7.2012)



Da kann man freilich spekulieren. Vielleicht rührt
die Motivation daher, dem verstaubten Image entkommen zu wollen, endlich den Anschluss zu finden an die Verlockungen und Versprechungen der
so genannten freien Marktwirtschaft. Wobei diese
Freiheit aktuell eher die Freiheit bedeutet, seiner
Gier zu frönen.“ (ebd., 15)
Immerhin – es gibt also doch noch Widerspruch
und Widerstand in den Volkshochschulen!
Aber wenn es so weitergeht, was bleibt da am
Ende übrig? Möglicherweise könnte man das
Gespräch von Kalle und Ziffel in einigen Jahren so weitererzählen:
Kalle: Ich hab gehört, es gab einmal eine Volkshochschul `, was war das?
Ziffel: Da wollte man eine Bildungsidee an die
Leute bringen. Das waren noch heroische Zeiten.
Kalle: Und was ist draus geworden?
Ziffel: Die Volkshochschulen gibt es nicht mehr, sie
haben das gemacht, was jeder macht, nämlich sich
von der Bildung weg- und zum Geld hingewendet.
Damit wurden sie überflüssig.
Kalle: Aber wo krieg ich als Arbeiter noch meine
Bildung her und welche solls sein?
Ziffel: Kümmern Sie sich nicht um Bildung, die
stört und hindert Sie am Aufstieg. Sehen Sie lieber
zu, dass Sie kein Arbeiter bleiben.
Kalle: Ja, wenn ich keine Bildung brauchen soll,
dann gehts mir ja wie den Volkshochschulen und
ich bin weg vom Fenster.



Wer sagt, dass das nicht möglich sein wird? Immerhin hat ja bereits Heinrich Heine darauf
hingewiesen, wie flüchtig das Streben nach
Geld ist: „Was ist Geld? Geld ist rund und rollt
weg, aber Bildung bleibt.“ (Heine 1972, 284) So
kann es auch den Volkshochschulen gehen.
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Referate
Lebenslanges Lernen in Deutschland im internationalen
Vergleich – Hinweis auf die PIAAC-Studie

Prof. Dr. Dieter Gnahs

Vorbemerkungen
Mit diesem Text wird Hintergrundinformation
zum Referat auf der Herbsttagung der GEW
„Ein Schutzschirm für die Weiterbildung – öffentliche Verantwortung statt Markt“ zur Verfügung gestellt. Die Abschnitte „Konzept LLL“,
„Konfliktlinien“ und „Befunde“ sind wörtliche
oder weitgehend wörtliche Auskopplungen des
Aufsatzes „Lebensbegleitende Bildung – Lebenslanges Lernen. Programmatik und neue Bildungsformate“, der in der Zeitschrift „forum erwachsenenbildung“ (Heft 1/12) erschienen ist
(Gnahs 2012). Die restlichen Abschnitte sind
leicht veränderte Passagen aus dem Studientext
„Kompetenzen – Erwerb, Erfassung, Instrumente“ (Gnahs 2010).

Konzept LLL
Das Konzept des Lebenslangen Lernens (LLL)
lässt sich bildungshistorisch bis in die 1970er
Jahre zurückverfolgen (UNESCO-Bericht der
Faure-Kommission). Nach einer längeren Phase der Nichtbeachtung feierte es zu Beginn des
neuen Jahrtausends eine Wiederbelebung auf
der europäischen Ebene. Mit dem „Memorandum über Lebenslanges Lernen“ (Memorandum on Lifelong Learning) vom Oktober 2000
wird postuliert, „dass der erfolgreiche Übergang zur wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft mit einer Orientierung zum Lebens-

langen Lernen einhergehen muss“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2000, S.
3; im Original fett). Der Wirtschaftsraum der
EU wird damit um den Aspekt des Bildungsraums als Grundlage für eigene Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Maßstab erweitert.
Diese internationale Diskussion findet ihre
Entsprechung auch auf der nationalen Ebene.
Mit der „Strategie für Lebenslanges Lernen in
der Bundesrepublik Deutschland“ (BLK 2004)
haben der Bund und die Länder ein Rahmenkonzept präsentiert, welches Ansatzpunkte liefert, „wie das Lernen aller Bürgerinnen und
Bürger in allen Lebensphasen und Lebensbereichen, an verschiedenen Lernorten und in vielfältigen Lernformen angeregt und unterstützt
werden kann“ (ebenda, S. 5 und S. 14). Es werden acht Entwicklungsschwerpunkte genannt
(vgl. ebenda, S. 14ff.), die traditionelle Sichtweisen (z.B. chancengerechter Zugang) mit
neuen Akzenten (z.B. Selbststeuerung, neue
Lernkultur) verbinden:
zzEinbeziehung informellen Lernens,
zzSelbststeuerung,
zzKompetenzentwicklung,
zzVernetzung,
zzModularisierung,
zzLernberatung,
zzneue Lernkultur/Popularisierung des
Lernens,
zzchancengerechter Zugang.
Befeuert und gestützt wird diese neue Sicht auf
das Lernen durch eine Reihe von gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklungen:
Zu nennen sind in diesem Zusammenhang der
Trend zur Individualisierung, das Vordringen
der Informations- und Kommunikationstechnologie, die Internationalisierung bzw. Globalisierung unseres Lebens, aber auch die konst-



Konfliktlinien
Das Konzept vom Lebenslangen Lernen verheißt auf den ersten Blick mehr Selbststeuerung,
Wahlfreiheit, Flexibilität und Gestaltungsspielräume. Es ist aber auch schon sehr früh auf die
„Schattenseiten“, Ambivalenzen und Konfliktlinien hingewiesen worden. Im Besonderen wird
dies verdeutlicht durch die kritisch gemeinte
Umformulierung zum „lebenslänglichen“ Lernen. Damit wird u.a. zum Ausdruck gebracht,
dass die Individuen mit gesellschaftlichen Erwartungshaltungen konfrontiert werden, die einen
Lerndruck erzeugen und die zu überfordernden
Entscheidungszwängen führen können.
Die folgenden Fragen verweisen auf das Konfliktpotential eines Ansatzes, der auf Selbststeuerung, Kompetenzorientierung und informelles Lernen setzt:
zzSind alle Menschen gleichermaßen in der
Lage, die geforderte Selbststeuerung (z.B.
Auswahl der Lernziele, -inhalte und -strategien) zu leisten?
zzWelche finanziellen Konsequenzen ergeben sich aus dem Rückzug der Bildungseinrichtungen für die Individuen?

zzWie können die Individuen die Selbstkontrolle ihrer Lernerfolge bzw. Lernfortschritte
leisten?
zzWie wirkt sich der durch das Paradigma des
Lebenslangen Lernens formulierte gesellschaftliche Erwartungsdruck auf das Lernklima und damit auch auf das Lernergebnis aus?
zzVerschärfen die Kernpunkte des LLL-Konzepts (Selbststeuerung etc.) die soziale Selektivität von Bildung und vertiefen damit
soziale Segmentation?
zzFührt die Fokussierung auf Lernen zu einer
Entwertung von Bildung als ganzheitlichem und wertebasiertem Konzept?
zzWie ist die Effizienz und Effektivität von
informellen bzw. selbstgesteuerten Lernprozessen im Vergleich zu organisierten Lernprozessen zu bewerten?
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ruktivistisch geprägte Erklärung menschlichen
Lernens und die damit verbundene abnehmenden Bedeutung der Lehre. Die Bedeutung von
formalisierten Bildungslaufbahnen wird relativiert, indem verstärkt die tatsächlich abrufbaren Kenntnisse und Fähigkeiten in den Mittelpunkt gerückt werden. Die durch den erfolgreichen Abschluss von Bildungsgängen erworbenen (Qualifikations-)Nachweise in Form von
Zeugnissen, Diplomen, Gesellenbriefen etc.
treten in Konkurrenz zu den verfügbaren Kompetenzen, die auf vielfältige Weisen, also auch
über informelle und non-formale Lernvorgänge, erworben sein können.

Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, inwieweit die Bildungseinrichtungen mit den Herausforderungen des Lebenslangen Lernens
umgehen: Wehren sie die Veränderungsnotwendigkeiten ab oder nutzen sie den Veränderungsdruck für kreative Lösungen? Stellen sich
die Lehrkräfte auf ihre neuen Rollen ein und
erweitern ihr Kompetenzspektrum um zusätzliche Facetten (Beratung, Kompetenzerfassung,
Netzwerken) oder versuchen sie ihre traditionelle Rolle beizubehalten?
Ein Blick in die Bildungsrealitäten zeigt schnell
auf, dass diese Fragen berechtigt und keinesfalls schon alle beantwortet bzw. hinreichend
beantwortet sind.



Befunde
Neben der zumindest für 2010 zu registrierenden
tendenziellen Angleichung der altersgruppenspezifischen
Weiterbildungsbeteiligungsquoten
bleibt die hohe soziale Selektivität der Weiterbildungsbeteiligung erhalten. Personen mit niedrigem Schulabschluss, Personen mit Migrationshintergrund und Nichterwerbstätige weisen deutlich niedrigere Weiterbildungsbeteiligungsquoten auf als Personen mit hohem Schulabschluss,
Personen ohne Migrationshintergrund und Erwerbstätige (vgl. Rosenbladt/Bilger 2011, S. 55).
Ein anderer Aspekt wird deutlich, wenn die
Kompetenzprofile der einzelnen Altersgruppen betrachtet werden. Im AES wird nach den
Fremdsprachen- und nach den Computerkompetenzen gefragt. Nach Selbsteinschätzung der
Befragten ergibt sich die in Tabelle 1 sichtbare
Grobstruktur bei den Computerkenntnissen
(vgl. Rosenbladt/Bilger 2008, S. 186)
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Fremdsprachenkenntnissen: Der Anteil der Personen
in der jeweiligen Altersgruppe, die überhaupt

derartige Kenntnisse besitzen, bewegt sich zwischen 88 Prozent bei den Jüngeren (19-24 Jahre)
und 60 Prozent bei den Älteren (45-64 Jahre)
(Quelle: AES). Die deutlichen altersspezifischen Unterschiede in beiden Kompetenzdomänenspiegeln vor allem wider, dass die jeweiligen Gruppen unterschiedliche Lernchancen
besitzen bzw. besessen haben: Computerkompetenz konnte erst in den 1990er Jahren breitenwirksam erworben werden, und Fremdensprachenunterricht war bis in die 1970er Jahre
hinein auf die weiterführenden Schulen beschränkt.
Schon diese wenigen Befunde zeigen, dass Lebenslanges Lernen nicht bei allen soziodemographischen Gruppen und in allen Lebensphasen gleichermaßen verankert ist. Der konzeptionelle Anspruch und die Bildungswirklichkeit
klaffen noch weit auseinander.
Auch im internationalen Vergleich stellt sich
die Realität des Lebenslangen Lernens sehr unterschiedlich dar. Beim AES 2007 bewegt sich
die Weiterbildungsbeteiligungsquote zwischen
9 Prozent in Ungarn und 73 Prozent in Schweden. Deutschland liegt mit 43 Prozent im vorderen Mittelfeld (5. Platz zusammen mit den
Niederlanden) (vgl. Rosenbladt 2009, S. 8).
Auch die für Deutschland festgestellte Ungleichheit in der Weiterbildungsbeteiligung ist
ein europaweites Phänomen. Sie ist allerdings
in den skandinavischen Ländern deutlich ge-

Tabelle 1: Computerkenntnisse nach Altersgruppen (Anteile in Prozent)
Level
Keine Computernutzung
Grundkenntnisse
Fortgeschrittene Kenntnisse
Expertenkenntnisse

19 bis 24 Jahre

25 bis 44 Jahre

45 bis 64 Jahre

13
31
47
8

20
36
35
9

39
34
23
4
(Quelle: AES)



ringer als zum Beispiel in vielen ost- und südeuropäischen Staaten (vgl. ebd., S. 38ff.).

Kompetenz und Bildung

Ein weiterer Meilenstein in der Begriffsbildung
ist die Unterscheidung des Sprachwissenschaftlers Noam Chomsky in Kompetenz und Performanz (Chomsky 1973; Vonken 2005, S. 19 ff.).
Als Kompetenz bezeichnet er dabei die Fähigkeit von Sprechenden und Zuhörenden, mithilfe eines begrenzten Repertoires von Regeln
(z.B. Syntax, Grammatik) und Grundelementen
(z.B. Worten, Ziffern etc.) prinzipiell unendlich
viele Sätze bilden und verstehen zu können.
Die Nutzung dieses Potenzials zeigt sich in konkreten Sprech- und Verstehensakten, der Performanz, die im Gegensatz zur Kompetenz prinzipiell beobachtbar und registrierbar ist.
Diese grundlegende Unterscheidung von Kompetenz und Performanz lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen und hat von daher die
allgemeine Kompetenzdiskussion stark geprägt. Die konkreten Ausformungen der Kompetenzdefinitionen sind indes vielfältig, unter-

schiedlich akzentuiert und widersprechen sich
zum Teil. In dem OECD-Projekt DeSeCo (Defining and Selecting Key Competencies) werden Kompetenzen folgendermaßen definiert8:
Eine Kompetenz ist die Fähigkeit zur erfolgreichen Bewältigung komplexer Anforderungen in spezifischen Situationen. Kompetentes Handeln schließt den Einsatz von
Wissen, von kognitiven und praktischen Fähigkeiten genauso ein wie soziale und Verhaltenskomponenten (Haltungen, Gefühle,
Werte und Motivationen). Eine Kompetenz
ist also zum Beispiel nicht reduzierbar auf
ihre kognitive Dimension, sie beinhaltet
mehr als das (vgl. OECD 2003, S. 2; ausführlich: Rychen/Salganik 2003, S. 41 ff.).
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Das Wort „Kompetenz“ ist lateinischen Ursprungs. Das lateinische Wort „competentia“
bezeichnet dabei in deutscher Übersetzung das
Substantiv „Zusammentreffen“, das Adjektiv
„competens“ lässt sich mit „angemessen“ ins
Deutsche übertragen. Damit sind erste Anhaltspunkte gewonnen: Kompetenz zeigt sich offenbar, wenn beim Zusammentreffen situativer Erfordernisse und dem individuell zur Verfügung
stehenden Potenzial an Kenntnissen, Fertigkeiten etc. angemessen gehandelt werden kann.

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Die Fremdsprachenkompetenz einer Person setzt sich aus
mehreren Komponenten zusammen. Sie hat
Vokabel- und Grammatikkenntnisse, sie hat
Sprachfertigkeiten (z.B. die saubere Aussprache
des „th“ im Englischen). Dies alles sind Voraus-

8	Es handelt sich um eine eigene, zusammenfassende Übersetzung der folgenden Passage: „A competence is defined as the ability to successfully
meet complex demands in a particular context. Competent performance or effective action implies the mobilization of knowledge, cognitive and
practical skills, as well as social and behaviour components such as attitudes, emotions, and values and motivations. A competence – a holistic
notion – is therefore not reducible to its cognitive dimension, and thus the terms competence and skill are not synonymous” (OECD 2003, S. 2).



setzungen, um in der entsprechenden Situation
kompetent zu handeln (z.B. in London nach
einer bestimmten Straße zu fragen oder sich an
einer englisch geführten Diskussion zu beteiligen), doch hinzu kommen müssen weitere
Komponenten (zum Beispiel Mut, das Wort zu
ergreifen, oder Vertrauen in die angesprochenen fremdsprachigen Personen). Fremdsprachenkompetenz zeigt sich also nicht nur darin,
beim Vokabeltest gut abzuschneiden, sondern
vor allem darin, in bestimmten Situationen die
Sprachäußerungen hervorzubringen, die sachgerecht und wirksam sind, also zum erwünschten Ergebnis führen. Im Gegensatz zu Kompetenzen werden unter Qualifikationen definierte Bündel von Wissensbeständen und Fähigkeiten, die in organisierten Qualifizierungs- bzw.
Bildungsprozessen vermittelt werden, verstanden. Der Erfolg dieser Vermittlungsbemühungen wird gewöhnlich durch Prüfungen evaluiert und testiert.
Insbesondere im Bereich beruflicher Qualifizierungsprozesse sind die Inhalte so konzipiert,
dass eine berufliche bzw. praktische Verwertbarkeit gegeben ist. Konzeptionell wird angestrebt, die Absolvent/inn/en zu kompetentem



Handeln zu befähigen (z.B. durch Praktika,
Rollenspiele, Projekte), mit anderen Worten:
ein Kompetenzpotenzial anzulegen. Zentral
bleibt aber, dass die Prüfungen nicht den erfolgreichen Transfer des Gelernten, sondern nur das
aktuelle Vorhandensein prüfungsrelevanter
Kenntnisse und Fähigkeiten nachweisen.
Nicht ganz so einfach wie zum Qualifikationsbegriff lässt sich das Verhältnis von Kompetenz zu Bildung bestimmen. Die Einschätzungen reichen von „anschlussfähig“ bis „gegensätzlich“, wie die Beiträge im REPORT 49 (Juni
2002) zum Thema „Kompetenzentwicklung
statt Bildungsziele?“ deutlich belegen.
Im Rückgriff auf ein Standardwerk der Erziehungswissenschaften „Bildung und gesellschaftliches Bewußtsein“ (Strzelewicz/Raapke/Schulenberg 1966) werden die Grundelemente des traditionellen Bildungsbegriffs herausgearbeitet. Danach verweist der Bildungsbegriff auf vier zentrale Aspekte:
zzBildung weist als Formung zum Menschen
zuerst einmal auf Humanität. Sie ist
„Kampfansage gegen die ständischen Privilegierungen wie gegen jede soziale Privilegierung und Ausdruck für eine auf aktive
Umgestaltung der sozialen Lebensbedingungen bezogene Haltung, durch die allen
zuteilwerden sollte, was als menschlich postuliert worden ist“ (ebd., S. 29 f.).
zzDie Bildungsvorstellung wird mit der autonomen und freien Person oder Individualität in Verbindung gebracht. Sie äußere sich
in der Selbständigkeit und Freiheit zur kritischen Distanzierung von den jeweils gegebenen gesellschaftlichen Strukturen. „Diese werden sozialhistorisch transparent gemacht und erscheinen als Aufgabe für die
Anstrengungen um Humanisierung und

Gemeinsam haben Bildung und Kompetenzentwicklung eine ganzheitliche Ausrichtung: Der
Mensch in all seinen Facetten gerät in den Blickpunkt, seine Haltungen und Werte genauso wie
seine Fertigkeiten und Wissensbestände. Im Unterschied zur Kompetenzentwicklung verweist
aber der Bildungsbegriff auf eine Wertebasis, auf
normative Vorgaben, die auf ein bestimmtes
Menschenbild zurückgehen, welches mit den
Ideen der Aufklärung und der Demokratie verbunden ist. Dieses Menschenbild hat Eingang
gefunden in unsere Verfassung, es ist somit Leitlinie und Regulativ für politische Entscheidungen und alltägliches Handeln, indem es Essentials formuliert und damit zugleich Gestaltungsräume und Grenzen bezeichnet. Der hier verwendete Kompetenzbegriff ist in dieser Hinsicht
neutral oder – negativ ausgedrückt – beliebig. Er
berücksichtigt Werte, aber schreibt nicht vor,
welche Ausprägungen sie haben sollen.

Abbildung 1: Kompetenz und
Performanz
In Abbildung 1 werden die Zusammenhänge
noch einmal verdeutlicht. Jedes Individuum
besitzt spezifische Kenntnisse, Fertigkeiten,
Werte und Haltungen sowie Dispositionen
und Motivationen, die im Bedarfsfall eingesetzt werden können.Dieses Potenzial ändert
sich im Zeitablauf, ist abhängig von körperlichen und genetischen Rahmenbedingungen,
variiert in Abhängigkeit von biografischen Erfahrungen. Auf eine je spezifische Situation
mit ihren Anforderungen und Rahmenbedingungen reagiert das Individuum mit Handeln
und zeigt damit, in welcher Weise das vorhandene Potenzial zum Tragen kommt. Bei vergleichsweise einfach strukturierten Situationen
wird das mehr oder weniger kompetente Handeln einer Person konstant und vorhersehbar
sein, in komplexen Situationen, in denen z.B.
Reaktionen anderer Personen im Handlungsfeld wirksam werden, ist die Spannbreite der
Handlungsausführung breiter und weniger gut
vorhersehbar.
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Demokratisierung menschlichen Daseins.
Die Reflexion auf die gesellschaftlichen Bedingungen und ihre Veränderlichkeit wird
zu einem konstituierenden Element von
Bildung“ (ebd., S. 30).
zzGefordert wird eine allseitig entfaltete Persönlichkeit, die nicht durch eine übertriebene Spezialisierung in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt sei
(vgl. ebd., S. 31).
zzDer Bildungsbegriff stellt auf eine nichtautoritäre Persönlichkeitsauffassung ab. Es
geht um intellektuelle Rechtschaffenheit
und kritische Selbständigkeit. „Eine in diesem Sinne gebildete Person entwickelt das
Optimum an relativer Autonomie gegenüber allen autoritären Manipulationsversuchen und damit auch das Optimum an
Widerstandskraft gegen jede vorurteilshafte
Einstellung“ (ebd., S. 35).

Ein Fußballtorwart, dem seine Mitspieler die
Bälle zum Aufwärmen zuspielen, wird im Regelfall jeden Schuss sicher abfangen. Anders
sieht die Situation in einem Fußballspiel gegen
eine andere Mannschaft aus, bei der eine unüberschaubare Zahl von Rahmenbedingungen



und individuellen Strategien wirksam wird.
Der Torwart wird im Bewährungsfall seine
Kompetenz unter Beweis stellen und dabei
Handlungen produzieren, die in ihrer Performanz deutlich variieren: Viele Schüsse und
Kopfbälle wird er brillant abwehren, doch ab
und an unterlaufen selbst Nationaltorhütern fatale Fehler und der Ball rutscht ihm durch die
Hände ins Tor.

PIAAC
Kompetenzerfassung ist ein Thema mit großer
wissenschaftlicher, politischer und praktischer
Aktualität. Es gibt Kontroversen, Lösungsansätze und Herausforderungen, die eine zunehmende Brisanz des Themas in Zukunft wahrscheinlich machen. Dafür sprechen nicht nur
die Bedeutsamkeit und Durchsetzungsfähigkeit der zentralen Akteure (z.B. OECD und
EU), sondern auch die ökonomischen und sozialen Implikationen, die damit verbunden
sind. Im Folgenden wird das OECD-Programm
PIAAC, das umgangssprachlich als „PISA für
Erwachsene“ bezeichnet wird und Kompetenzmessungen bei Erwachsenen zum Inhalt hat,
vorgestellt.
Aufbauend auf den Vorgänger-Studien IALS
und ALL führt die OECD ein erweitertes Vorhaben im Feld der Kompetenz- bzw. Fähigkeitsmessung von Erwachsenen, das Programme for the International Assessment of Adult
Competencies (PIAAC) durch. Seit 2008 arbei-



tet ein internationales Konsortium unter Führung der US-amerikanischen Einrichtung Educational Testing Service (ETS) und unter Mitwirkung von Gesis-ZUMA aus Mannheim, der
führenden Beratungs- und Service-Einrichtung
in Deutschland für sozialwissenschaftliche
Methodenfragen, an der instrumentellen und
methodischen Umsetzung der OECD-Vorgaben. Insgesamt beteiligen sich 25 Staaten (z.B.
Österreich, Frankreich, Japan, UK und USA
sowie auch Deutschland). Die Haupterhebung
ist im Jahr 2012 durchgeführt worden, die Berichtslegung ist für das Jahr 2013 (OECD 2008)
geplant.
Während die konkrete Umsetzung von PIAAC
unter Experten durchaus kontrovers diskutiert
wird, ist die Begründung für eine derartige Studie vergleichsweise unstrittig. Betont werden
die Vorteile einer international vergleichenden
Erhebung, die es den politischen Entscheidungsträgern besser ermöglicht, den gemeinsamen Herausforderungen zu begegnen. An erster Stelle wird folgende Begründung geliefert:
Assessing cross-country differences in the
level and distribution of competencies –
and relating these to economic, social, policy, and contextual conditions – would permit policy makers to assess the comparative
strengths and weaknesses of their skill development policies. Such data could facilitate
the work of decision-makers in pushing forward necessary policy reforms aimed, for instance, at improving the level and distribution of competencies (OECD 2005, S. 13).
Hinzu kommen die Hinweise, dass Vergleiche
zwischen Staaten mehr Varianz bei der Analyse
der Wirkungen unterschiedlicher Rahmenbedingungen und politischer Strategien liefern

Spezieller werden die Zielsetzungen ausgeführt
mit Blick auf die geplante Erfassung der Kompetenzanforderungen am Arbeitsplatz (skills
used at work), die über die Befragung der Erwerbstätigen erfasst werden sollen (JRA: Job
Requirement Approach). Derartige Daten
könnten zum Beispiel genutzt werden (vgl.
OECD 2006, S. 6 f.):
zzzum Vergleich der Arbeitsmarktrelevanz
unterschiedlicher Fähigkeiten,
zzzur Identifikation von Qualifikations- und
Kompetenzlücken,
zzzur Feststellung der Arbeitsmarktrelevanz
der Fähigkeiten, die über formale Lernkontexte vermittelt werden (sollen),
zzzur Konzipierung von Programmen für
Niedrigqualifizierte,
zzzur Analyse der Entwicklungslinien der am
Arbeitsplatz benötigten Fähigkeiten bzw.
Kompetenzen.
Mit dem JRA-Modul würde eindeutig eine starke arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische
Akzentsetzung neben die bildungspolitische
treten. Es zeigt sich, dass in Verbindung mit PI-

AAC durchaus ein breites Spektrum von Zielsetzungen und Nutzenerwartungen verknüpft
wird. Die jeweilige Konkretisierung und Ausbalancierung derartiger Erwartungen im letztlich zum Einsatz kommenden Erhebungsinstrumentarium sind Ergebnis von Aushandlungsprozessen zwischen den teilnehmenden
Ländern sowie den Fachabteilungen der OECD
(Directorate for Employment, Labour and Social Affairs vs. Directorate for Education) mit
ihren je spezifischen Erkenntnisinteressen und
Prioritäten sein.
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als nationale Studien und dass sich bei der Realisierung einer solchen Erhebung Synergieeffekte und Kosteneinsparungen realisieren lassen. Schließlich wird ausgeführt, dass multinationale Zusammenschlüsse wie zum Beispiel
die EU immer mehr dazu übergehen, gemeinsame Ziele zu formulieren und in Form von
Kennziffern zu operationalisieren. Eine Überprüfung des Zielerreichungsgrades erfordere
dann zwingend international vergleichbare Daten (vgl. ebd.).

Bei Beachtung der bisherigen Weichenstellungen und unter Hinzuziehung aktueller Informationen (OECD 2008; Schleicher 2008)
zeichnen sich folgende Grundlinien ab:
zzPIAAC ist über eine Haushaltsbefragung
mit einer repräsentativen Stichprobe der
arbeitsfähigen Bevölkerung realisiert worden (im Alter von 16 bis 65 Jahren). Eingeschlossen sind ausdrücklich auch Nicht-Beschäftigte.
zzAls „Stichprobengröße“ sind für den
Haupttest 5.000 Erwachsene pro Land ins
Auge vorgesehen. Es gibt Länder, die eine
größere Stichprobe realisiert haben.
zzDie Durchführung der Tests und der Befragung ist computerbasiert und mit paperand-pencil erfolgt. Die Wahl der Erhebungsmethode sollte situativ so gewählt
werden, dass die Ziele der Erhebung möglichst optimal erreicht werden.
zzDie Gesamtlänge des Interviews wird mit
ca. 90 Minuten veranschlagt.
zzDer Fokus der direkten Kompetenz- bzw.
Fähigkeitsmessung liegt auf Literacy im In-



formationszeitalter. Darunter ist eine Erweiterung des traditionellen Literacy-Konzeptes, wie es beispielsweise bei IALS und
ALL verwendet wurde und welches sich auf
das Lesen von gedruckten Texten aller Art
richtet, zu sehen. Einbezogen sind Interessen, Einstellungen und Fähigkeiten von Individuen, die es ihnen ermöglichen, auf angemessene Weise am informationstechnisch geprägten Leben teilzuhaben.
zzNeben der direkten Messung von Fähigkeiten und Kompetenzen wurden auch die am
Arbeitsplatz eingesetzten Kompetenzen
(skills) erhoben.
zzEingesetzt worden ist ein so genannter „Locator-Test“, der eine Filterfunktion erfüllt
und die für die Testteilnehmenden jeweils
angemessen Testmodule identifiziert. Für
Testteilnehmende, die keine minimalen Lesekompetenzen aufweisen, gibt es ein „Lowlevel-Modul“, das basale Komponenten der
Lesefähigkeit (z.B. Worterkennung oder Vokabular) misst. Für Testteilnehmende mit
mindestens minimalen Lesekompetenzen,
jedoch ohne Vertrautheit mit Informationsund Kommunikationstechnologien (IKT),
gibt es einen „Paper-and-Pencil-LiteracyTest“. Für Testteilnehmende mit mindestens
minimalen Lesekompetenzen und IKT-Vertrautheit kommt ein computerbasierter, adaptiver „ICT-Literacy-Test“ zum Einsatz.
zzIm so genannten „Hintergrundfragebogen“
(Background Questionnaire) werden individuelle Kontextvariablen erhoben (demografische Variablen, Bildungshintergrund, berufsbiografische Informationen, Empfangen
von Fürsorge-/Sozialleistungen) sowie Variablen, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkterfolg stehen (labour market outcomes), wie Intensität der Beschäftigung,
Lohnhöhe, Hierarchieposition im Betrieb.



Einer direkten Messung via Test werden drei
Kompetenzdomänen unterzogen:
zzLesekompetenz (assessment of literacy skills)
zzMathematische Kompetenz (assessment of
numeracy skills)
zzProblemlösekompetenz in einer technologiereichen Umgebung (assessment of problem-solving in a technology-rich environment)
Hinzu kommt die schon erwähnte Erfassung
von Kompetenzen, die am Arbeitsplatz eingesetzt werden (survey of skills used at work). Das
mit diesen Kategorien verbundene Verständnis
der OECD wird im Folgenden durch drei Originalzitate deutlich:
Literacy is the ability to understand and use
information from written texts in a variety of
contexts to achieve goals and further develop
knowledge and potential. This is a core requirement for the development of higher-order
skills and for positive economic and social
outcomes (OECD 2008, S. 7 f.).
Numeracy is the ability to use, apply, interpret, and communicate mathematical information and ideas. It is an essential skill in
an age when individuals encounter an increasing amount and wider range of quantitative and mathematical information in their
daily lives (ebd.).
This refers to the ability to use technology to
solve problems and accomplish complex
tasks. It is not a measurement of computer‚
literacy’, but rather of the cognitive skills required in the information age – an age in
which the accessibility of boundless information has made it essential for us to be able to
work out what information we need, to evaluate it critically and to use it to solve problems (ebd.).

Leistungsmessungen im Bildungswesen liefern
Hinweise auf Stärken und Schwächen der „Produktionsbedingungen“ von Fähigkeiten und
Kompetenzen. Ähnlich wie bei PISA wird intensiv hinterfragt, wie ein bestimmter Rangplatz im internationalen Vergleich zu erklären
ist. Dieses „Benchmarking“ ist der Ausgangspunkt für Verbesserungs- und Reformüberlegungen, schafft Anstöße zur Reflexion und
setzt Energien frei für eine Umgestaltung suboptimaler und veralteter Strukturen.
Zu betonen ist allerdings, dass die PIAAC-Ergebnisse keinen direkten Rückschluss auf die
Effizienz des Weiterbildungssystems zulassen
würden, wie das bei PISA und dem Schulsystem geschehen ist. Die Entstehung der Kompetenzen bzw. Fähigkeiten bei Erwachsenen ist
keinesfalls nur oder überwiegend der organisierten Weiterbildung zuzurechnen, sondern
speist sich, wie oben ausgeführt, aus vielen
Quellen: formale und informelle Lernprozesse,
Sozialisation, Lernen „en passant“ im Kindesund Jugend- und natürlich auch im Erwachsenenalter. Dennoch ist zu erwarten, dass wie
auch immer geartete PIAAC-Resultate auch
mit Blick auf das Weiterbildungssystem erörtert
werden.

Bessere Verfahren der Leistungs- und Fähigkeitsdiagnose sind auch Voraussetzung für eine
bessere Einschätzung der Wirkungen von unterschiedlichen Niveaus von Fähigkeiten und
Kompetenzen. Die Analyse der Wirkungen
von individuellen Fähigkeitspotenzialen auf
gesellschaftliche, ökonomische und individuelle Bereiche liefert wichtiges Basismaterial für
politische, institutionelle und persönliche Entscheidungen. Der PISA-Koordinator und Mitgestalter von PIAAC, Andreas Schleicher, pointiert diese Sicht in einem Spiegel-Interview folgendermaßen:
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Bei allen inhaltlichen und methodischen
Schwierigkeiten, die mit Großerhebungen (large-scale assessments) der beschriebenen Art
verbunden sind, stiften sie Nutzen in vielfältiger Form. Zu betonen ist auch, dass sowohl die
nationale wie die europäische Bildungspolitik
auf eine Verbreiterung der Datenlage baut, um
die notwendigen Entscheidungen besser fundieren zu können (Gnahs 2008).

PIAAC soll beantworten, welche Kompetenzen Menschen in der modernen Gesellschaft erfolgreich machen und wie wir diese
Eigenschaften stärken können. Wir wissen
derzeit wenig über die Kompetenzen, Einstellungen und Motivationen von Erwachsenen und wie diese sich in der Gesellschaft
und der Arbeitswelt entfalten. Leistungsvergleiche sind ein geeignetes Mittel – nicht
Selbstzweck – für die erfolgreiche Gestaltung von Bildungsreformen, im Sinne des
lebensbegleitenden Lernens (Schleicher
2006, S. 1).
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Zum World-Café
Freitag, 16.11.2012, 9.00 bis 11.00 Uhr:
Weimarer Weiterbildungs-World-Café („WWW“)

Tisch 1 

Die TeilnehmerInnen unterhalten sich zu den
verschiedenen Aspekten der öffentlichen Verantwortung für Weiterbildung. Jede/r kann zu
Wort kommen und so ein lebendiger Austausch
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Vorgestellt wird das World-Café von Ulf Collasch, der zum Abschluss des WWW eine kleine Interview-Runde unter den Teilnehmenden
macht.

Tisch 2

Leitfragen:
Tisch 1:
Wie müsste Dein Arbeitsplatz
aussehen, um gute pädagogische Arbeit zu ermöglichen?
Tisch 2:
Öffentlicher Bildungsauftrag
und Deckungsbeiträge erwirtschaften – ist das für dich ein
Widerspruch?



stattfinden. Jede/r kann an drei Gesprächsrunden à 30 Minuten teilnehmen. Dazu gibt es sieben Tische und sieben „Gastgeber“. Bei ca. 70
Teilnehmern sitzen maximal 10 Personen an jedem Tisch. Auf der Papiertischdecke können

die Teilnehmer mit Filzstiften Notizen aufschreiben. Die jeweilige Leitfrage steht auf einer Karte (Tischständer). Die „Gastgeber“ leiten ein und haben für eventuell nötige Infos/
Impulse vorgesorgt. Das Ambiente ist wichtig.

Leitfragen:
Tisch 3:
Aufklärerische Inhalte
– ein Ladenhüter?
Tisch 4:
Müssen WeiterbildnerInnen alles können? Unterrichten, verwalten, beraten,
dokumentieren, evaluieren,
akquirieren, … .
Tisch 5:
Können fest angestellte
PädagogInnen und freiberuflich tätige Lehrkräfte
gemeinsame Interessen
entwickeln?

Tisch 4



hausatmosphäre gesorgt. Die Tischdecken werden dann auf Metaplan-Tafeln aufgehängt, sozusagen als kleine Ausstellung.
Tisch 3

Herbstakademie 2012 – World-Café

Im großen Saal ist mit den sieben Tischen, mit
ihrer weißen Papiertischdecke, Blumenschmuck und Stühlen drumherum für Café-

Tisch 5



Leitfragen:
Tisch 6:
Welche Erwartungen hast du an
die Politik bezogen auf Deine
Tätigkeit in der Weiterbildung?
Tisch 7:
Kein Schwein interessiert sich
für uns außer in Sonntagsreden!
Stimmt das?
Tisch 6

Tisch 7



Forum 1
Finanzierung und Gestaltung
Zusammenfassung: Dr. Fred Schell

Referent in diesem Forum war Prof. Dr. Dieter
Timmermann, Spezialist für Bildungsökonomie, der vor einigen Jahren federführend das
bekannte Gutachten zur Bildungsfinanzierung
mit verfasst hat.
Die Gliederung des folgenden Berichts, alle
Charts sowie die zitierten Auszüge aus den
Charts stammen aus dem Vortrag:

1. Finanzierungsbegriff

Wenn eine der genannten Ressourcen fehlt,
kann Lernen nicht funktionieren. Mit ‚institutionelle Ressourcen‘ sind z.B. lernfähige Arbeitsplätze gemeint, d.h. der Lerner muss das
Gelernte auch umsetzen können.

2. Die Finanzierungsproblematik und
der Raum der Finanzierungsalternativen
Nach Timmermann sind „Leitprinzipien und
Ziele der Finanzierung der Weiterbildung:
zzEffizienz und Gerechtigkeit
zzÄquivalenzprinzip oder Leistungsfähigkeitsprinzip
zzAngebotsorientierte oder nachfrageorientierte Finanzierung“

ben (Marktprinzip), das Leistungsfähigkeitsprinzip dagegen nimmt das Gerechtigkeitsprinzip auf: die ökonomisch Leistungsfähigeren
sollen mehr tragen als die ökonomisch Schwächeren. Die Entscheidung für eine der beiden
Varianten ist grundlegend für die Frage, wie ein
Finanzierungssystem entwickelt werden soll.
In der angelsächsischen Welt ist eher das Äquivalenzprinzip anzutreffen, in Europa, v.a. in
Skandinavien eher das Leistungsfähigkeitsprinzip. Häufig gibt es auch eine Mischung aus beiden Systemen.
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Timmermann plädiert für einen weiten Finanzierungsbegriff. Finanzierung muss die Verfügbarkeit über Ressourcen herstellen. Hierzu gehören
zz„Mentale / psychische Ressourcen
zzZeit (für Lernen)
zzSachlich-physische Ressourcen
zzGeld (liquide Mittel)
zzInstitutionelle Ressourcen“

Eine angebotsorientierte Finanzierung geht davon aus, dass das Angebot gefällt; eine nachfrageorientierte Finanzierung fördert die Nachfragenden.
Nun stellt sich, so Timmermann, die Frage, wer
zahlt, wer könnte und sollte zahlen. Hierzu
gibt es alternative Finanzierungsquellen, die
sich nach der „Art der monetären Transaktion“
unterscheiden:
zz„Marktpreise
zzGebühren / Beiträge
zzSteuern (direkte / indirekte)“

Äquivalenzprinzip bedeutet, dass die Nutznießer die Kosten der Leistung selbst zu tragen ha-



Von Marktpreisen spricht man dann, wenn sie
mindestens kostendeckend sind. Gebühren
und Beiträge sind immer eine anteilige Mitfinanzierung durch die Nutzenden. Beim Modell Steuern greift das Non-Affektationsprinzip, das besagt, dass es keine Zwecksteuern geben darf (so fließt z.B. die Mineralölsteuer
nicht direkt in den Verkehr). Steuern werden
vielmehr durch politische Entscheidungen ausgegeben bzw. verteilt.
Ein weiteres Problem ist die Inzidenz, d.h. die
Unterscheidung zwischen Zahlenden und dem,
der die Last trägt. Z.B. können Betriebe, die
Weiterbildung finanzieren, einen Teil der Kosten durch Steuerminderung auf die Allgemeinheit abwälzen. Damit taucht das Problem der
Gerechtigkeit auf.
Mit dem folgenden Chart zeigte Timmermann
mögliche Quellen der Finanzierung auf:

3. Finanzierungsinstrumente
Timmermann unterschied in nachfrageseitige
und angebotsseitige Instrumente.
„Nachfrageseitig (meist Förderung der Lebenshaltungskosten)
zzPreise, Gebühren, Beiträge, (steigender
Trend)
zzgarantiertes Mindesteinkommen (über eine
negative Einkommenssteuer), (bisher diskutiert, nicht eingeführt)
zzBildungsstipendien, Bildungsgutscheine
oder -darlehen, (verbreitet)
zzSteuerfreibeträge für Lernende, Anerkennung von Bildungskosten als Werbungs
ausgaben, (verbreitet)
zzFörderung eines Bildungssparens durch
Steuervergünstigungen oder durch staat
liche Sparprämien (viel diskutiert, wenig
umgesetzt, kommt evtl. mit dem Betreuungsgeld)“

Finanzierungsinstrumente



Finanziers

Vergangenes Einkommen

Laufendes Einkommen

Zukünftiges Einkommen

EU

Entsparen:Verkauf von EU-Vermögen

Beiträge der Mitgliedsstaaten

Darlehen

Öffentliche Hand:
Staat

Entsparen:Verkauf von staatlichen Vermögen Steuern, Beiträge, Gebühren

Darlehen

Öffentliche Hand:
Bundesagentur für
Arbeit

Entsparen: Auflösung von Rückstellungen
oder Rücklagen,Verkauf von BA Vermögen

Hälftige Beträge Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, Bundeszuschuss

Darlehen

Institutionen:
Gewinnorientierte
Institutionen

Entsparen: Auflösung von Rückstellungen
oder Rücklagen,Verkauf von Betriebs
vermögen

Verkaufserlöse, Zinseinnahmen, Pacht- und
Mieteinkünfte, Prämien, Steuernachlass

Darlehen

Institutionen:
Bedarfsorientierte
Institutionen

Entsparen: Auflösung von Rückstellungen
oder Rücklagen,Verkauf institutionellem
Vermögen

Teilnehmerentgelte, öffentliche Zuschüsse,
sonstige Einnahmen, Prämien,
Steuernachlass

Darlehen, Ziehungsrechte

Individuen:
Erwerbstätige

Entsparen: Auflösung von Geld- und
Sachvermögen, Zahlungsrechte

Lohn-, Gehalts-, Miet-, Pacht-,
Zinseinkommen

Darlehen

Individuen:
Lernende

Entsparen: Auflösung von Geld- und
Sachvermögen, Bildungssparen

Lohn-, Gehalts-, Miet-, Pacht-, Zinseinkommen, Stipendien, Prämien, Steuernachlass

Darlehen

Finanzierung und Bereitstellung (Produktion)
der Bildungsangebote durch den Staat selbst
(z.B. staatliche Schulen, Hochschulen und
Volkshochschulen), entweder zu einem Preis
von null (Schulen) oder zu einem nicht kostendeckenden Preis (zum Beispiel Hochschulen
und Volkshochschulen).“
Im Bildungsbereich ist äußerst umstritten, was
öffentliches oder privates Gut ist. Öffentliches
Gut ist – nach ökonomische Definition – eine
Sache, die nicht auf dem Markt funktionieren
kann, privates Gut ist eine Sache, die dem offenen Markt zugänglich ist. Bei Schule werden
dem Primarbereich und der Sekundarstufe I so
hohe gesellschaftliche Relevanz zugeschrieben,
dass sie als öffentliches Gut anerkannt sind.
Die Sekundarstufe II, die Hochschule und die
Weiterbildung sind nach Milton Friedman dagegen privates Gut. In Deutschland besteht die
Auffassung, dass die letztgenannten Bereiche
große öffentliche Wirkung haben und deshalb
überwiegend öffentlich finanziert werden. Bei
Weiterbildung ist dies am wenigsten anerkannt.

4.Teilnahme an Weiterbildung
Insgesamt liegt die Quote der Teilnahme an Angeboten der Weiterbildung in Deutschland bei
knapp über 42 Prozent der Bevölkerung (Stand
2010). Damit ist sie gegenüber 2007 leicht gesunken, hat sich aber – über einen Zeitraum von
20 Jahren gesehen – relativ stabil gehalten.
Hauptnutzerin ist die Altersgruppe der 35- bis
unter 50-Jährigen, die bei ca. 48 Prozent liegt,
gefolgt von den 18- bis unter 35- Jährigen mit
40 Prozent (hat gegenüber 2007 um ca. 8 Prozent-Punkte abgenommen) und von den 50- bis
unter 65-Jährigen mit 38 Prozent (hat gegenüber
2007 um ca. 5 Prozent-Punkte zugenommen).
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„Angebotsseitig
zzKosten der Bildungsproduktion in aller
Regel durch institutionelle Förderung
(mit-)finanziert
zzAnerkennung betrieblicher Bildungskosten
als Betriebskosten, die den zu versteuernden Gewinn und die betriebliche Steuerlast
senken,
zzWeiterbildungsprämien an Betriebe oder
direkte Subventionierung überbetrieblicher
Lehrwerkstätten,
zzInstitutionelle Förderung (am meisten
verbreitete Form):

Timmermann stellte die Frage, ob es insgesamt
einen rückläufigen Weiterbildungstrend gibt,
wofür einige Daten sprechen:
zz„Teilnahmequote an betrieblicher Weiterbildung zwischen 2007 und 2010 von 29
auf 26 Prozent (unter den Erwerbstätigen
von 40 auf 36 Prozent) gesunken
zzÄltere vor allem in der betrieblichen Weiterbildung weiterhin unterrepräsentiert
zzBetriebliche Weiterbildung vor allem in der
jüngsten Altersgruppe stark rückläufig
zzVerfestigung der sozialen Disparitäten der
Weiterbildungsteilnahme
zzBetriebliche Weiterbildungsteilnahme von
Fachkräften rückläufig
zzWeiterbildungsteilnahme von Personen mit
Migrationshintergrund weiterhin auf niedrigem Niveau (45 Prozent zu 32 Prozent)“
Timmermann stellt hier die Frage, ob diese Entwicklung einen Trend darstellt, ein Ausrutscher
ist oder einer Wellenbewegung folgt, oder anders:
wie wird es mit der Weiterbildung weitergehen?
Zur Beantwortung dieser Frage weist Timmermann auf Befunde der Expertenkommission für
Lebenslanges Lernen aus dem Jahr 2004 hin. Da-



nach haben eine „signifikant unterdurchschnittliche Teilnahmewahrscheinlichkeit am LLL ...
zzPersonen mit geringer oder ohne formale berufliche Qualifikation und in wissensarmen
sowie obsoleszenzträchtigen Tätigkeiten.
zzPersonen in traditioneller Arbeitsorganisation.
zzPersonen ohne Erwerbsstatus bzw. mit prekärem Erwerbsstatus.
zzArbeitnehmer / innen in Kleinbetrieben.
zzFrauen mit Kindern. (Weiterbildungs
abstinenz wächst mit der Kinderzahl)
zzEinkommensschwache Personen.
zzAusländer / innen.“

zzCa. 9 Prozent der Schüler verlassen die
Schule ohne Hauptschulabschluss
(2006/2007) – Tendenz leicht steigend.
zzJeder vierte Ausbildungsvertrag wird aufgelöst (1984 14 Prozent) – 62 Prozent verbleiben im Bildungssystem – Rest fällt heraus.
zzHohe Anteile gering Qualifizierter bei
Zuwanderern und Zuwanderung oft verbunden mit Brüchen in der Bildungs- und
Erwerbsbiographie.“
Timmermann zog daraus das Fazit:
Es besteht „hoher Bedarf für eine zweite
Chance“.

5. Gesamtfinanzierungsvolumen
für Lebenslanges Lernen in
Prozent des BIP

Überraschend nannte Timmermann den Befund: „Alter und Teilzeitbeschäftigung sind
keine eigenständigen Erklärungsfaktoren für
Teilnahme.“
Ein weiterer Befund der Expertenkommission
lautet: „Signifikant unterdurchschnittliche
Teilnahmechancen am LLL haben Personen
mit gebrochenen Bildungsbiographien und
Entwicklungswegen:

Das Gesamtfinanzierungsvolumen für Lebenslanges Lernen ist von 2,15 Prozent im Jahr 1986
auf 1,62 Prozent im Jahr 2000 und auf 1,4 Prozent im Jahr 2006 gesunken. Real sind die
Bildungsausgaben für Weiterbildung von
13.8 Mrd. Euro im Jahr 2000 auf 8,4 Mrd. Euro
im Jahr 2007 gesunken.

Chart 1: Staffelung der Förderung nach öffentlichem und privatem Interesse
Nachholen von schulischen
Abschlüssen

Lebensunterhalt

Zuschuss :100

Maßnahme

frei

Nachholen von HochschulAbschlüssen

Lebensunterhalt

Zuschuss :50
Darlehen :50

Lebensunterhalt / Maßnahme
Maßnahme

frei

ivates Interesse

Zunehmend pr



Aufstiegsfortbildung

Zuschuss :35
Darlehen :65

Die Expertenkommission hat zur Finanzierung der Weiterbildung u.a. folgende Vorschläge unterbreitet:
zz„Öffentliche Förderung der allgemeinen,
politischen und kulturellen Weiterbildung,
sofern im öffentlichen Interesse (z.B. politische Bildung, kompensatorische Grund
bildung, abschlussbezogene Allgemein
bildung, Alphabetisierung)
zzFörderung von Bildungssparen privater
Haushalte zum LLL und zinsverbilligte
Bildungskredite
zzAusbau der Förderung allgemeiner und beruflicher Bildung Erwachsener mit geringem Einkommen und Vermögen zu einem
kohärenten System des LLL (Vorbild
Schweden)“

felung der Förderung nach dem Grad des öffentlichen Interesses vorgeschlagen werde (siehe Chart 1). Es sei unklar, wer bzw. welche Institution dafür zuständig sein sollte. Allerdings
werde eine Prioritätensetzung real ständig vorgenommen, z.B. durch eine unterschiedliche
Gebührenfestsetzung.
Beim Bildungssparen (zweite genannte Forderung) hat die Kommission vorgeschlagen, dass
auch Hartz-IV-Empfänger einen eigenen Beitrag
von 5 Euro leisten sollten, um die Verbindlichkeit und Ernsthaftigkeit des Vorhabens zu unterstreichen und sie zur Teilnahme zu motivieren.
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6. Vorschläge der Experten
kommission

Timmermann ging dann anhand von Chart 2
näher auf die öffentliche Förderung des Lebensunterhalts als Voraussetzung für die Wahrnehmung umfassender Bildungsmaßnahmen ein.

In Bezug auf die erstgenannte Forderung sieht
Timmermann allerdings das Problem, dass „öffentliches Interesse“ bei jeder Maßnahme definiert werden muss, zumal auch noch eine Staf-

Chart 2: Öffentliche Förderung des Lebensunterhalts
Status quo im Vergleich zu den Kommiddionsempfehlungen, eigene Darstellung
Öffentliche Transfers für

Status quo

EBiFG

Kindergeld / Kinderfreibetrag

Kindergeld / Kinderfreibetrag

Kindergeld / Kinderfreibetrag

BAföG

BAföG
BAB
SGB III

Nachholen schulischer Abschlüsse und Studium
(bei Einstieg älter als 30)

BAB
SGB III
Förderung nur in
Ausnahmefällen

Aufstiegsfortbildung

AFBG



Schulabschlüsse bis 30
Schulbeginn bis 30
Berufsausbildung

EBiFG
(AFGB ist integriert)

BiFG
Bildungsgeld

BiFG
(EBiFG, SGB III und
BAföG sind integriert)

Bundeseinheitliche Regelungen von
Rahmenbedingungen



keine Regelung

keine Regelung

Qualitätssicherung, Zertifizierung,
Leistungskriterien



Weitere Vorschläge der Expertenkommission
waren
zz„Förderung der Weiterbildung in Unternehmen (Insolvenzschutz von W-Konten, besondere Regelungen für Leiharbeitnehmer,
Freistellungs- und Rückkehrrecht, Gutscheine für kleine und mittlere Unternehmen)
zzWeiterbildungsförderung nach SGB III (flexible Handhabung der Eingliederungsquoten für Zielgruppen, flexible Förderung von
An- und Ungelernten, Ruhen von ALGAnsprüchen bei WB)
zzInstrumente für Zuwanderer, Aussiedler
und junge Flüchtlinge (Integrationskurse,
Zugang zur beruflichen Ausbildung
zzBundeseinheitliche Regelung institutioneller Rahmenbedingungen (z.B. Akkreditierung, Zertifizierung, Evaluation, Qualitätssicherung, Bildungsprofiling)
zzKontingentierung von staatlich gewährten
Lernzeiten als Prüfauftrag
zzAusbau der Forschung zu LLL
zzLernförderliche Regelungen in Arbeits- und
Produktmärkten“

7. Maßnahmen
Die Vorschläge der Expertenkommission führten nur zu wenigen konkreten Maßnahmen.
Bildungsministerin Schavan hob zwar das Bildungssparen als wichtige Maßnahme hervor,
das
zz„einen Mentalitätswechsel schaffen
zzAnreize zur Mobilisierung der Bürger
schaffen
zzBeschäftigungsfähigkeit erhalten und ausbauen
zzdie Beteiligung der Bürger an beruflicher
Weiterbildung deutlich erhöhen“
sollte. Real wurde das Bildungssparen aber auf
Eis gelegt.



Timmermann zog das Fazit: „Viel geschrieben und diskutiert, wenig passiert“

Weitere Aspekte
Diskutiert wurde noch das Problem der nachfrageseitigen Finanzierung der Weiterbildung.
Sie wird auch mit der Wahlfreiheit der TeilnehmerInnen begründet. Damit verbunden ist
aber eine starke Planungsunsicherheit für die
Träger der Weiterbildung.
Zur Finanzierung von Weiterbildung wurde darauf hingewiesen, das früher die Faustformel:
1/3 Land, 1/3 Kommune, 1/3 Teilnehmer galt.
Die Frage sei nun, ob die Forderung nach Bündelung der Finanzen von Bund, Arbeitsagentur, Länder und Kommunen, wie sie in These 1
der Weimarer Thesen der GEW formuliert ist,
sinnvoll ist. Timmermann hält diese Förderung
für sehr schwierig, da zum einen grundgesetzliche Regelungen tangiert sind, zum anderen
aber auch das Ebenen-Gerangel ein großes Problem darstelle.

Forum 2
Angebot und Angebotsqualität
Zusammenfassung: Paul Weitkamp, Inge Müller

Die VHS Steinfurt bietet im ländlichen Raum
das gesamte übliche Angebotsspektrum an –
und mehr! Prozentual ist die Verteilung der
Fachbereiche ähnlich wie die der VHS-Statistik
des DVV von 2009. Am Beispiel einzelner Programmbereiche zeigt sie Probleme und Möglichkeiten auf. Im Sprachenbereich verursache
das Konzept der Integrationskurse mit hohem
Beratungsaufwand großen administrativen
Aufwand, bei der engen Finanzlage der Volkshochschulen seien angemessene Beschäftigungsbedingungen zudem schwierig umzusetzen. Zusätzlich geforderte Qualifikationen –
auch bei gut ausgebildetem Personal – verursachen in den Einrichtungen zusätzliche Kosten.
Fördertechnisch sind den Volkshochschulen in
NRW im Bereich Gesundheitsbildung enge
Grenzen gesetzt, da das novellierte Weiterbildungsgesetz NRW die meisten Angebote nicht
als förderungsfähig anerkennt. Angesichts des
demographischen Wandels werde aber Gesundheitsbildung zur Schlüsselfunktion bei der Bewältigung der Herausforderungen einer alternden Gesellschaft.
Aus der (fast) ungebrochenen Kürzungspolitik
des Landes resultiert, so stellt sie kritisch fest,
eine hochproblematische Personal- und Beschäftigungsentwicklung, die gekennzeichnet
ist durch eine Orientierung an betriebswirtschaftlichen Kriterien. Bei der Neubesetzung

von Stellen greift oft eine niedrigere tarifliche
Eingruppierung. Das führt zu einer Schwächung der VHS, da so Professionalität und
Qualität nicht gesichert werden können und
damit auch ein Teilnehmerrückgang einhergehen kann. Es fragt sich, ob diese Schwächung
und Abwertung der VHS-Arbeit in bestimmten Regionen politisch gewollt ist, um zu zeigen, dass diese Einrichtung wegen sinkender
Nachfrage nicht oder nur eingeschränkt gebraucht wird. Dies ist umso unverständlicher,
da sowohl von politischer als auch gesellschaftlicher Seite der Ausbau gerade auch der Weiterbildung als notwendig und nicht verhandelbar
dargestellt wird (siehe 7,5 Mio funktionale Analphabeten).
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Einleitend stellt Dr. Barbara Herrmann ihre
VHS vor, die seit 2012 unter dem Dach des
KulturForumSteinfurt mit der Musikschule fusioniert ist. Sehr engagiert und temperamentvoll zeigt sie auf, wie ihre VHS trotz abnehmender öffentlicher Förderung erfolgreich arbeiten kann: durch deutliche Imageverbesserung und Erschließen anderer Finanzierungsquellen auch im privaten Sektor.

Neben dem klassischen Angebot Sprachen werden auch innovative, neue Angebots-Akzente
gesetzt zu Ernährung, Arbeit und Beruf mit ITSchwerpunkt, der auch den Bereich der Persönlichkeitsbildung einschließt. Leider wird die
Politische Bildung kaum noch nachgefragt. Besondere Aufmerksamkeit und Aufwendungen
werden – in Zukunft noch mehr – der Alphabetisierung und Grundbildung gewidmet werden
müssen. Auch umfassende Beratung und Lernbegleitung sind im Angebot. Die Mitarbeit im
regionalen Bildungsnetzwerken ist ausbaufä-



hig. Nicht in allen Regionen ist die Beteiligung
von Volkshochschulen in regionalen Bildungsnetzwerken optimal umgesetzt.
Die VHS Steinfurt ist in der Region fest etabliert, wertgeschätzt und wird unterstützt als
kompetente, sympathische und kooperative
Dienstleistungseinrichtung. An diesem durchgängig positiven Image wurde hart gearbeitet.
Die allgemeine Wertschätzung animiert auch
Sponsoren und Förderer: Sondermittel (z.B.
aus kommunalen Spenden, Spenden der Kulturstiftung), Projekte mit Einzelhändlern, über
Bildung auf Bestellung, Werbung mit (kostenlos auftretenden) Prominenten, Aktionen bei
Stadtfesten, Städte-Partnerschaftsprogrammen.
So untermauert die VHS auch ihre – finanzielle – Handlungsfähigkeit.
Bildungsangebote müssen nicht immer neu erfunden, aber manche „neu verpackt“ und „mit
einer Schleife“ versehen werden. So werden Interessierte neugierig, neue Teilnehmende gewonnen und Kooperationspartner wie z.B.
Kindertagesstätten, Vereine und Betriebe aufmerksam.
Wie so eine Kooperation mit einem Betrieb
aussehen kann, veranschaulichte die Referentin an einem Angebot im Bereich Kultur, das
in Zusammenarbeit mit einem Bäcker durchgeführt wurde. Ein Beispiel für Phantasie bei ihren Angeboten. Immer wieder wird deutlich,
wie sehr der Referentin das Image der VHS am
Herzen liegt. Die Referentin bedauert, dass Kooperationsmöglichkeiten zwischen benachbarten Volkshochschulen zur Zeit noch zu wenig
genutzt werden.



Anschließend entwickelte sich eine sehr lebhafte und engagierte Diskussion, deren Schwerpunkte waren:
zzWert und Abhängigkeiten der WB durch
öffentliche oder private Förderung;
zzArbeitsaufwand und Überlastung des
Personals durch Kontaktpflege und
Mittelakquise;
zzVerlust bildungsferner Zielgruppen durch
schärfere Kommerzialisierung;
zzVerlust bzw. Einschränkung eines aufklärerisch-emanzipatorischen Bildungsziels;
zzfehlende Nachhaltigkeit bei immer neuer
Einwerbung von Projekten und -mitteln
bzw. Sponsoren.
Das Konzept der VHS Steinfurt legitimiere die
abnehmende öffentliche Förderung, so eine
These. „Wir sind trotz der zurückgehenden öffentlichen Förderung erfolgreich als Dienstleister. Wir sind sehr kreativ, kooperieren und akquirieren private Mittel.“ Einige aber sahen darin eine Abwertung von Bildung und Aufklärung, eine Abhängigkeit von Kooperationsmöglichkeiten, von finanzkräftigen Partnern
und vom Markt. Frau Herrmann verteidigte ihr
Konzept und stellte klar, dass es nicht in jedem
Fall ein zu eins auf andere Einrichtungen übertragbar sei. Zudem verkaufe sie nichts, sondern
überzeuge Leute, ihre Mittel in Sinnvolles zu
investieren. Sie könne sich auch eine Kooperation mit einer Gruppe von ALG II-Beziehern
als Bildungsarbeit mit bildungsfernen Gruppen
vorstellen.
Ein weiterer Kritikpunkt war das Arbeitspensum, das notwendig sei, um so viel Gremienund Kooperationsarbeit sowie tolle Projekte zu
stemmen. Frau Herrmann konnte nur bestätigen, dass eine 50-60-Stunden-Arbeitswoche öfter mal erforderlich sei. Die Überstunden des

Ob Politische Bildung noch gefragt sei, wurde
kontrovers diskutiert. Entgegen der These von
Frau Hermann gebe es durchaus Nachfrage für
politische Bildung. Das hänge von ihrem Inhalt ab, hieß es.
Kritisiert wurde auch die Projekteritis, da die
Nachhaltigkeit bei Angebot und Qualität fehle.
Einvernehmlich wurde betont, dass umfassende öffentliche Verantwortung und Finanzierung eingefordert werden müssen. Bildung sei
ein Rechtsanspruch und nicht verhandelbar
und keine Ware. Mit wesentlich mehr öffentlicher Förderung und Gestaltung einhergehen
müssen auch andere Organisationsstrukturen
und eine andere Förderlogik.
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Personals würden allerdings durch Freizeitausgleich kompensiert und die Arbeitszeitregelungen einvernehmlich abgestimmt und festgelegt.



Forum 3
Beschäftigung und Profession
Zusammenfassung: Barbara Weisel

nenbildner/innen. Weiterbildung ist keine Profession, erfordert aber ein hohes Maß an Professionalität.

Die Vorstellungsrunde zu Beginn des Forums
zeigte deutlich den hohen Informationsbedarf
der Teilnehmenden, die je zur Hälfte aus der
Erwachsenenbildung einerseits und der Beruflichen Bildung und Hochschule andererseits
kommend mit der Thematik bisher in sehr unterschiedlicher Weise vertraut und befasst waren.
Dr. Anna Rosendahl und Dr. Marcel Fischell
stellten in ihren Eingangsreferaten bereits vorhandene Untersuchungen zu Beschäftigung
und Profession in der Erwachsenenbildung vor
und gaben damit gleichzeitig einen Überblick
über die Problemlagen in diesem Bereich, die
sich grundsätzlich seit Jahrzehnten nicht verändert haben. Aktuelle Daten werden noch in
diesem Jahr nach Auswertung der Studie der
Universität Duisburg-Essen vorliegen (OnlineBefragung der Beschäftigten in der Weiterbildung).
Nachfragen und Diskussion vertieften
insbesondere die im Folgenden aufgeführten
Problemlagen:
Es fehlt eine klare, eindeutige Berufsbezeichnung, sichtbares Zeichen dafür, dass ein eindeutiges Berufsbild nicht existiert. Erschwert
wird so auch die Organisation der Erwachse-



Spannungsfeld zwischen Professionalität
und Prekariat der Beschäftigung.
In unterschiedlicher Intensität aber generell für
die überwiegende Mehrheit der „Beschäftigungsverhältnisse“ in der Weiterbildung zutreffend
zzGeringe Einkommen – Honorare
zzInstabile Beschäftigung – Honorarverträge,
befristete Anstellung – Projekte
zzHohe Arbeitsintensität
Mangelnde bis fehlende Absicherung
sozialer Risiken
Der Einfluss miserabler Beschäftigungsbedingungen auf Professionalität und Arbeitsmotivation aber auch auf die Möglichkeit der so Beschäftigten ihre eigenen Interessen zu vertreten
ist unübersehbar. Als Beispiel sei hier nur erwähnt, dass geringe Einkommen auch die Teilnahme an Fortbildungen unmöglich machen.
Ergebnis und Ausblick
Es braucht einen Strauß von Maßnahmen, eine
große Bandbreite und Vielfalt von Forderungen die geeignet sind das Ziel geregelte, sichere
Beschäftigungsverhältnisse für alle in der Weiterbildung Tätigen zu erreichen. Kurz- mittel
und langfristig durchzusetzen auf den unterschiedlichsten Interventionsebenen, so z.B.:
Sozialversicherungsbeiträge für Honorarkräfte,
Mindestlohn über den SGB III Bereich hinaus,
analog dazu Mindesthonorare…

Forum 4
Durchsetzungsstrategien vor Ort
zusammen mit anderen Gewerkschaften
Zusammenfassung: Ursula Martens-Berkenbrink

In diesem Sinne berichten die Referenten aus
ihren eigenen Erfahrungen und belegen eindrucksvoll, dass Beschäftigte sich auf verschiedene Weise gegen unzumutbare Arbeitsbedingungen und zu geringe Bezahlung wehren. Allerdings wird in der Diskussion auch deutlich,
dass kontinuierlicher Informationsaustausch,
bessere Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung erforderlich sind, um grundlegendere Veränderungen zu erreichen.
Zunächst berichtet Sabine Skupsch von der
Aktion des Gesamtbetriebsrates des Internationalen Bundes gegen befristete Verträge. Unter
dem Motto „Fristverträge sind Frustverträge“
wurden zunächst 2.500 Unterschriften gesammelt und der Geschäftsleitung übergeben. Darüber hinaus nahm der GBR die gesetzliche
Grundlage in den Blick und forderte Veränderungen im Teilzeit- und Befristungsgesetz. In
einer öffentlich wirksamen Aktion in Berlin
wurden 5.000 Unterschriften an zuständige
Vertreter der Politik überreicht.
Der IB ist bundesweit tätig, zur Hälfte in Bildungsmaßnahmen des SBG und zur anderen

Hälfte im Bereich sozialer Arbeit. Er hat 12.000
Beschäftigte, 3.000 bis 4.000 davon sind Honorarkräfte; sieben verschiedene Tarifverträge
kommen zur Anwendung. Für pädagogische
Arbeit wird 1.600 Euro brutto bezahlt; bis zu
70 Prozent der Beschäftigung ist befristet. Die
Betriebsleitung begründet die Situation mit der
schlechten Finanzierung von Bildungsmaßnahmen und sozialer Arbeit.
S. Skupsch betont daher, dass die betrieblichen
Kämpfe für bessere Bedingungen mit den Auseinandersetzungen um mehr soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft verbunden werden müssen. Sie plädierte dafür, die bundesweite Aktion „umfairteilen“ seitens der Gewerkschaften
und auch der Betriebsräte verstärkt zu unterstützen und die Kolleginnen und Kollegen im
Betrieb zu Aktivitäten zu ermutigen.
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Willi Rehfeld begrüßt die Teilnehmenden sowie die Referentinnen und Referenten. Er berichtet zunächst über Erfahrungen aus der Zusammenarbeit zwischen Bildungsträgern, DGB
und Betriebsräten in der praktischen Bildungsarbeit vor Ort, u.a. dem Förderprogramm WEGEBAU, das bei einer guten Kooperation die
Weiterbildungsbeteilung gering Qualifizierter
erhöhen und bessere Ergebnisse erzielen kann.
Eine stärkere Zusammenarbeit sei aber besonders notwendig, um die Interessen der Beschäftigten in der Weiterbildung besser zu vertreten
und ihre häufig prekären Arbeitsverhältnisse
anzugehen.

Barbara Simoleit berichtet über Aktivitäten an
der VHS Wuppertal. Dort hatten Honorarkräfte in den 80er Jahren Arbeitsverträge durchsetzten können, nachdem Lehrkräfte in im
Zweiten Bildungsweg im „Düsseldorfer Urteil“
eine Anerkennung als Arbeitnehmer erstritten
hatten.





Heute sei die Situation viel schwieriger, berichtet die Kollegin. Einen Grund sieht sie u.a. darin, dass die Hauptberuflichen weniger bereit
seien, die Lage der Honorardozenten zu thematisieren; sie hätten „die Schere im Kopf “. Und
die Honorarkräfte trauten sich häufig nicht, offen zu kritisieren, da sie befürchten, dann keine Aufträge mehr zu bekommen. Nur durch
Solidarität und gemeinsames Auftreten könne
dem begegnet werden. Auch die Hauptberuflichen stehen unter Druck, z.B. durch Zusammenlegungen von VHSen in NRW. Dies führt
zu Stellenstreichungen, Abgruppierung von
Stellen und Arbeitsintensivierung für die
Hauptberuflichen.

gen nach Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Weiterbildung mit dem Hinweis auf
den gesellschaftlichen Bedarf zu verbinden.

Durch die Änderung des Personalvertretungsgesetzes in NRW hat sich allerdings eine neue
Strategie für Honorarkräfte eröffnet: Als arbeitnehmerähnliche Personen sind sie wahlberechtigt. An VHS Wuppertal sind von 400 Honorarkräften 30 als arbeitnehmerähnlich gemeldet und konnten sich an den PR-Wahlen
beteiligen, so dass jetzt eine Honorarkraft im
PR Mitglied ist und dort Einfluss nehmen
kann.

In der sehr lebhaften und engagierten Diskussion kamen alle Beteiligten zu Wort; eigene Erfahrungen wurden eingebracht. Immer wieder
kam der Hinweis, dass Kolleginnen und Kollegen befürchten, ihre Honorarstunden zu verlieren. Das macht deutlich, wie sehr die rechtlose Stellung die Honorarkräfte verunsichert.
Der Zusammenschluss und der Austausch vor
Ort ist entscheidend, um dem entgegen zu wirken.

Matthias Anbuhl vom DGB lenkte den Blick
auf die betriebliche Bildungsarbeit. Entgegen
der Beteuerung aus der Politik, die Weiterbildungsbeteiligung zu erhöhen, sei diese seit
2008 gesunken, wie eine Studie von Klemm
aufzeigt. Daher unternimmt der DGB Anstrengungen, eine bessere Beteiligung an Weiterbildung besonders in Betrieben zu erreichen.
Dazu dient zum einen die Umsetzung der Sozialpartner Vereinbarungen über Weiterbildung, die auch aus dem ESF gefördert werden,
und zum anderen das Projekt für betriebliche
Bildungsberater im Rahmen der Offensive für
Grundbildung. Er plädiert dafür, die Forderun-

Als Anregungen für die GEW bzw. die Betroffenen blieben u.a. folgende Punkte:
zzGesetzliche Änderung fordern, die befristete Verträge begrenzt
zzForderungen gegen prekäre Arbeit in Tarifverhandlungen einbeziehen
zzDas Bündnis ‚umfairteilen’ unterstützen,
auch durch Organisationen der WB
zzPrekäre Arbeit verhindert die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten und
schwächt die Gewerkschaften; dagegen
müssen alle gemeinsam vorgehen.

Prekäre Arbeit ist auch ein Thema des DGB:
Honorarverträge, Leiharbeit und Teilzeit- bzw.
Befristung gehören dazu. Der DGB fordert
eine „Neue Ordnung der Arbeit“ und eine ReRegulierung von Arbeitsbedingungen. Erfolgsfaktor in den Auseinandersetzungen sei die Fokussierung auf ein konkretes Thema; die IGM
war erfolgreich mit der Verknüpfung der Forderungen gegen Leiharbeit mit den Tarifverhandlungen; auch der Mindestlohn Weiterbildung
sei ein Beispiel dafür.

Bericht
Ein Schutzschirm für die Weiterbildung – öffentliche
Verantwortung statt Markt

Dr. Stephanie Odenwald

triebsschließungen. Dieser unhaltbare Zustand
für die Beschäftigten wurde auch in den am
Beginn angekündigten Weimarer Thesen kritisiert. Gemäß dem Motto „Gute Arbeit – gute
Bildung“ sind gute Arbeitsbedingungen in der
Weiterbildung eine unerlässliche Verpflichtung
und Voraussetzung, um gute Qualität zu erzielen. Der Erfolg der Weiterbildung ist gebunden
an die Menschen, die dafür arbeiten. Ein immenser Reichtum an Erfahrung, Engagement,
Können, der gewürdigt werden muss und der
verloren geht, wenn Weiterbildung zusammengestrichen und vernachlässigt wird. Von daher
stehen die in der Weiterbildung tätigen Menschen an erster Stelle der Weimarer Thesen. Sie
beginnen mit der Forderung nach Abbau der
prekären Arbeit, fordern Zugang aller Bürger
zu einer hochwertigen Weiterbildung, Abkehr
von der „Projektitis“, bis hin zu den Forderungen nach bundesweiten Regelungen für die
Weiterbildung und entsprechender Beratung,
einschließlich einer nachhaltigen Finanzierung
der Weiterbildung.

Bericht

Am Kulturzentrum „mon ami“ mitten in Weimar kündete ein großes GEW-Transparent von
der Herbstakademie Weiterbildung, die mit ca.
85 Teilnehmern gut besucht war und zum
zwölften Mal in Weimar stattfand. Der
„Schutzschirm für die Weiterbildung“ war das
prägende Symbol im Saal, auf der Bühne waren
rote GEW-Schirme verteilt. Dazu in meiner
Begrüßungsrede: „Das Symbol „Schutzschirm
für Weiterbildung“ haben wir nicht ungefähr
gewählt. In den Zeiten der Finanzkrise ist der
Schutzschirm für Banken in aller Munde. Milliarden von Euro werden von diesem kapitalistischen Irrsinn verschluckt, während die Weiterbildung und Bildung insgesamt unterfinanziert sind. Unterfinanziert und unterverantwortet, denn der Mangel an öffentlicher Verantwortung für Weiterbildung ist offensichtlich.“ Verdeutlicht wurde: Ein Schutzschirm
für die Weiterbildung wird aus mehreren Gründen dringend gebraucht. Zum einen haben die
massiven Kürzungen der Bundesagentur für
Arbeit bei den Maßnahmen der beruflichen
Weiterbildung zu zahlreichen Entlassungen geführt und viele Träger an den Rand des Ruins
getrieben. Zum anderen gab es auch erhebliche
Kürzungen der Finanzen bei der politischen
Bildung beim Etat der Bundeszentrale für politische Bildung schon im letzten Jahr, vor dem
Hintergrund einer ohnehin äußerst kärglichen
Finanzierung der allgemeinen Weiterbildung.
Die Folgen davon sind u.a., dass sich die Volkshochschulen immer mehr durch Teilnehmerbeiträge und Projektmittel finanzieren müssen.
Und dass die finanziellen Probleme letztendlich auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden, sei es bei den Volkshochschulen
oder bei anderen Trägern der Weiterbildung:
niedrige Honorare, befristete Verträge, Tagelöhnerarbeit für hochqualifizierte Lehrkräfte,
aktuell wieder zahlreiche Entlassungen, Be-

Der erste Redner zur Eröffnung der Herbstakademie Prof. Dr. Rolf Dobischat von der Universität Duisburg-Essen, gab einen Überblick über
die Entwicklung der Weiterbildung seit der
Weimarer Republik. Im Focus war der öffentliche Bildungsauftrag, eng gekoppelt an den
Kampf um Demokratie und Aufklärung der
Bürger. Im Faschismus wurden viele engagierte
Persönlichkeiten der Weiterbildung zum Opfer
der Gewaltherrschaft. Später in der Bundesrepublik wurde 1970 im Strukturplan des Bildungsrats der Ausbau der Weiterbildung als
Teil des öffentlichen Bildungswesens gefordert.
Im Rückblick ging der langfristige Trend hin
zu einer Vermarktwirtschaftlichung. Weiterbildung als Instrument für „employability“. Gemäß neoliberaler Ideologie wurde Weiterbil-



dung immer mehr der Verantwortung der Individuen zugeordnet, der einzelne Mensch als
„Manager seines Humankapitals“. Effizienz
wurde zur zentralen Steuerungskategorie. In
Bezug auf effiziente Nutzung von Ressourcen
sei dies in Ordnung, aber nicht in Bezug auf
Inhalte und Zielgruppen der Weiterbildung,
betonte Dobischat.
Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer, auch Uni Duisburg
Essen, aber vor allem Dozent der VHS-Viersen,
referierte über „Volkshochschule im Wandel:
von der Bildungseinrichtung für alle zum rentablen Unternehmen.“ Er begann mit einem Zitat aus Bertolt Brechts „Flüchtlingsgesprächen“,
die 1940/41 entstanden sind. Darin denken
Kalle und Ziffel über den Sinn und Wert des
Besuchs von Volkshochschulen und über den
Erkenntnisgewinn und Bildungszuwachs nach:
„Die „Funktion (der Volkshochschulen, KPH) ist
die Auf klärung. Der neue Aberglaube, mit dem
sie es zu tun hat, ist der an die Unbedingtheit und
Unabänderlichkeit dessen, was der Fall ist. Dem
beugen sich die Menschen, als wären die übermächtigen Verhältnisse nicht selber Menschenwerk. Die Undurchsichtigkeit dieser Verhältnisse,
die mehr in der Kompliziertheit der Apparatur als
im Wesen besteht, lässt sich aber durchdringen.
Die Veränderungen in den Menschen selbst, die sie
zu bloßen Agenten der Verhältnisse machen, kann
man bestimmen und in den Menschen die Ahnung
erwecken, die sie insgeheim bereits hegen: dass sie
betrogen werden und sich selber nochmals betrügen. ...“
Hufer betonte die an der Aufklärung orientierte Bildungsidee der Volkshochschulen, wie sie
Adorno beim Volkshochschultag 1956 formuliert hatte:



„Die Krisis der traditionellen Bildung sollte die
Erwachsenenbildung als ihre Aufgabe erkennen
und unbefangen, ohne sich viel einschüchtern zu
lassen, die brennenden: die kontroversen Themen
angreifen. Vorab wird sie versuchen müssen, die
Menschen zur Einsicht ins Wesentliche der gegenwärtigen Gesellschaft zu bringen, ihnen die realen
gesellschaftlichen Machtverhältnisse, Abhängigkeiten und Prozesse zu zeigen, denen sie unterworfen sind. Kurse über die Verflechtung der großen
Wirtschaft und der Gesellschaft heute und über die
politischen Konsequenzen sollten wohl die erste
Stelle einnehmen.“ ( Theodor W. Adorno, Deutscher Volkshochschultag 1956)
Die hier als wesentliche Aufgabe angesprochene gesellschaftspolitische Bildung ist inzwischen leider zurückgegangen. Und auch der
Anspruch der Volkshochschulen, dem Leitgedanken der Chancengleichheit zu folgen und
Benachteiligte anzusprechen, für Menschen
verschiedener Altersgruppen, unterschiedlicher
sozialer Herkunft und sozialer Milieus ein Forum der Begegnung und Kommunikation zu
sein, ist durch die aktuelle Entwicklung gefährdet. Zunehmend sind betriebswirtschaftliche
Kriterien in den Vordergrund gerückt worden.
Das Prinzip der Kostendeckung führt zu Kursgebühren, die zum Beispiel für Hartz IV-Empfänger problematisch sind, auch wenn sie niedrigere Beträge bezahlen müssen. Aus Teilnehmern wurden Kunden. Der emanzipatorische
Charakter der Weiterbildung in Volkshochschulen droht verloren zu gehen. So die Bilanz
Hufers.
Die Diskussion über die beiden Vorträge bewegte sich zwischen Zustimmung und diversen
Einwänden. Man müsse doch sehen, dass die
Volkshochschulen bei Strafe des Untergangs
auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagie-

Für den zweiten Tag der Herbstakademie war
eine besondere Premiere angekündigt, das Weimarer Worldcafé Weiterbildung“ (WWW). Es
erwies sich als sehr lebendige Form der Kommunikation über Erfahrungen aus der Praxis.
In drei Gesprächsrunden an sieben ThemenKaffeetischen konnten alle Beteiligten zu Wort
kommen und durften ganz unkonventionell
auf die Tischdecken schreiben. So erlebte ich
als „Gastgeberin“ am Thementisch „Kein
Schwein interessiert sich für Weiterbildung außer in Sonntagsreden. Stimmt das?“ dass viele
Facetten genannt und mit viel Verve diskutiert
wurden, wie:
zzWeiterbildung wird funktionalisiert als
schnelles flexibles „Eingreifkommando“,
wenn es irgendwo brennt, z.B. wenn wieder
mal Rechtsradikale Angst und Schrecken
verbreiten oder der Fachkräftemangel zur
Panik führt, nicht mehr konkurrenzfähig
zu sein.
zzDie Profession ist zersplittert, uneinheitlich. Die einen arbeiten oben am ersten
Deck, die anderen unten im Maschinenraum.
zzDie als Beamte arbeiten, haben zum Teil
wenig Verständnis für prekäre Arbeit, berichtete eine Teilnehmerin aus ihrem
Freundeskreis, was ihrer Meinung nach für
die GEW eine Herausforderung sei.

zzEine andere Kollegin wies darauf hin, dass
neben den Weiterbildner/innen, die ihr
niedriges Einkommen mit Hartz IV aufstocken, es auch die gibt, die darauf angewiesen sind, dass sie Hartz IV mit Nebeneinkünften aufstocken können.

Bericht

ren hätten. Ihnen wie auch anderen Trägern
bleibe nichts anderes übrig, als wirtschaftlich
zu denken. Eine Kontroverse, die den Druck
widerspiegelt, der auf den Weiterbildungseinrichtungen lastet. Stoff für viele Gespräche bei
der abendlichen Geselligkeit im „mon ami“ ,
bis tief in die Nacht hinein.

Alles festgehalten auf der Tischdecke und der
Dokumentation zugänglich.
Nach diesem äußerst lebendigen Auftakt wurde
wieder zugehört, nämlich dem Referat von Prof.
Dieter Gnahs „Lebenslanges Lernen in Deutschland im internationalen Vergleich. Hinweis auf
die PIAC- Studie“. Der Stellenwert dieses Referats liegt darin, dass zur öffentlichen Verantwortung auch gehört, sich über den Stand der
Weiterbildung ein Bild zu machen, wie weit wir
sind oder wie weit in der Entwicklung zurück.
Wie wir wissen hat der „PISA-Schock“ in
Deutschland einiges ausgelöst. Ob das bei Weiterbildung auch so sein wird, sei dahingestellt.
Als erstes wies Gnahs darauf hin, dass er als
stellvertretender Leiter des DIE bei einer Untersuchung über Beschäftigung in der Weiterbildung beteiligt ist, die durch einen Brief der
GEW an das DIE sowie an den DVV im Jahr
2011 angeregt wurde. Geplant ist sogar eine alle
paar Jahre wiederkehrende Erhebung zur Beschäftigung in der Weiterbildung. Ein beachtlicher Erfolg für die GEW Initiative, die gemeinsam mit dem DVV gestartet worden war. Im
weiteren Verlauf gab er Informationen zu der
Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland und
anderen Ländern wie auch zu der durch die
OECD durchgeführten Untersuchung zu dem
Bildungsstand der Erwachsenen, das „Programm for international assessment for adult
competencies“ (PIAC) auch „Erwachsenen-Pisa“ genannt. Wie wir es von PISA kennen, ist
eine Ranking-Liste beabsichtigt. Je nachdem,



wo Deutschland steht, lässt sich ein Szenario
entwickeln, welche bildungspolitischen Folgen
dies haben wird. Die Ergebnisse werden Anfang
Oktober 2013 veröffentlicht. Zu der Anlage dieser Erhebung gab es eine lebhafte Diskussion:
Wie ist das Bildungsverständnis, das hinter der
empirischen Erhebung steht? Wie überhaupt
lassen sich Kompetenzen zum Beispiel sozialer
Art messen, und wie kann bei Erwachsenen
festgestellt werden, wo und wie sie ihre Kompetenzen im Lebensverlauf erworben haben? Wie
wird die Befragung gestaltet, da wir ja inzwischen von 7,5 Millionen funktionalen Analphabeten in Deutschland wissen. Der Zugang muss
ja ein anderer sein als bei der Pisa Befragung der
Fünfzehnjährigen, die schulisch organisiert
war. Wie wir erfuhren, wird eine Beantwortung
honoriert, nämlich mit 50 Euro. Die Befragung
ist medial so gestaltet, dass sie auch bei fehlender Lesekompetenz beantwortet werden kann.
Geplant sind auch Fallstudien.
Der Nachmittag des zweiten Tages war den vier
Foren gewidmet: Finanzierung und Gestaltung,
Angebot und Angebotsqualität, Beschäftigung
und Profession, Durchsetzungsstrategien vor
Ort zusammen mit anderen Gewerkschaften. In
der Dokumentation werden die Referate und
Berichte aus den vier Foren wiedergegeben. Im
Folgenden ein erstes Blitzlicht aus dem vierten
sehr gut besuchten Forum, das der Verständigung diente, wie wir unsere Forderungen durchsetzen können: Die Vorsitzende des Konzernbetriebsrats des Internationalen Bundes mit seinen
12 000 Beschäftigten (davon zwischen drei- und
viertausend Honorarkräfte) Sabine Skubsch aus
Karlsruhe berichtete über die Kampagne “Fristverträge sind Frustverträge“, die als Ziel hatte ,
sich an den Gesetzgeber zu wenden und für andere Regelungen im Teilzeit- und Entfristungsgesetz einzutreten. Sabine Skubsch führte aus,



dass die betrieblichen Kämpfe mit dem Ziel der
sozialen Gerechtigkeit in der Gesellschaft verbunden werden müssten. Die Betriebsräte des
IB unterstützen daher die Kampagne „Umfairteilen“. Die Betriebsrätin Barbara Simoleit aus
der VHS Wuppertal berichtete über die auch
vor Gericht ausgetragene Auseinandersetzung,
dass Honorarlehrkräfte schließlich Verträge als
unbefristet Beschäftigte erhalten haben. Inzwischen sind die KollegInnen ihrer Meinung nach
viel ängstlicher, für ihre Interessen zu kämpfen.
Ein Erfolg war auch, dass die inzwischen im
NRW-Personalvertretungsgesetz enthaltene Regelung, dass auch freiberufliche abhängig Beschäftigte sind, dazu führt, dass diese sich an
den Betriebsratswahlen beteiligen können. So
wurde ein freiberuflicher Kollege in den Betriebsrat gewählt. Entscheidend für den Erfolg
vor Ort sei, nicht alleine zu stehen, sondern gemeinsam aufzutreten. Matthias Anbuhl vom
DGB-Bundesvorstand berichtete über die Aktivitäten des DGB für Weiterbildung, zum einen
die Umsetzung der Sozialpartner Vereinbarungen über Weiterbildung, die mit 500 Millionen
aus dem Europäischen Sozialfonds gefördert
werden, zum anderen das Projekt für betriebliche Bildungsberater im Rahmen der Alphabetisierungsoffensive. Er plädierte für eine klare Fokussierung auf ein zentrales Thema, wie es die
IGM mit der Kampagne gegen Leiharbeit gemacht hat. In dem Forum wurde deutlich, dass
ein großes Anliegen der KollegInnen ist, eine
soziale Absicherung der Honorarlehrkräfte zu
erreichen. Die GEW müsse aufklären, was unter
arbeitnehmerähnlichen Verhältnissen zu verstehen ist und welche Schritte vor Ort möglich
sind, um Ansprüche auf soziale Absicherung,
auf Urlaub durchzusetzen.
Am dritten Tag der Herbstakademie stellte als
erstes Ursula Martens-Berkenbrink aus dem

Ernst-Dieter Rossmann, ehrenamtlicher Präsident des DVV, MDB SPD-Fraktion, bescheinigte der GEW, dass sie durch die Herbstakademie
schon viel bewirkt habe. So sei der Weimarer
Aufruf von 2010 ein Meilenstein für die Durchsetzung des Branchentarifvertrags gewesen. Die
Weimarer Thesen 2012 verstehe er als Angebot
an den DVV, gemeinsam die prekäre Lage der
Beschäftigten zu verbessern. Eine soziale Absicherung der freiberuflichen müsse auf die parlamentarische Tagesordnung. Eine Erhöhung der
festen Stellen über das jetzige Maß hinaus sei
eine schwierige Sache für den DVV. Im Übrigen
müsse für Bundesregelungen das Grundgesetz
wieder geändert werden, das heißt das Kooperationsverbot wieder zu eliminieren.
GEW/Odenwald: Die Frage der Erhöhung der
festen Stellen muss nach Ansicht der GEW neu
diskutiert werden, da die Volkshochschulen viele Aufgaben erhalten haben, die kontinuierliche
pädagogische Arbeit erfordern. Die jetzigen
zwei Prozent der festen Stellen beim pädagogischen Personal müssen entsprechend dieser Aufgaben aufgestockt werden, schätzungsweise auf
zehn Prozent. Das erfordere eine bessere Finanzierung der Volkshochschulen. Wie schwierig
das für die Abgeordneten durchzusetzen ist,
sehe die GEW. Aber andererseits werden auf der

Landesebene vielerorts Millionenbeträge für
Großprojekte aufgestockt, siehe Berliner Flughafen, Elbphilharmonie, Stuttgarter Bahnhof, etc.
Wenn die Weiterbildung ein Bahnhof wäre,
dann würden mangels Finanzierung die Gebäude einstürzen. Wo bleibt da der Wutbürger?

Bericht

Vorsitzenden-Team der Bundesfachgruppe die
Weimarer Thesen vor, begleitet von Zahlen und
Fakten zur Entwicklung und aktuellen Situation der Weiterbildung. Dann folgte die Podiumsdiskussion, an der VertreterInnen aus Landtagen und aus dem Bundestag der SPD, der
Grünen, der Linkspartei, des BMBF, des Dachverbands der Volkshochschulen (DVV) und der
GEW beteiligt waren. Nicht erschienen war die
Vertreterin der CDU aus der Bundestagsfraktion. Hier nur einige wichtige Äußerungen:

Die Vertreterin der Linkspartei aus der Thüringer Landtagsfraktion, Susanne Hennig, betonte, dass eine Umverteilung öffentlicher Mittel
nötig ist. In Thüringen sei der Weiterbildungsetat um 800 000 Euro gekürzt, runter auf
den Betrag von 5,8 Millionen und betrage damit etwa so viel, wie für das Sportgymnasium
in Jena ausgegeben wird. Weiterbildung brauche
dringend mehr öffentliche Aufmerksamkeit.
Die Vertreterin der grünen Landtagsfraktion
NRW, Gudrun Zentis, erklärte, dass bei der Finanzierung der Weiterbildung das Ende der
Fahnenstange erreicht sei, weniger gehe gar
nicht mehr. Sie bewertet es als Erfolg, dass keine Kürzungen stattgefunden haben, auch wenn
in NRW nur 0,6 Prozent des Bildungsetats in
die Weiterbildung geht und nicht die von der
GEW geforderten ein Prozent. Sie unterstützt
die Weimarer Thesen und weist auch auf die
Umverteilungsnotwendigkeit hin, nicht kleinklein, sondern auf Bundesebene.
Der Vertreter des BMBF, Thomas Sondermann, beschränkte sich darauf, die Anschubfinanzierung für bundesweite Projekte hervorzuheben. Das BMBF versuche, Ideen zu entwickeln und sie in die Breite zu bringen.
Gabriele Hammelrath von der SPD-Landtagsfraktion NRW, Leiterin des Amtes für Weiterbildung in Köln, unterstützte ebenfalls die
Weimarer Thesen.
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„Ein Schutzschirm für die Weiter
bildung – öffentliche Verantwortung
statt Markt“
„Milliarden fließen in die Bankenrettung und in
Großprojekte, aber für Weiterbildung ist nichts
da!“ so Steffi Odenwald, Leiterin des Vorstandsbereichs Berufliche Bildung und Weiterbildung
beim GEW-Hauptvorstand, bei der Eröffnung der
Weimarer Herbstakademie der GEW am
15.11.2012. Die über 70 TeilnehmerInnen aus
Weiterbildung, Wissenschaft und Politik zogen
Bilanz und forderten massive Veränderungen.
Prof. Dobischat zeigte in seinem Vortrag die
historische Entwicklung der Weiterbildung auf,
hin zu einer zunehmenden Vermarktlichung.
Verfolgte sie lange Zeit die Emanzipation und
Partizipation aller BürgerInnen, so spielte sie
nach Ende der Nazi-Diktatur zunächst eine periphere Rolle. Seit der Bildungsoffensive in den
1960er Jahren wird der Ausbau der Weiterbildung in staatlicher Verantwortung zur vierten
Säule des Bildungswesens in vielen politischen
Beschlüssen und Bildungsplänen gefordert, zuletzt 2005 in der Koalitionsvereinbarung der
Großen Koalition. Im krassen Gegensatz zu all
diesen Proklamationen steht, dass Weiterbildung zunehmend dem Markt überlassen wurde
und der Staat sich fast ganz zurückgezogen hat.
Einen deutlichen Schub erhielt die Privatisierung mit den Bildungsmaßnahmen nach dem
Arbeitsförderungsgesetz (AFG). Es entstand
eine Vielzahl kommerzieller Träger, die miteinander konkurrieren und sich preislich gegenseitig unterbieten. Prof. Hufer zeigte in seinem
anschließenden Referat „VHS von der Bildungseinrichtung zum rentablen Unternehmen“ auf, dass auch die Volkshochschulen, obwohl noch weitgehend öffentlich getragen und
gefördert, sich diesem Trend in ihrer Mehrzahl



unterworfen haben. Eine Folge der Vermarktlichung von Weiterbildung ist die Prekarisierung
der Arbeit der dort Beschäftigten. „Märkte haben keine Verantwortung und Moral, sie taugen vielleicht für den Warenkreislauf, aber
nicht, wenn es um Menschen geht“, so Dobischat.
Im weiteren Verlauf befassten sich die TagungsteilnehmerInnen intensiv mit konkreten Fragen von Finanzierungsmodellen, Angebotsqualität, Beschäftigungsbedingungen und Profession sowie mit Durchsetzungsstrategien für
eine öffentlich verantwortete Weiterbildung.
Vor der abschließenden Podiumsdiskussion
stellte Uschi Martens für den Bundesfachgruppenausschuss Erwachsenenbildung die Weimarer Thesen 2012 vor, mit der Aufforderung an
die PodiumsteilnehmerInnen – PolitikerInnen
von SPD, GRÜNEN und LINKE sowie VertreterInnen des Bundesbildungsministeriums und
der Volkshochschulverbände – in der Diskussion dazu Stellung zu nehmen. Die GEW fordert
darin
zzdie Abschaffung prekärer Arbeit durch verlässliche Finanzierung, mehr feste Stellen
mit tariflicher Bezahlung und entsprechend hohe Honorare mit sozialer Absicherung,
zzdie Wahrnehmung des öffentlichen Bildungsauftrags durch bundesweite Regelungen für ein kohärentes inklusives Weiterbildungssystem, in dem allgemeine, kulturelle, politische und berufliche Bildung gleichermaßen gefördert werden und jede/r die
Chance auf Teilnahme hat,
zzden Ausbau und die Förderung öffentlicher
Strukturen der Weiterbildung,
zzdie nachhaltige Verankerung von Innovationen und den Abbau der ‚Projektitis‘,

E&W Erziehung und
Wissenschaft

Tendenziell stimmten alle PodiumsteilnehmerInnen dem Forderungskatalog zu. Vor allem die Aufhebung des Kooperationsverbotes
wurde gefordert, um Bundesregelungen zu ermöglichen und im Zusammenwirken von
Bund, Ländern und Kommunen die Rahmenbedingungen für Weiterbildung verbessern zu
können. Es wurde aber auch darauf verwiesen,
dass derzeit das ‚Gesundschrumpfen‘ öffentlicher Haushalte im Vordergrund steht und dass
Weiterbildung insgesamt einen geringen öffentlichen und politischen Stellenwert hat. Die
GEW müsse die Gleichwertigkeit aller Bildungsbereiche erst in den eigenen Reihen herstellen, um sie dann wirkungsvoll nach außen
vertreten und zusammenführen zu können.
Dr. Fred Schell, Bundesfachgruppe
Erwachsenenbildung
Dieser Artikel ist veröffentlicht in der DDS,
Zeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, Landesverband Bayern,
Januar/Februar 2013.

Tendenz: „Bildungsvermarktung“
Während der Herbstakademie der GEW haben
Gewerkschaften und Experten die desaströsen Folgen einer an den Markt angepassten Weiterbildung angeprangert. Ihre Forderung: ein Zurück
zum öffentlichen Auftrag.

Anhang

zzeine offensive Unterstützung politischer
Bildung, damit die ‚Erklärung der Welt‘
nicht elitären Populisten und kommerziellen Interessen überlassen wird,
zzProfessionalisierung und Qualifizierung
der Weiterbildung durch die Entwicklung
eines Berufsprofils,
zzden Aufbau eines öffentlich geförderten
Beratungsnetzes, um allen die Teilhabe an
Weiterbildung zu ermöglichen.

„Ein Schutzschirm für die Weiterbildung – Öffentliche Verantwortung statt Markt“ – unter
diesem Motto hatte der GEW Hauptvorstand
zur Herbstakademie 2012 nach Weimar eingeladen. Teils kontrovers ist diskutiert worden,
wie es gelingen kann, die öffentliche Verantwortung wieder auf die Tagesordnung zu setzen, damit Weiterbildung nicht allein marktwirtschaftlichen Strukturen überlassen bleibt.
Die Volkshochschule (VHS) liegt „Im Graben“.
Zumindest die in Weimar. Postalisch. Die Adresse scheint allerdings Programm: Die prekären Arbeitsbedingungen im Weiterbildungssektor haben sich in den vergangenen Jahren noch
einmal dramatisch verschlechtert. „Schutzschirme für Banken sind heutzutage in aller
Munde, während der gesamte Bildungssektor
unterfinanziert ist.“ Das sei nicht hinnehmbar,
betonte GEW-Vorstandsmitglied Stephanie
Odenwald. Kürzungen im Etat der Arbeitsagenturen haben zu Streichungen in der beruflichen Weiterbildung geführt, so Odenwald,
An VHSen beispielsweise herrschten katastrophale Zustände, kritisierte Prof. Klaus-Peter
Hufer von der Uni Duisburg-Essen. Das Prinzip der Kostendeckung überschatte alle Mühen
der Ebenen. „Die wesentliche Aufgabe der
Volkshochschule, nämlich die an der Aufklärung orientierte Bildungsidee, droht verloren
zu gehen.“ Der Grund: „Die Bildungseinrichtungen wandeln sich beängstigend schnell zu
rentablen Wirtschaftsunternehmen. Und der
Anspruch der VHS, dem Leitgedanken der



Chancengleichheit zu folgen, Benachteiligte
anzusprechen und für Menschen aller sozialer
Schichten und Altersgruppen einen Ort der Begegnung zu bieten, ist gefährdet“, so der Weiterbildungsexperte. Schlimm sei, dass dadurch
der emanzipatorische Charakter der VHS endgültig „den Bach runter geht“. Unterfüttert
wurden Hufers Argumente durch die „Weimarer Thesen 2012“, ein Grundsatzpapier der
GEW, das auf generelle Fehleinschätzungen in
einer dem Markt angepassten Weiterbildung
hinweist und zugleich Perspektiven für eine öffentliche Verantwortung aufzeigt. Prekäre Arbeitsbedingungen beseitigen, sich von der sogenannten Projektitis abwenden, bundesweite Regelungen schaffen sowie ein subjektorientiertes
Beratungsnetz aufbauen, sind Eckpunkte des
Thesenpapiers. Fest steht: Dumping-Löhne
und katastrophale Arbeitsbedingungen kennzeichnen gegenwärtig die Weiterbildungspolitik in einer sozial gespaltenen Gesellschaft.
Ökonomisierung kritisiert
Diesen Trend bekämpft die GEW. 1970 wurde
die Weiterbildung als Teil des öffentlichen Bildungssystems auf die Agenda des Bildungsrates
gesetzt. Heute jedoch sei die Tendenz zur „Bildungsvermarktung“ sichtbar wie nie zuvor, sagte unter stürmischem Beifall Prof. Rolf Dobischat von der Uni Duisburg- Essen. Die Kritik
an der Ökonomisierung öffentlicher Weiterbildung zog sich als roter Faden durch die Tagungsforen. Die Devise, so hieß es aus dem Plenum, müsse lauten: Nachhaltige Finanzierung
statt kaputt sparen! Die Podiumsdiskussion
machte allerdings deutlich, dass sich die Erwartungen der GEW nicht mit den Zukunftsprognosen der Experten und Politiker decken. „Was
wir realistisch anstreben können, ist eine gute
Mischung aus Professionalität und freier Honorartätigkeit“, sagte Ernst Dieter Rossmann, bil-



dungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im
Bundestag. Er verstehe die „Weimarer Thesen“
als Angebot der GEW, mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Eine Änderung des Grundgesetzes hält Rossmann für notwendig. Sein
Vorschlag: Das Kooperationsverbot zwischen
Bund und Ländern aufzuheben. Eine Aufstockung fester Stellen im Weiterbildungsbereich
sieht der SPD-Abgeordnete jedoch als aussichtslos an. Das scheitere auf der Landesebene
und am Geld. Er sprach sich allerdings dafür
aus, dass die Politik eine soziale Absicherung
für Honorarlehrkräfte schafft. Susanne Hennig
von der Thüringer Landtagsfraktion „Die Linke“ hielt dagegen, dass eine Umverteilung des
Reichtums durch eine andere Steuerpolitik die
öffentlichen Einnahmen verbessern. Außerdem: Eine Grundsicherung für alle Bürger einzuführen, würde soziale Sicherheit für alle garantieren. Die Vertreterin der grünen Landtagsfraktion von NRW, Gudrun Zentis, unterstrich, dass die Mittel für Weiterbildung in
NRW zwar auf einem niedrigen Level seien,
bei 0,6 Prozent des Bildungsetats, aber immerhin nicht gekürzt worden wären. Zentis erklärte ihre Gesprächsbereitschaft mit der GEW.
Die „Weimarer Thesen“ böten dafür eine gute
Basis.
Uta Heyder, freie Journalistin
Dieser Artikel ist veröffentlicht in der
E&W, Erziehung und Wissenschaften 1/2013,
Seite 33.

DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung

Weimarer Tagung der GEW fordert mehr
Bildung und weniger Ökonomie.
Weimar ist ein guter Tagungsort für bildungspolitische Konferenzen: Er steht für Goethe
und Schiller, für deutsche Hochkultur und Bildungstradition, er mahnt aber auch zum Gedenken an die Opfer des Terrors, die im nahen
Buchenwald gequält und zu Tode gefoltert
wurden, und liefert damit Impulse zu einer
Stärkung der politischen Bildung. Es wundert
daher nicht, dass der Organisationsbereich Berufliche Bildung und Weiterbildung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) seine Herbsttagungen seit 12 Jahren in
dieser geschichtsträchtigen Stadt durchführt.
Dieses Mal wurde das Spannungsverhältnis
von öffentlicher Verantwortung und Markt
thematisiert. Hauptvorstandsmitglied Dr. Stephanie Odenwald skizzierte die Problemsicht
ihrer Gewerkschaft mit deutlichen Worten:
„Die öffentlich geförderte Weiterbildung wird
im Gegensatz zu den Sonntagsreden in
Deutschland immer mehr abgebaut und leidet
am Mangel öffentlicher Verantwortung. Anstatt Weiterbildung als Bildungsbereich systematisch auszubauen und gesicherte Strukturen
zu schaffen, haben wir es in den letzten Jahren
mit zunehmender Projektorientierung, dem
Abbau von festen Stellen, mehr und mehr prekärer Arbeit und immer wieder mit Beschäftigungsabbau zu tun.“ Diese grundlegende Einschätzung wurde durch Analysen für das gesamte Weiterbildungssystem (Prof. Rolf Dobischat) und aus dem Blickwinkel einer Einrichtung (Prof. Klaus-Peter Hufer) unterfüttert. Zu
registrieren sei eine zunehmende “Vermarktwirtschaftlichung“ der Weiterbildung, die sich
auf der Einrichtungsebene als Rentabilitätsdruck mit den bekannten Folgen niederschla-

ge. Im Detail wurden die Gestaltungsspielräume und Gefahren für die Angebotsqualität und
die Professionalität der in der Weiterbildung
Tätigen ausgeleuchtet. In der Gesamtbilanz der
Veranstaltung überwogen die Gefährdungsmomente und Bedrohungen für die Weiterbildung. Als Konsequenz aus dieser Entwicklung
wurden die Weimarer Thesen 2012 zum
“Schutzschirm für die Weiterbildung“ deklariert. Als Elemente dieses Schutzschirms werden die Abschaffung prekärer Arbeit, die Verteidigung des öffentlichen Bildungsauftrags,
die Förderung und der Ausbau öffentlicher
Strukturen, die offensive Unterstützung der
politischen Bildung, die Stärkung von Qualität
durch Professionalität und der Aufbau eines öffentlich geförderten Beratungsnetzes aufgeführt. Der Begriff Schutzschirm signalisiert
Schutzbedürftigkeit, macht aber in Analogie
zu seiner Verwendung in der Finanz- und Bankenkrise durchaus Selbstbewusstsein deutlich:
Auch die Weiterbildung ist systemrelevant.
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Ein Schutzschirm für die Weiter
bildung

Dieter Gnahs (DIE)
Dieser Artikel ist veröffentlicht in der
DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung,
2/2013, Seite 7.
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