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Das kommunale Projekt „Lernen vor Ort“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, zu

den zentralen Bildungsbereichen des Lebenslangen Lernens aktuelle und dennoch

vertiefende Analysen vorzulegen, die die bisherige Bildungsberichterstattung durch

den Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) ergänzen. Nachdem nun

der erste Kurzbericht „Schule und schulische Abschlüsse“ im Oktober 2012 er-

schienen ist, legen wir mit dem Kurzbericht „Weiterbildung in Offenbach – Schwer-

punkte und Träger vor Ort“ den zweiten Kurzbericht vor.  

Erwachsenenbildung/Weiterbildung ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Le-

benslangen Lernens. Sie stellt dem Einzelnen vielfältige Möglichkeiten bereit, wie

z.B. Anschlusslernen nach einer ersten Ausbildungsphase, Orientierungen inner-

halb veränderter Berufs- und Arbeitsmarktstrukturen und damit verbundene aus-

geweitete oder veränderte Qualifizierungen, aber auch die in der allgemeinen

Bildung vorhandenen Chancen, sich mit den gesellschaftlichen, sozialen und be-

ruflichen Veränderungen im Hinblick auf die eigene Identität auseinanderzusetzen.

Gegenüber Schule und Hochschule ist Weiterbildung ein Bildungsbereich, der

sich durch die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Strukturen auszeichnet, die zudem

länderspezifisch differieren. In Hessen haben die Kommunen den landesgesetzli-

chen Auftrag, die Grundversorgung der Weiterbildung mit bestimmten Pflichtan-

geboten sicherzustellen und Einrichtungen der Weiterbildung in öffentlicher

Trägerschaft zu unterhalten (Hessisches Weiterbildungsgesetz – HWBG1). Das sind

die Volkshochschulen. Daneben existiert eine z.T. marktförmig organisierte Weiter-

bildungsbranche, in der auch mit öffentlichen Fördergeldern (Bundesagentur für

Arbeit u.a.) gearbeitet wird. 

Diese Grundstruktur gibt es auch in Offenbach. Offenbach ist daneben aber

Teil der Region Frankfurt Rhein-Main mit ihren vielfältigen Angeboten, die auch den

Bürger/innen von Offenbach zur Verfügung stehen. Allerdings zeigt sich immer wie-

der, dass die Weiterbildung vor Ort in guter Erreichbarkeit zum Wohnumfeld einen

zentralen Faktor für die tatsächliche Weiterbildungsbeteiligung darstellt. Dies gilt

insbesondere für bestimmte Adressatengruppen wie Gering-Qualifizierte, Lang-

Weiterbildung in Offenbach –
Schwerpunkte und Träger vor Ort

1 http://www.kultusministerium.hessen.de



zeitarbeitslose, Alleinerziehende, die eingeschränkte Möglichkeiten haben, weiter

entfernte Weiterbildungsangebote zu besuchen bzw. sich weniger mobil verhalten. 

Die zentrale Einrichtung mit öffentlichem Auftrag in Offenbach ist die kommunale

Volkshochschule. Sie übernimmt die nach dem HWBG vorgeschriebenen Inhalte,

„die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des

demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt

bewältigen helfen“. Das Angebot „umfasst die Bereiche der allgemeinen, politi-

schen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung sowie der Weiterbildung im Zu-

sammenhang mit der Ausübung eines Ehrenamtes und schließt die Vorbereitung

auf den Erwerb von Schulabschlüssen sowie Gesundheitsbildung, Eltern-, Fami-

lien-, Frauen- und Männerbildung ein“ (ebd. S. 3).

Aus kommunaler Perspektive ist Weiterbildung aus den schon erwähnten Grün-

den von zentraler Bedeutung. Es ist daher von Interesse zu erfahren, wie das in

einer Kommune vorhandene Weiterbildungsangebot strukturiert ist, wie es ange-

nommen wird, welche Art von Institutionen dabei eine Rolle spielen, in welchem

Verhältnis Angebot und Bevölkerungsstruktur stehen und wie die Branche Weiter-

bildung sich zusammensetzt. Die unterschiedlichen Segmente der Weiterbildung

lassen sich allerdings im Allgemeinen und auch in Offenbach kaum auf einen Blick

erfassen, Datenquellen sind außerhalb der Volkshochschule nur verstreut, auf Ein-

zelinsititutionenebene (wie z.B. IHK) oder gar nicht vorhanden. Um einen Überblick

zu erhalten, war eine eigene Erhebung notwendig. Dabei haben wir uns an einer

Definition von Weiterbildungsanbietern orientiert, die in mehreren Untersuchungen,

u.a. der des Hessischen Weiterbildungsberichts, verwendet wird: Anbieter von Wei-

terbildung sind „die in organisierter Form […] Weiterbildung als Haupt- oder Ne-

benaufgabe regelmäßig oder wiederkehrend offen zugänglich anbieten.[…] Verfolgt

wird ein Betriebsstättenkonzept, wonach regionale Niederlassungen/Zweigstellen

als eigene Anbieter behandelt werden, nicht jedoch Schulungsstätten“ 2. 

Der vorliegende Kurzbericht fasst die zentralen Ergebnisse der Befragung der

Weiterbildungsanbieter in Offenbach aus dem Jahr 2011 und die Befunde des Hes-

sischen Weiterbildungsberichts zusammen.

 4

2 Dietrich, Stephan; Schade, Hans-Joachim; Behrensdorf, Bernd: Ergebnisbericht Projekt Weiterbildungs-
kataster (2008), Reihe: texte.online, verfügbar unter: http://www.die-bonn.de/doks/dietrich0803.pdf
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Merkmale der Offenbacher  Studie
Die Befragung der Offenbacher Weiterbildungsakteure3 wurde im Jahr 2011

durchgeführt. Absicht war, die aktiven Anbieter in Offenbach und damit die 

Branche Weiterbildung zu erfassen, die Angebotsvielfalt in Offenbach sichtbar

zu machen, sowie mögliche Angebotsschwerpunkte und Angebotsleerstellen

aufzuzeigen. Damit wurden erstmals Daten zur Weiterbildung in Offenbach –

Angebote und Träger – systematisch zusammengeführt. 

Lernen vor Ort hat in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Erwachse-

nenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen (DIE) einen Fragebogen

entwickelt, der in veränderter Form bereits in der Stadt Köln und für das Land

Nordrhein-Westfalen erprobt worden war und nun auf die Offenbacher Bedin-

gungen zugeschnitten wurde.

Die Befragung war als online-Befragung konzipiert und wurde gestützt durch

das Programm EFS-Survey.

Da die Weiterbildungsakteure auch in einem kompetitiv ausgerichteten Markt

agieren, war die Zusicherung von Anonymität grundlegend für die Bereitschaft, an

der Befragung teilzunehmen. Die Ergebnisse sind demnach auch insgesamt ano-

nymisiert aufbereitet. 

Die ermittelten Daten sind aufgrund der geringen Grundgesamtheit nicht re-

präsentativ im engeren statistischen Sinne. Es können demnach lediglich Trends

ausgewiesen werden.

1. Angebotsstrukturen der Weiterbildung in Offenbach

Der Weiterbildungsbericht Hessen 2010 zählt Offenbach zu den Kommunen mit

der höchsten Dichte an Weiterbildungsanbietern (S. 24). Bei den Vergleichszahlen im

Regierungsbezirk Darmstadt weist Offenbach gemeinsam mit Frankfurt 4,3 Weiter-

bildungseinrichtungen auf 10.000 Einwohner auf, nur noch übertroffen von Darm-

stadt mit 5,9 Einrichtungen. Flächenkreise bewegen sich im Bereich von unter zwei

Einrichtungen auf 10.000 Einwohner. Dies belegt sehr gut, dass Offenbach Teil einer

größeren, gemeinsamen Region ist, das gilt für den Weiterbildungsbereich genauso

wie für den Arbeitsmarkt, in beiden Fällen werden die Stadtgrenzen überschritten. 

3 Dabei ist zu berücksichtigen, dass Weiterbildungseinrichtungen z.T. nur eine bestimmte Zeit existieren
bzw. in Offenbach ansässig sein können. Im Vergleich mit einer ca. 3 Jahre älteren Liste bestehender Ein-
richtungen hat sich bei der Erhebung gezeigt, dass ungefähr ein Viertel der Adressen nicht mehr korrekt
war: Die Einrichtungen existierten nicht mehr oder hatten den Standort Offenbach verlassen.



Für die Befragung wurden knapp 50 Anbieter von Weiterbildung identifiziert.

32 Anbieter haben die Fragebögen beantwortet, was einer Rücklaufquote von 66

Prozent entspricht. Diese Anbieter in Offenbach sind überwiegend privatwirtschaft-

lich orientiert und konzentrieren sich in der Innenstadt. 

Die Befragung orientierte sich an der Einteilung nach: Angeboten zur Förderung

der persönlichen und sozialen Teilhabe, Angeboten zur Vermittlung von berufsfach-

lichen Kompetenzen/Qualifikationen und Angeboten zur Vermittlung von Schlüs-

selkompetenzen4. Diese Systematik stützt sich auf den europäischen Referenz-

rahmen der Schlüsselkompetenzen für Lebenslanges Lernen. Die Schlüsselkom-

petenzen basieren auf Empfehlungen des Europäischen Parlamentes und des

Rates5. Diese Einteilung hat den Vorteil, dass sie abstrakter ist als die Programm-

zuordnungen, die die unterschiedlichen Weiterbildungseinrichtungen oder Träger

vornehmen, und damit deren Unterschieden besser gerecht werden kann, gleich-

zeitig aber auch den Nachteil, dass sie keine schnelle Zuordnung ermöglicht, sondern

immer auch eine übergeordnete Reflexion erfordert. Angebote lassen sich häufig

verschiedenen Kategorien zuordnen, da die Kategorien nicht trennscharf sind. 

Die Anbieter wurden in der Befragung gebeten, ihre durchgeführten Angebote

selber nach dem thematisch überwiegenden Bereich zuzuordnen. 

Die Kategorie „Förderung der persönlichen Entfaltung und sozialen Teilhabe“

stellt ein Sammelbecken dar für Angebote der allgemeinen Weiterbildung, die sich

auf die politische, kulturelle, gesundheits-, sinn- und wertbezogene, Eltern- und

Familienbildung beziehen. Ebenfalls in diese Kategorie fallen die Integrationskurse,

die eine Zulassung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und

einen starken Anteil Sprachunterricht in Deutsch haben. Aber auch die Kurse, die

auf den nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen (Haupt- und Realschulab-

schluss) vorbereiten, sind dieser Kategorie zuzuordnen. Veranstaltungen zum po-

litischen Gemeinwesen, zu Erziehungsfragen, zur Lebensgestaltung, zu Werten,

Normen, religiösen Themen werden ebenfalls hier eingeordnet. In den Themenbe-

reich der Kulturellen Bildung fallen beispielsweise Veranstaltungen, die sich mit

Kunst und auch praktischem Anwendungswissen wie Fotografie befassen. In den

Bereich der Gesundheitsbildung fallen Veranstaltungen zur Ernährung, Geburts-

vorbereitung, Prävention oder Suchtberatung. 

 6

4 Gefragt wurde jeweils nach durchgeführten, nicht nach geplanten Angeboten.
5 S. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_de.pdf (letzter Zugriff am
18.09.2012)
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In die „Vermittlung von beruflich und privat verwertbaren Kompetenzen“ gehen

alle die Angebote ein, die Schlüsselkompetenzen vermitteln. Schlüsselkompeten-

zen gelten in der modernen Arbeits- und Lebenswelt als zunehmend bedeutsam.

Hierunter fallen Fremdsprachenkurse, Angebote zu Rhetorik und Moderation,

aber auch Anwenderwissen zu unterschiedlicher Software und web 2.0, sowie Füh-

rungs- und Managementkurse, die dem einzelnen Individuum nutzen und im be-

ruflichen Kontext ihre Bedeutung haben.

Dagegen konzentriert sich die Kategorie „Vermittlung von berufsfachlichen

Kompetenzen/Qualifikationen“ ganz auf die berufliche Nutzung der vermittelten

Kompetenzen. Hierzu zählen gewerblich-technische Qualifizierungen, wie z.B.

Kurse zum Lichtbogenhandschweißen, kaufmännisch-administrative Qualifizierun-

gen aus den Bereichen Lohn- und Gehaltsabrechnung, Qualitätsmanagement in

der öffentlichen Verwaltung oder auch Qualifizierungen im Bereich „Bildung“, die

sich an Erzieher/-innen und Lehrer/-innen richten. Im Feld des „Gesundheits- und

Sozialwesens sind Weiterbildungen zum Fachwirt/-in in der Alten- und Kranken-

pflege denkbar, während es im Bereich Handel, Hotel und Gaststätten zum Beispiel

um Verkaufstraining gehen kann.

1.1Weiterbildungsbereiche in Offenbach nach Angeboten, Teilnahmefällen und
Unterrichtsstunden
60,7 Prozent der Angebote und 61,6 Prozent der Teilnahmefälle entfallen auf

Angebote zur Förderung der persönlichen Entfaltung und sozialen Teilhabe. Die

meisten Unterrichtsstunden finden allerdings in der beruflichen Weiterbildung statt:

56,5 Prozent aller Unterrichtsstunden finden in der Vermittlung von berufsfachlichen

Kompetenzen und Qualifikationen statt. Zum großen Teil sind dies langfristige

Kurse, die mit Zertifizierungen abschließen. 

Wir nennen im Folgenden diese unterschiedlichen drei Kategorien „Weiterbil-

dungsbereiche“ und beschäftigen uns mit den Ergebnissen, die die Befragung er-

bracht hat.



Abb.1: Weiterbildungsbereiche in Offenbach nach Angeboten, Teilnahmefällen und Un-
terrichtsstunden
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1.2 Angebote, Teilnahmefälle und Unterrichtsstunden im Bereich der Förde-
rung der persönlichen Entfaltung und sozialen Teilhabe 

Tabelle 1: Förderung der persönlichen Entfaltung und sozialen Teilhabe nach Angebo-
ten, Teilnahmefällen und Unterrichtsstunden in Offenbach am Main

Der Großteil der Angebote (1.048) entfällt auf die Gesundheitsbildung, die damit

einen zentralen Stellenwert einnimmt. Darüber werden auch die meisten Teilnah-

mefälle erreicht. Ebenfalls stark vertreten ist der Bereich der kulturellen Bildung

mit fast jedem sechsten Angebot undTeilnahmefall. Eine starke Nachfrage besteht

auch im Bereich der Eltern- und Familienbildung mit 2.235 Teilnahmefällen und bei

den Integrationskursen mit 3.424 Teilnahmefällen. In den Integrationskursen findet

der größte Anteil an Unterrichtsstunden statt. 36 Prozent aller Unterrichtsstunden

werden auf Integrationskurse verwandt und jede fünfte Unterrichtsstunde findet in

der Gesundheitsbildung statt.

Stellt man die bildungspolitische Diskussion und die Ergebnisse verschiedener

Studien in Rechnung6,  sind  die Ergebnisse  für die Grundbildung und Alphabeti-

sierung mit 42 Angeboten und 558 Teilnahmefällen als zumindest ausbaufähig zu

charakterisieren. 

6 Anke Grotlüschen/ Wibke Riekmann 2011: leo. – Level-One Studie (Leo), Literalität von Erwachsenen auf 

0,3%



1.3 Angebote, Teilnahmefälle und Unterrichtsstunden bei der Vermittlung von 
beruflich und privat verwertbaren Kompetenzen

Tabelle 2: Angebote, Teilnahmefälle und Unterrichtsstunden bei der Vermittlung von
beruflich und privat verwertbaren Kompetenzen

Fast ein Drittel der Angebote fällt in den Fremdsprachenbereich, er spielt eine

dominierende Rolle. Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass dieser Be-

reich traditionell stark nachgefragt ist, spiegelt sich darin doch auch die gewach-

sene Bedeutung zunehmend international ausgerichteter Märkte wider. Fast jeder

vierte Teilnahmefall findet sich im Sprachenbereich und mehr als die Hälfte der 

Unterrichtsstunden werden in diese Schlüsselkompetenz investiert. 

Auch der EDV-Bereich ist mit fast 20% der Angebote nach wie vor sehr stark

vertreten. Er ist ebenfalls relativ ressourcenintensiv, wie die Anzahl der Unterrichts-

stunden belegt (7153 entsprechen 27,8% aller Unterrichtsstunden). Die sonstigen

Schlüsselkompetenzen, die nicht näher aufgeschlüsselt sind, nehmen eine zentrale

Rolle im Hinblick auf die Angebote und die Höhe der Teilnahmefälle ein. Dem Füh-

rungs- und Managementbereich kommt eine vergleichsweise eher untergeordnete

Bedeutung zu. 

 10

den unteren Kompetenzniveaus, Hamburg. Ergebnis der Untersuchung ist die Korrektur der bisher kursie-
renden Schätzungen zum Analphabetismus in Deutschland. „Leo“ stellte fest, dass Funktionaler Analphabe-
tismus kumuliert mehr als vierzehn Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung (Lage auf AlphaLevel 1-3,
18-64 Jahre) betrifft. Das entspricht einer Größenordnung von 7,5 Millionen Funktionalen Analphabet/inn/en
in Deutschland. Herunter gerechnet auf Offenbach wären das ca. 11.000 Einwohner/innen.
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1.4 Vermittlung von berufsfachlichen Kompetenzen/Qualifikationen

Tabelle 3: Angebote, Teilnahmefälle und Unterrichtsstunden bei der Vermittlung von
berufsfachlichen Kompetenzen/Qualifikationen

Vom Angebotsumfang her nehmen die Veranstaltungen zu berufsfachlichen

Kompetenzen im Bereich „Medien/IT“ mit 36% den größten Anteil ein, gefolgt von

Qualifizierungen im Bildungsbereich und gewerblich-technischen Qualifizierungen

mit je 20%. Die meisten Teilnahmefälle werden über den Bildungsbereich erreicht

(fast 40%). Die meisten Unterrichtsstunden werden für gewerblich-technische

Qualifizierungen und die kaufmännisch-verwaltenden Qualifizierungen benötigt.

Fast jede fünfte Unterrichtsstunde wird für den Medien/IT-Bereich aufgewandt. Ein

deutlich kleinerer Stundenumfang entfällt auf den Bildungsbereich. Eher eine Über-

raschung stellt die Tatsache dar, dass Qualifizierungen in dem wichtigen Dienst-

leistungsbereich „Handel, Hotel, Gaststätten“ vergleichsweise seltener angeboten

werden und auch die Teilnahmefälle hier eher gering sind. Das kann allerdings auch

damit zusammenhängen, dass sich nicht alle Weiterbildungsanbieter an der Be-

fragung beteiligt haben.



2. Weiterbildungsanbieter nach Größe, Angebotsprofil und Leitungs- bzw.
Mitarbeiterstellen

2.1Größe der Anbieter nach Unterrichtsstunden
In Bezug auf die Anzahl der Unterrichtsstunden lassen sich die Anbieter von

Weiterbildung in zwei Gruppen einteilen: in große und kleine Anbieter. Ihre Ange-

botsstrukturen sind direkt entgegengesetzt. Während die kleinen Anbieter mit we-

niger als 20.000 Unterrichtsstunden im Jahr eher Angebote im Bereich der

persönlichen Entfaltung und sozialen Teilhabe bereitstellen (73%), sind die großen

Anbieter eher in der Vermittlung von berufsfachlichen Kompetenzen und Qualifika-

tionen tätig. Es lässt sich festhalten, dass die kleinen Anbieter mit 63% das Gros

der Angebote bereithalten. 

Abb.3: Angebote, Angebotsbereiche nach Größe der Anbieter in Offenbach

2.2Weiterbildungsanbieter nach Größe und Angebotsprofil
Bezieht man auch die Teilnahmefälle mit ein, zeigt sich, dass die kleinen Anbie-

ter mit 66% auch die meisten Personen erreichen. Die meisten Unterrichtsstunden

finden mit 93% allerdings – auch qua Definition und nicht überraschend – bei den

großen Anbietern und vor allem bei der Vermittlung von berufsfachlichen Kompe-

tenzen und Qualifikationen statt (vgl. Abb. 5). 

 12
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Abb.4: Teilnahmefälle nach Angebotsbereichen und Größe der Anbieter in Offenbach

Abb.5: Unterrichtsstunden nach Angebotsbereichen und Größe der Anbieter in 
Offenbach

2.3 Weiterbildungsanbieter nach Leitungs- und Mitarbeiterstrukturen
Weiterbildungseinrichtungen sind in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass

sie mit einer relativ geringen Anzahl fest beschäftigter Mitarbeiter/innen ein Pro-

gramm mit einer Vielzahl von Angeboten und Lehrenden entwickeln und durchfüh-

ren. Die Fragen der Studie nach den Leitungs- und Mitarbeiterstrukturen zielen

also darauf ab, die internen Strukturen und die Größe der Einrichtungen zu erfas-

sen, was überdies Aufschlüsse über die Charakteristika der Branche Weiterbildung

in Offenbach erlaubt.



Leitungsstrukturen
• Über eine Vollzeitstelle der Leitung verfügen ca. 68% der Einrichtungen.

• Bei 14% ist die Leitungsfunktion mit weniger als einer Stelle ausgestattet.

• 18% haben zwei bis acht Vollzeitstellen für die Leitungsfunktion.

Hauptamtlich planende pädagogische Mitarbeiter/innen
Bei den hauptamtlich planenden pädagogischen Mitarbeitern gibt es die folgende

Verteilung: 

• Über eine (oder weniger) Stelle verfügen 42% der Anbieter.

• 47% der Weiterbildungseinrichtungen haben zwei bis vier Stellen und 

• 11% der Anbieter sind mit fünf und mehr Vollzeitstellen ausgestattet.

Hauptamtlich lehrende Mitarbeiter/innen
• 20% haben dafür eine Stelle zur Verfügung.

• 40% haben 2-4 Stellen für diese Aufgabe.

• Bei 40% der Einrichtungen stehen dafür 5 und mehr Stellen zur Verfügung.

Verwaltungskräfte
• Bis zu einer Stelle sind in 23% der Einrichtungen vorhanden.

• 1 bis 2 Stellen haben 45%. 

• Über 3 und mehr Stellen verfügen 32% der Einrichtungen. 

Honorarkräfte
• In 20% der Einrichtungen arbeiten bis zu 15 Personen. 

• 44% der Einrichtungen beschäftigen 25 bis 45 Personen.

• In 36% der Anbieter  sind mehr als 50 Personen auf Honorarbasis tätig.

Die Offenbacher Einrichtungen werden zu 86% von mindestens einer oder meh-

reren Personen geleitet, sie verfügen zu 58% über mindestens zwei oder mehr

hauptamtliche planende pädagogische Mitarbeiter/innen. Über 80% der Weiterbil-

dungsanbieter beschäftigen zwei und mehr hauptamtliche lehrende Mitar-

beiter/innen. Auch mit  zwei und mehr Verwaltungskräften sind 77% der Anbieter

ausgestattet. In 80% der Weiterbildungseinrichtungen werden mehr als 25 Perso-

nen als Honorarkräfte beschäftigt. 

3. Fazit

Es wurden 48 Einrichtungen der Weiterbildung in Offenbach identifiziert und

angeschrieben. Davon haben 32 Weiterbildungseinrichtungen den Fragebogen be-

antwortet, das sind 66 Prozent.

 14
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Zur Struktur der Einrichtungen hat die Studie ergeben
• Die meisten Einrichtungen befinden sich in privater Trägerschaft.

• Die Einrichtungen befinden sich hauptsächlich im Innenstadtbereich.

• Es gibt nur wenige Institutionen mit mehr als 20.000 Unterrichtsstunden im Jahr.

Ein Interesse der Studie war es, Informationen über die Branche Weiterbildung

in Offenbach zu erhalten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Branche mit ihren Ein-

richtungen für den Arbeitsmarkt durchaus von Bedeutung ist, 230 Hauptamtliche

und ca. 2.090 Honorarkräfte sind in ihr tätig, das entspräche einem mittelgroßen 

Unternehmen. Zum Vergleich: Im ganzen Bereich „Kunst, Unterhaltung und sons-

tige Dienstleister“ arbeiteten 2011 als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in 

Offenbach 1.003 Personen7.

Betrachtet man die geleisteten Unterrichtsstunden nach der Kategorisierung

„Weiterbildungsbereich“ (Förderung der persönlichen Entfaltung und sozialen Teil-

habe, oder beruflich und privat verwertbare Kompetenzen oder berufsfachliche

Kompetenzen) so überrascht das Ergebnis nicht, dass die meisten Unterrichts-

stunden bei der Vermittlung von berufsfachlichen Kompetenzen und Qualifikationen

erteilt werden, nämlich 56,6% aller Unterrichtsstunden. Gleichzeitig hat die Studie

belegt, dass dieser Weiterbildungsbereich durch die größeren Weiterbildungsein-

richtungen (mit 20.000 UStd im Jahr und mehr) versorgt wird.

Die Vielzahl der kleineren Weiterbildungsanbieter sorgt demgegenüber für die

Breite des Angebots und erreicht damit eine Vielzahl von Teilnehmenden, sie sichern

die „Reichweite“ der Weiterbildungsangebote. Die kleinen Weiterbildungsanbieter

(unter 20.000 UStd pro Jahr) sehen ihr Feld vor allem im Bereich der Förderung

der persönlichen Entfaltung und sozialen Teilhabe.

Vergleicht man, ohne zunächst in die Tiefe zu gehen, die Strukturdaten der

Stadt Offenbach mit den festgestellten Angebotsschwerpunkten, so fällt eine er-

staunliche Diskrepanz auf, dass nämlich Angebote der Alphabetisierung und

Grundbildung oder Angebote zur Vorbereitung auf Schulabschlüsse in der Ange-

botsstruktur kaum eine Rolle spielen. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen

bildungspolitischen Diskussionen (Fachkräftemangel, Demografie) lässt sich hier

ein kommunaler Handlungsbedarf ableiten. Die hohe Zahl der Qualifizierungen im

Bereich Soziales und Bildung lässt auf einen in Offenbach vorhandenen Bedarf

schließen, der sicherlich auch einer genaueren Betrachtung würdig wäre.

7 Statistische Vierteljahresberichte, I / II / III 2011 II. Quartal, S. 3




