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1.

Einleitung und Zusammenfassung der wichtigsten
Ergebnisse

Die vorliegende Untersuchung erfolgt im Rahmen des Projekts Lernen vor Ort im Rems-Murr-Kreis.
Auftraggeber ist die Volkshochschule Unteres Remstal e.V., die innerhalb des Projekts die Bereiche
berufliche

Weiterbildung

und

Erwachsenenbildung

verantwortet.

Die

beiden

anderen

Verbundpartner des Projekts sind das Landratsamt Rems-Murr-Kreis sowie der Kreisjugendring RemsMurr e.V.1. Zielsetzung des Gesamtprojekts ist es, die Bildungslandschaft des Rems-Murr-Kreises
transparent zu machen, die verschiedenen Angebote aufeinander abzustimmen und neue Ideen für
die Bildung der Zukunft zu entwickeln. Für den Bereich der beruflichen Weiterbildung ist eine
vertiefende Erhebung notwendig, da bislang keine ausreichenden Daten zur Gesamtsituation der
beruflichen Weiterbildung im Landkreis vorliegen. Um entsprechende Erkenntnisse zu gewinnen,
umfasst die Untersuchung folgende Themenfelder:


Anbieterstruktur der beruflichen Weiterbildung



Angewandte Bildungsansätze in der beruflichen Weiterbildung



Thematische Ausrichtung der Weiterbildungsangebote



Bedarfe der Betriebe



Teilnehmerstruktur der beruflichen Weiterbildungsangebote



Bildungsbedarfe der Adressaten/innen

Basis dieser Untersuchung ist eine Befragung von 77 Einzelpersonen und 29 Bildungsträgern im RemsMurr-Kreis im Zeitraum von März 2010 bis November 2011. Bei den Einzelpersonen handelt es sich
um

Unternehmensvertreter/innen,

Experten/innen

aus

Bildungsinstitutionen

sowie

um

Teilnehmer/innen von Weiterbildungsangeboten. An dieser Stelle möchten wir allen Befragten für die
Teilnahme an der Erhebung danken. Ohne die Bereitschaft der Befragten, sich die Zeit für die
Beantwortung der Fragen zu nehmen, könnte es diese Untersuchung nicht geben.

1

Ausführliche Informationen zum Projekt Lernen vor Ort im Rems-Murr-Kreis finden sich auf www.lernwelt-rems-murr.de.
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Einleitung und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Die Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse gibt einen Überblick über wesentliche Themen,
die in der Erhebung deutlich werden und in den einzelnen Kapiteln vertieft dargestellt sind:

Bildungsansätze in der beruflichen Weiterbildung
o

o

o
o

Informelles Lernen ist in Unternehmen die häufigste Form der beruflichen Weiterbildung.
Gleichzeitig wird informelles Lernen noch wenig für berufliche Lernprozesse genutzt. Es besteht Bedarf an der entsprechenden Weiterentwicklung beruflicher Qualifizierungskonzepte
– auch im Hinblick auf Anerkennung und Zertifizierung von informell erworbenem Wissen.
Dies gilt auch und gerade für die Zielgruppe der Arbeitsuchenden.
Im Bereich Methodik und Didaktik besteht Bedarf an Weiterbildungsangeboten mit überschaubarer Gruppengröße bzw. Angeboten, die auch in größeren Gruppen das Lernen in
kleinen Einheiten ermöglichen. Zudem sind Konzepte notwendig, die die Heterogenität von
Teilnehmergruppen produktiv nutzen und Lernen jenseits des traditionellen schulischen
Lernens erlauben.
Planung und Gestaltung beruflicher Weiterbildungsangebote sollte in Zukunft stärker mit
Beteiligung der Adressaten/innen erfolgen.
Notwendig sind neue Konzepte und Methoden, um bildungsfernen Zielgruppen die Möglichkeit zur beruflichen Weiterbildung zu geben.

Thematische Ausrichtung der Weiterbildungsangebote
o

Unternehmen betonen die Wichtigkeit von Soft Skills, machen dazu aber wenig Bildungsangebote. Auch bei den Angeboten der außerbetrieblichen Bildungsträger sind Soft SkillThemen unterrepräsentiert. Notwendig sind daher Konzepte, die für die Adressaten/innen
attraktiv sind. Denn: Sowohl von Erwerbstätigen als auch von Arbeitsuchenden wird kaum
Bedarf an Soft Skill-Fortbildungen artikuliert.

Bedarfe der Betriebe
o
o
o

Neben dem hohen Qualifizierungsbedarf der Betriebe im Soft Skill-Bereich bleiben Fachkompetenzen wichtig.
Ein wichtiges Zukunftsthema ist die Qualifizierung von Mitarbeiter/innen zum Umgang mit
älteren Kunden/innen.
Fördermöglichkeiten für Betriebe zum Thema der beruflichen Weiterbildung sind bei diesen
wenig bekannt und bedürfen der Herstellung von mehr Transparenz.

Teilnehmerstruktur der beruflichen Bildungsangebote
o

Personen mit höherem Schul- und Berufsabschluss partizipieren überproportional an beruflichen Weiterbildungsangeboten im Vergleich zu gering Qualifizierten. Notwendig sind Konzepte, die die Gruppe der gering Qualifizierten adäquat ansprechen und fördern.
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Bildungsbedarfe der Adressaten/innen
o

o

o

o

o

o

o

Aufgrund steigender Leistungsverdichtung in der Arbeitswelt ist die Sensibilisierung und
Qualifizierung von Führungskräften zum Thema Gesundheit von Mitarbeiter/innen sowie
die Schulung von Erwerbstätigen zu diesem Thema notwendig.
Für Erwerbstätige mit Migrationshintergrund, die ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen, stellt die Entwicklung und Realisierung berufs- und betriebsbezogener Deutschkurse einen vielversprechenden Ansatz dar, der ausgebaut werden sollte.
Bislang sehen weder Unternehmen noch Erwerbstätige spezifischen Weiterbildungsbedarf
für Ältere. Die befragten Experten/innen machen dagegen deutlich, dass eine Sensibilisierung der Unternehmen für die Weiterbildungsbedürfnisse von älteren Beschäftigten und die
Entwicklung einer alterssensiblen Personalentwicklung notwendig ist.
Die Weiterbildungspraxis der einzelnen Branchen unterscheidet sich zum Teil erheblich
voneinander. Während im Bereich der Metall- und Elektroindustrie berufliche Weiterbildung
tariflich geregelt ist, gibt es andere Branchen wie z.B. den Einzelhandel, in dem das weitgehende Fehlen formaler Weiterbildung der Mitarbeiter/innen festzustellen ist.
Es zeigen sich institutionelle Barrieren beim Zugang von Arbeitsuchenden zur beruflichen
Weiterbildung. Auf Adressatenseite wird Bedarf an wertschätzender, subjektorientierter
und sanktionsfreier Weiterbildungsberatung formuliert und der Wunsch nach einer niedrigschwelligen, neutralen Informations- und Beratungsstelle deutlich.
Bei der künftigen Entwicklung von Weiterbildungsangeboten für Arbeitsuchende sollten verstärkt Unternehmen beteiligt werden. Bedarf besteht zudem an modularen Weiterbildungskonzepten und an Angeboten, die auch außerberufliche Themen aufgreifen.
Für die Zielgruppe der arbeitsuchenden Migranten/innen ist es notwendig, den Ausbau
kostenfreier Sprachkursangebote zu realisieren.

Alphabetisierungskurse sollten zusätzlich zur Sprachförderung angeboten werden. Möglichkeiten der Anerkennung von Bildungs- und Berufsabschlüssen sollten verstärkt thematisiert
werden. Darüber hinaus zeigt sich die Notwendigkeit, Konzepte der Elternarbeit zum Thema
berufliche Aus- und Weiterbildung zu entwickeln und umzusetzen. Die verstärkte Vermittlung von Ausbildungsstellen auch für über 25 Jährige ist ein wichtiger Baustein der beruflichen Integration von Arbeitsuchenden mit Migrationshintergrund.
o Bei Wiedereinsteigerinnen besteht meist hoher Qualifizierungsbedarf. Erforderlich sind umfassende Beratung sowie die Verbesserung der Vereinbarkeit von Weiterbildung und Kindererziehung. Es sollte im Rems-Murr-Kreis transparent gemacht werden, welche Unternehmen familienfreundlich ausgerichtet sind.
o Alleinerziehende sind überdurchschnittlich stark von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. Daher ist es notwendig, die Vereinbarkeit von Weiterbildung und Kindererziehung noch besser
zu ermöglichen. Möglichkeiten der Teilzeitqualifizierung sollten ausgebaut und stärker publik gemacht werden.
Die Weiterbildung von Menschen mit Behinderung erfordert ggf. besondere konzeptionelle,
institutionelle, räumliche und personelle Voraussetzungen. Insgesamt ist die Weiterbildungspraxis
daraufhin zu befragen, inwiefern sie inklusiv angelegt ist und wie Inklusion zum Standard in der
Weiterbildungsarbeit werden kann.
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2.

Zum Begriff der beruflichen Fort- und Weiterbildung

Bei der vorliegenden Erhebung haben wir uns für eine weite Definition des Begriffs der beruflichen
Fort- und Weiterbildung entschieden, um möglichst viele Dimensionen dieses Feldes in den Blick zu
bekommen. Unter beruflicher Fort- und Weiterbildung verstehen wir alle Bildungsprozesse, die dem
Erhalt, der Anpassung oder der Erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeit dienen. Dabei
orientieren wir uns an folgender Zielbestimmung des Berufsbildungsgesetzes: „Die berufliche
Fortbildung soll es ermöglichen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erhalten und anzupassen oder
zu erweitern und beruflich aufzusteigen“ (Berufsbildungsgesetz, § 1, Absatz 4).
An dieser Stelle möchten wir eine von uns befragte Gewerkschaftsvertreterin zu Wort kommen
lassen, die eine zusätzliche Dimension der beruflichen Weiterbildung anspricht. Sie plädiert dafür,
berufliche Weiterbildung auch als Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit zu begreifen:
„Aber eigentlich gibt es ja im Betriebsverfassungsgesetz noch einen Paragraf 75, Absatz
22, wo der Arbeitgeber verpflichtet ist, die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu schützen
und zu fördern. Und das wäre ja auch was, also Bildung nicht bloß unter dem Stichpunkt
Verwertung zu sehen, sondern auch unter dem Gesichtspunkt, dass der Mensch eine
Würde hat und ein Persönlichkeitsrecht und dass er auch natürlich, wenn er in eine neue
Welt einsteigt, das wäre jetzt die Berufswelt, dass ihm auch da eigentlich der Blick eröffnet werden müsste über Hintergründe, über Zusammenhänge, unter dem Gesichtspunkt
Persönlichkeitsentwicklung (…) Der Mensch muss wissen. Er darf auch Sachen wissen, die
nicht direkt in Geld umzusetzen sind, die für ihn wichtig sind, die einfach Orientierung
bieten. Orientierung haben Sie nur durch Wissen.“ (Gewerkschaftsvertreterin, Bereich
Einzelhandel)

2

§ 75 BetrVG - Grundsätze für die Behandlung der Betriebsangehörigen: „(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie
Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen und zu fördern.“
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3.

Methodisches Vorgehen

A) Untersuchungsmethode
Ziel dieser Erhebung ist eine vertiefende Untersuchung der Situation und des Bedarfs im Kontext der
beruflichen Weiterbildung im Rems-Murr-Kreis. Um zu entsprechenden Erkenntnissen zu gelangen,
haben wir uns für einen vorwiegend qualitativen Forschungsansatz entschieden, der durch eine
quantitative Erhebung ergänzt wird. Mit einem schwerpunktmäßig qualitativen Vorgehen ist es
möglich, auch bislang wenig bekannte Themen im Kontext der beruflichen Fort- und Weiterbildung zu
entdecken. Ausschließlich qualitative Erhebungen haben wir zu folgenden Untersuchungsbereichen
durchgeführt: Angewandte Bildungsansätze in der beruflichen Weiterbildung, Bedarfe der Betriebe
und Bildungsbedarfe der Adressaten/innen. Auch die inhaltliche Ausrichtung der Fort- und
Weiterbildungsangebote von Unternehmen haben wir vorwiegend qualitativ erforscht. Zur
Gewinnung der qualitativen Daten haben wir leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Dabei
wurde ein zweistufiges Verfahren gewählt. Wir haben jeweils in den beiden großen
Untersuchungsbereichen „Betriebe“ und „Adressaten/innen“ zunächst Experteninterviews geführt.
Dies diente der Exploration des jeweiligen Feldes. Auf diese Weise konnten die relevanten Themen
identifiziert werden und die dabei gewonnenen Erkenntnisse in die Entwicklung der
Interviewleitfäden für die Befragung von Unternehmen und Adressaten/innen eingearbeitet werden.
Die Experteninterviews haben zudem die Funktion, die Reichweite der Untersuchung zu verbreitern.
Die befragten Experten/innen besitzen umfangreiche Kenntnisse in ihrem jeweiligen Betätigungsfeld.
Sie repräsentieren vielseitige Wissens- und Erfahrungsbestände der Organisationen (z.B. Kammern),
in denen sie arbeiten. Gleichzeitig repräsentieren sie in der Regel auch die Erfahrungswerte von einer
hohen Anzahl von Personen. So vertritt zum Beispiel ein von uns befragter Gewerkschaftsvertreter ca.
10 000 Mitglieder im Rems-Murr-Kreis. Anzumerken ist, dass von den 19 befragten
Unternehmensvertretern neun Personen neben ihrer Funktion im Betrieb auch in übergeordneten,
branchenspezifischen Organisationen tätig sind und damit weiteres Expertenwissen in die Erhebung
eingeflossen ist. Insgesamt wurden im Rahmen der qualitativen Erhebung 77 Personen befragt3:
Unternehmensbefragung
9 Experten/innen
19 Unternehmen

Befragung der Adressaten/innen
18 Experten/innen
31 Teilnehmer/innen

3

Eine differenzierte Aufschlüsselung der einzelnen Befragungsgruppen findet sich in den Kapiteln Bedarfe der Betriebe
(Kapitel 7) und Bildungsbedarfe der Adressaten/innen (Kapitel 9).
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Methodisches Vorgehen

Zur Auswertung der qualitativen Interviews wurden diese - mit Einverständnis der Befragten aufgezeichnet und selektiv transkribiert. Aus dem so gewonnenen Material wurden die für die
Erhebung relevanten Themen und Phänomene herausgefiltert.
Um die Struktur der Teilnehmer/innen von Bildungsangeboten zu erheben, wurde eine quantitative
Fragebogenerhebung durchgeführt. Dazu wurden 29 Bildungsträger mit Rems-Murr-Kreis schriftlich
befragt. Von den 29 befragten Organisationen haben zehn den Erhebungsbogen ausgefüllt
zurückgesandt. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 34 Prozent. Dabei wurden zum Teil nicht alle
Fragen beantwortet. Der Fragebogen war so konzipiert, dass die Befragten auch Schätzwerte zu
einzelnen Fragen angeben konnten. Von dieser Möglichkeit wurde vielfach Gebrauch gemacht. Im
Rahmen der Fragebogenerhebung wurde auch nach der thematischen Ausrichtung der Fort- und
Weiterbildungsangebote gefragt.
Die Struktur der Anbieter in der beruflichen Weiterbildung wurde durch eine Analyse der KURSNETDatenbank der Agentur für Arbeit erhoben und durch die Dokumentation der Zusammensetzung des
Netzwerks für Berufliche Fortbildung Rems-Murr ergänzt.

B) Zugang zu den Befragten
Der Zugang zu den jeweiligen Experten/innen erfolgte durch eigene Recherchen, durch Hinweise
bereits interviewter Experten/innen und das Projektteam von Lernen vor Ort. Der Zugang zu den
Betrieben und den Adressaten/innen der beruflichen Fort- und Weiterbildung erfolgte fast
ausschließlich über die befragten Experten/innen und in Einzelfällen auch über das Projektteam von
Lernen vor Ort. Bei der Auswahl von Betrieben wurde darauf geachtet, dass alle wesentlichen
Branchen des Rems-Murr-Kreises vertreten sind. Bis auf eine Ausnahme wurden alle Interviews der
Betriebsbefragung telefonisch geführt. Alle Interviews mit Erwerbstätigen wurden ebenfalls
telefonisch geführt. Damit konnte der zeitliche Aufwand für die Unternehmen bzw. die Beschäftigten
in einem verträglichen Maß gehalten werden. Der überwiegende Teil der Interviews mit
arbeitsuchenden Adressaten/innen erfolgte vor Ort.
Für den quantitativen Teil der Erhebung wurden die Mitglieder des Netzwerks für Berufliche
Fortbildung Rems-Murr sowie zusätzlich die Handwerkskammer der Region Stuttgart befragt.
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4.

Anbieterstruktur der beruflichen Weiterbildung

Die Anbieterstruktur der beruflichen Weiterbildung4 im Rems-Murr-Kreis lässt sich im Rahmen dieser
Erhebung nur teilweise erfassen, da ein großer Teil der beruflichen Weiterbildung durch Betriebe
angeboten wird oder im betrieblichen Kontext geschieht (siehe D). Damit erscheint ein
Gesamtüberblick zu allen Weiterbildungsanbietern innerhalb dieser Studie kaum möglich. Dennoch
dürften die hier vorliegenden Ergebnisse unserer Recherchen zumindest einen groben Überblick über
die außerbetriebliche Anbieterlandschaft geben. Wir haben dazu eine Analyse der Anbieter, die im
KURSNET (Weiterbildungsdatenbank der Agentur für Arbeit) für den Rems-Murr-Kreis gelistet sind,
durchgeführt. Zudem dokumentieren wir die Zusammensetzung des Netzwerks für Berufliche
Fortbildung Rems Murr, in dem 28 Weiterbildungsanbieter repräsentiert sind. Ergänzend stellen wir
ein Untersuchungsergebnis von TNS Infratest zur Anbieterstruktur in Baden-Württemberg vor.

A) Anbieter der beruflichen Fort- und Weiterbildung im KURSNET
Bei einer im September 2011 durchgeführten Abfrage der KURSNET-Datenbank der Agentur für
Arbeit5 werden für den Rems-Murr-Kreis 422 Angebote im Bereich der beruflichen Fort- und
Weiterbildung gelistet. Diese 422 Angebote ergeben sich aus den folgenden ausgewählten Bereichen
der Datenbank: Berufliche Weiterbildung, Betriebswirte/Fachwirte/Fachkaufleute, Meister, Sonstige
Aufstiegsweiterbildung. Die 422 Angebote werden von 26 Bildungsanbietern durchgeführt. 15 dieser
Anbieter haben ihren Hauptsitz im Rems-Murr-Kreis. 11 Anbieter befinden sich mit ihrem Hauptsitz
außerhalb des Landkreises. Die 26 Anbieter der beruflichen Fort- und Weiterbildung im KURSNET
verteilen sich auf folgende Kategorien:
Anbieterkategorie
Private Bildungsanbieter
Gemeinnützige Bildungsträger
Kammer (IHK)
Sonstige

Anzahl der Angebote
196
69
142
15

6

Bei dieser Listung bleibt folgendes anzumerken: Es muss offen bleiben, inwiefern die jeweiligen Anbieter die Gesamtheit ihrer Angebote zur beruflichen Bildung im KURSNET darstellen
oder ob sie lediglich einen Teil der entsprechenden Angebote listen.

4

In diesem Kapitel geht es ausschließlich um formale Weiterbildung.
Vgl. http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de
6
Die Beginntermine der 422 Weiterbildungsangebote liegen im Zeitraum zwischen 06.09.2011 und 08.10.2012.
5
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Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der Anbieter bezogen auf die 422
Bildungsangebote:

Anbieterstruktur von 422 Bildungsangeboten, Rems-Murr-Kreis
Sonstige
4%

Kammer (IHK)
34%

Private
Bildungsanbieter
46%

Gemeinnützige
Bildungsträger
16%
Quelle: KURSNET der Agentur für Arbeit, Stand: 05.09.2011. Eigene Grafik.

Eine weitere Ergänzung: Da die Weiterbildungsangebote der Handwerkskammer in der KURSNETDatenbank nicht abgebildet sind, haben wir die Angebote der Bildungsakademie der
Handwerkskammer Region Stuttgart anhand des Seminarkatalogs für 2011 ausgewertet. Hier sind
106 Fort- und Weiterbildungsangebote dargestellt. Zu beachten ist dabei, dass sich diese nicht nur
auf den Rems-Murr-Kreis beziehen, sondern auf die gesamte Region Stuttgart.

B) Anbieter im Netzwerk für Berufliche Fortbildung Rems-Murr
In diesem Netzwerk sind 28 Anbieter der beruflichen Fort- und Weiterbildung vertreten7. Fünf dieser
28 Anbieter sind auch im KURSNET zum Zeitpunkt der oben dargestellten Datenbankabfrage gelistet.
Das Netzwerk für Berufliche Fortbildung Rems-Murr setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

7

vgl: http://www.fortbildung-bw.de/startseite/netzwerk-fortbildung/die-regionalen-netzwerke/kontaktadressen/remsmurr.html?pageId=1
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Kategorie
Volkshochschulen

Anbietername

Ort

Volkshochschule Backnang
Volkshochschule Murrhardt
Volkshochschule Schorndorf
Volkshochschule Unteres Remstal e.V.
Volkshochschule Winnenden

Backnang
Murrhardt
Schorndorf
Waiblingen
Winnenden

Academy of Sports
Akademie für sozialwissenschaftliche Innovation (ASI) e.V.
BBQ Berufliche Bildung gGmbH

Backnang
Waiblingen
Waiblingen
Schorndorf,
Waiblingen
Fellbach

Private Bildungsträger

Donner Partner GmbH Baden Württemberg Bildungszentren
Kolping Akademie Fellbach
Steinbeis-Transferzentrum Managementseminare & Mittelstandsberatung
Kammer, Institutionen der Wirtschaft, Gewerkschaft
DGB Region Stuttgart Büro Ludwigsburg
Gemeinnützige Berufsförderungsgesellschaft der Württ. Bauwirtschaft
m.b.H, Ausbildungszentrum Bau
IHK-Bildungshaus, IHK Region Stuttgart
Kreishandwerkerschaft Rems-Murr
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt SLV Fellbach, NL der GSI
mbH
Fachschulen
Gewerbliche Schule Backnang
Gewerbliche Schule Waiblingen
Grafenbergschule Schorndorf
Kaufmännische Schule Backnang
Kaufmännische Schulen in Waiblingen (Kreisberufsschulzentrum)
Sonstige
Abendrealschule Schorndorf e.V.
Freunde der Beruflichen Schulen Waiblingen
Freunde der Grafenbergschule Schorndorf e.V.
Förderverein der Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen
Schorndorf e.V.
Gewerbeverein Backnang
Kräuterzentrum Wasenhof
Verein der Freunde und Förderer der Gewerblichen Schule Backnang
e.V.

Winnenden
Ludwigsburg
Remshalden
Remshalden
Waiblingen
Fellbach
Backnang
Waiblingen
Schorndorf
Backnang
Waiblingen
Schorndorf
Waiblingen
Schorndorf
Schorndorf
Backnang
Großerlach
Backnang
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C) Nutzung von externen Anbietern in der betrieblichen Weiterbildungspraxis
In der Interviewreihe mit 19 Unternehmen im Rems-Murr-Kreis haben wir danach gefragt, mit
welchen externen Anbietern sie zusammenarbeiten, falls die betriebliche Weiterbildung nicht durch
das jeweilige Unternehmen selbst erfolgt. Es zeigt sich, dass die befragten Unternehmen in diesem
Fall vorwiegend mit institutionellen Anbietern zusammenarbeiten8.
Anbieter
Institutionelle Anbieter (Kammern, Innungen, Verbände; regional und überregional)
Hersteller / Lieferanten (auch überregional)
Freie Anbieter, Institute (auch überregional)
Unternehmensberatungen
Regionale Anbieter
Private Fachschulen

Anzahl der Nennungen

9

11
8
5
3
2
1

Die 19 Befragten sind mit den Anbietern, mit denen sie zusammenarbeiten, in der Regel sehr
zufrieden. Nach welchen Kriterien wählen Unternehmen externe Weiterbildungsdienstleister aus?
Auswahlkriterien
Anbieter, mit denen bereits gute Erfahrungen gemacht wurden
Angebote, die über institutionelle Anbieter (Kammern, Innungen, Verbände)
an Betrieb herangetragen werden
Inhalte der Weiterbildung
Persönliches Kennen der Anbieter
Kosten, Preis-Leistungsverhältnis
Keine Auswahlmöglichkeit, da Schulungen an Hersteller gekoppelt sind
Qualität
Empfehlung

Anzahl der Nennungen
7

10

4
4
2
2
2
1
1

D) Anbieterstrukturen der beruflichen Weiterbildung in Baden-Württemberg
Die bisherige Darstellung der Anbieterstruktur im Rems-Murr-Kreis bezieht sich auf außerbetriebliche
Anbieter. Die wichtigste Anbietergröße sind jedoch die Unternehmen selbst. So kommt eine
quantitative Studie von TNS Infratest11 zu folgendem Ergebnis: „Arbeitgeber bzw. Betriebe sind
quantitativ die bedeutsamsten Träger von beruflicher Weiterbildung in Baden-Württemberg“ (TNS
Infratest 2005, S. 10) 12. Die folgende Grafik bezieht sich dabei auf die Teilnahmefälle. Dargestellt ist,

8

Eine Besonderheit erläutert der Geschäftsführer eines Autohauses: In dieser Branche sind die Weiterbildungsmaßnahmen
weitgehend herstellergebunden. Die Hersteller geben Inhalte und Anzahl der Schulungstage vor.
9
Mehrfachnennungen.
10
Mehrfachnennungen.
11
Diese Studie basiert auf 1500 Interviews mit Personen im Alter zwischen 19 und 64 Jahren.
12
Offen bleibt bei diesem Befund allerdings, wie viele der Arbeitgeber einen externen Weiterbildungsanbieter beauftragt
und wie viele Betriebe eine Weiterbildungsmaßnahme in Eigenregie selbst durchgeführt haben.
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wie viel Prozent der Teilnehmer/innen bei welchen Anbietern ein Angebot der beruflichen Fort- und
Weiterbildung wahrgenommen haben:

Trägerstrukturen der beruflichen Weiterbildung
in Baden-Württemberg im Jahr 2003

andere Träger
19%

Kammern
12%

private Institute
9%

Arbeitgeber /
Betriebe
60%
Basis: 19- bis 64-jährige Teilnehmer an beruflicher Weiterbildung,
Grafik nach TNS Infratest Sozialforschung 2005, S. 9.

Auch wenn in Bezug auf Unternehmen als Träger der beruflichen Weiterbildung im Rems-Murr-Kreis
keine Zahlen vorliegen, so dürften die hier dargestellten landesweiten Daten auch für den Landkreis
in der Tendenz Gültigkeit besitzen.
Eine grundsätzliche Schwierigkeit in der Erfassung von Anbieterstrukturen – bezogen auf alle Bereiche
des Weiterbildungsmarktes in ganz Deutschland - sehen Dietrich/Schade u.a. (2008): „Grundsätzlich
ist ferner zu bedenken, dass sich die Anzahl der Anbieter permanent verändert. Der
Weiterbildungsmarkt ist durch permanente Schließungen vorhandener und das Entstehen neuer
Träger und Einrichtungen von einer hohen Instabilität gekennzeichnet“ (Dietrich/Schade 2008, S. 51).
Die in diesem Kapitel dargestellten Zahlen sind daher als Näherungswerte zu verstehen.
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4.1. Exkurs: Förderung von Fort- und Weiterbildung im Bereich
außerbetrieblicher Anbieter (Rems-Murr-Kreis) und Förderung
durch Betriebe (Baden-Württemberg)
In der Befragung von außerbetrieblichen Bildungsanbietern im Rems-Murr-Kreis zum Thema
finanzielle Förderung ihrer Angebote13 zeigt sich folgendes Bild14:
Finanzielle Förderung der
beruflichen Weiterbildungsangebote
bei acht Bildungsträgern im Rems-Murr-Kreis
(80 523 Teilnahmefälle)
Bildungsprämie oder
Meister-BAföG; 4,9%
ESF-Fachkursförderung; 28,6%

Keine Förderung;
57,8%

Förderung durch
Agentur für Arbeit /
Jobcenter; 3,5%

IRIS-Erhebung 2011

Die Mehrheit der Bildungsangebote wird finanziell nicht gefördert. Über ein Viertel der Angebote
erhalten eine ESF-Fachkursförderung. Die ESF-Fachkursförderung ist eine finanzielle Förderung für
Teilnehmer/innen von Kursen in den Bereichen EDV, Wirtschaft und beruflicher Wiedereinstieg (vgl.
http://www.fachkursfoerderung.de). Die finanzielle Förderung durch die Agentur für Arbeit sowie die
Fördermittel Bildungsprämie und Meister-BAfÖG spielen bei den befragten Bildungsträgern eine
untergeordnete Rolle.
Eine ergänzende Abfrage der Weiterbildungsangebote der KURSNET-Datenbank der Agentur für
Arbeit zeigt, dass von 422 Angeboten nicht ganz die Hälfte15 für den Bildungsgutschein zugelassen
und damit für Arbeitslose prinzipiell förderfähig sind. Der Bildungsgutschein ist nach § 77 Abs. 4 SGB

13

Gemeint ist die tatsächliche Förderung der Angebote, nicht die prinzipiell mögliche Förderung.
Alle acht Bildungsträger haben ihre Angaben zur finanziellen Förderung geschätzt. Ein Gesamtwert von 100 Prozent
kommt nicht zustande, da ein Fragebogen nicht komplett ausgefüllt wurde. Insgesamt lassen sich die Angaben dieser Bildungsträger auf 80 523 Teilnahmefälle (Zeitraum 2005 – 2010) beziehen. Dabei haben zwei dieser Träger ihre Angaben zu
den Teilnahmefällen geschätzt.
15
Bei dieser Abfrage am 05.09.2011 sind 198 Angebote für den Bildungsgutschein zugelassen, 244 Angebote sind dafür
nicht zugelassen. Berücksichtigt sind dabei 422 Angebote, die sich aus folgenden ausgewählten Bildungsbereichen der
Datenbank ergeben: Berufliche Weiterbildung, Betriebswirte/Fachwirte/Fachkaufleute, Meister, Sonstige Aufstiegsweiterbildung.
14
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III eine von der Agentur für Arbeit ausgestellte Bescheinigung, dass die Voraussetzungen für eine
Förderung einer beruflichen Weiterbildung vorliegen.

Zulassung des Bildungsgutscheins bei
422 Bildungsangeboten, Rems-Murr-Kreis

Bildungsgutschein
zugelassen
47%

Bildungsgutschein
nicht zugelassen
53%

Quelle: KURSNET der Agentur für Arbeit, Stand: 05.09.2011. Eigene Grafik.

Für den Bereich der Förderung von beruflicher Weiterbildung durch Betriebe können folgende Zahlen
für Baden-Württemberg genannt werden: Bohachova/Sporkmann kommen nach Auswertung des
IAB-Betriebspanels16 zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2007 44 Prozent der Betriebe in BadenWürttemberg die Fort- und Weiterbildung ihrer Beschäftigten förderten. Als Merkmale dieser
Förderung nennen sie die Übernahme von Weiterbildungskosten bzw. die Freistellung von Arbeit (vgl.
Bohachova/Sporkmann 2008, S. 3). Dies lässt sich so interpretieren, dass dabei nur formalisierte
Formen der Weiterbildung berücksichtigt sind. Bezieht man den angegebenen Prozentwert auf den
Rems-Murr-Kreis, so könnte man bei einer Gesamtzahl von 19 853 Betrieben (Statistisches Landesamt
2007, S. 16) davon ausgehen, dass ca. 8700 Betriebe die Fort- und Weiterbildung ihrer Beschäftigten
in der genannten Form fördern.

16

Bundesweit werden im IAB-Betriebspanel ca. 15 600 Betriebsbefragungen durchgeführt. Die Zahlen für BadenWürttemberg, die hier die Bezugsgröße bilden, umfassen rd. 1200 Betriebe. Es werden nur Betriebe befragt, die mindestens
einen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben (vgl. Bohachova/Sporkmann 2008, S. 34).
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5.

Angewandte Bildungsansätze in der beruflichen
Weiterbildung

Mit welchen Ansätzen wird im Bereich der beruflichen Weiterbildung gearbeitet? In Teilkapitel (5.1.)
beschreiben wir zunächst das informelle Lernen als den hauptsächlichen Ansatz beruflicher
Weiterbildung. Anschließend (5.2.) folgt die Darstellung formaler Weiterbildungsansätze. Das
abschließende Teilkapitel (5.3.) zeigt aus Adressatensicht Bedarfe im Bereich Methodik und Didaktik.

5.1. Eine wesentliche Form der beruflichen Weiterbildung:
Informelles Lernen
Ein Ergebnis der vorliegenden Erhebung ist: Berufliche Weiterbildung erfolgt in Betrieben vorwiegend
informell und wird durch formales Lernen ergänzt. Nach Overwien (vgl. 2006, S. 35-62) lässt sich
formales Lernen wie folgt definieren: Formales Lernen ist Lernen in Bildungs- und
Ausbildungseinrichtungen. Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung sind dabei strukturiert und führen
zu einer Zertifizierung. Formales Lernen ist aus Sicht der Lernenden zielgerichtet. Eine Definition des
informellen Lernens dagegen lautet: „Für den Bereich der beruflichen Weiterbildung kann
informelles Lernen als alles arbeitsplatznahe Lernen außerhalb von Lehrgängen und Kursen, also
außerhalb der ‚formalisierten Weiterbildung’, verstanden werden“ (TNS Infratest Sozialforschung,
München 2008, S.5). Wir verwenden für die Untersuchung des Rems-Murr-Kreises eine ähnlich
pragmatische Definition dieser Lernform: Informelles Lernen umfasst diejenigen Lernprozesse, die
außerhalb oder unterhalb der formal strukturierten Wissensvermittlung geschehen.

5.1.1. Informelles Lernen aus Sicht von Betrieben
Wir haben in Interviews mit 19 Betrieben danach gefragt, wie viel Prozent des beruflichen Lernens
nach Einschätzung der Gesprächpartner/innen informell während der täglichen Arbeit durch
„Learning by Doing“ erfolgt. Hier herrscht quer zu den verschiedensten Branchen eine hohe
Übereinstimmung in der Einschätzung. Fast durchweg wird davon berichtet, dass berufliches Lernen
vorwiegend informell im Arbeitsalltag geschieht.
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Folgende Formen des informellen Lernens
werden in der Befragung sichtbar:


Demonstrieren und Erklären von Arbeitsabläufen



Unmittelbares Feedback an die Mitarbeiter/innen



Mitarbeiterbesprechungen, in denen Erfahrungen ausgewertet werden



Selbstlernen

Ein Feld, in dem informelles Lernen eine wesentliche Rolle spielt, ist die Phase der Einarbeitung
neuer Mitarbeiter/innen. So erzählt eine Friseurmeisterin, dass neue Mitarbeiter/innen zunächst
durch Zuschauen bzw. Assistenztätigkeiten eingearbeitet werden. Dies wird ergänzt durch formale
Weiterbildung (Kurs zu Schnitttechniken, Übungsabende im Betrieb). Ein anderes Beispiel kommt aus
der Metallbranche: Ein neuer Mitarbeiter schaut zunächst bei einem Arbeitsgang zu, bekommt diesen
dabei erklärt, führt ihn dann selbst aus und wird dann „immer weiter in die Selbständigkeit“
entlassen. Neuerungen sind ein weiteres Feld, bei dem informelles Lernen bedeutsam ist. Ein
Schreinermeister erzählt, dass Learning by Doing in seinem Betrieb auch deshalb eine große Rolle
spielt, da viele Produkte Prototypen sind und Lernen schon in der Entwicklung dieser Produkte
angelegt ist. Ein Bauunternehmer beschreibt für den Angestelltenbereich in seinem Betrieb ähnliches:
„Da wird sich schon viel selber beigebracht. Auch innerhalb von uns Kollegen. Weil jede Baustelle was
Neues mit sich bringt“. Die Interviews zeigen, dass formales Lernen, z.B. in Seminaren, den Charakter
von punktuellen Lerngelegenheiten hat. Formales Lernen ergänzt informelles Lernen und gibt
Lernimpulse für den Arbeitsalltag:
„Das ist eigentlich das A und O, das tägliche Arbeiten und Lernen. Das andere kann einem bloß gewisse Impulse geben.“ (Friseurmeisterin)
„Es wird immer Schulungen geben, gerade auch für die Azubis, die frisch ausgelernt haben, da wird es diese Schulungen geben. Die muss es auch geben, weil sonst stehen die
auf verlorenem Posten. Aber auch da gilt: Azubi nehmen, vorne an die Theke hinstellen:
Learning by Doing. Das ist wirklich im Großhandel das A und O. Weil: nur mit Schulungen
geht es nicht.“ (Leiter Logistikbereich / Großhandel)
Eines der 19 befragten Unternehmen (Bereich Gastronomie) macht seinen Mitarbeiter/innen
überhaupt keine formalen Weiterbildungsangebote und setzt ausschließlich auf informelle
Lernprozesse. Dass es auch Grenzen des informellen Lernens gibt, beschreibt ein Meister aus dem
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Bereich Sanitär-Heizung-Klima (SHK). Es ist aus seiner Sicht notwendig, dass die Mitarbeiter/innen bei
Produktneuerungen innerhalb des Betriebs formal geschult werden.
Lediglich zwei Personalverantwortliche sehen Bedarf, informell stattfindende Lernprozesse
systematisch für die berufliche Weiterbildung zu nutzen. Eine Personalreferentin aus einem großen
Einzelhandelsunternehmen führt aus, dass die Begleitung der täglichen Learning-by-Doing-Prozesse
intensiviert werden müsste durch entsprechende Reflektionsgespräche mit einem/r Mentor/in oder
einer Führungskraft:
„Learning by Doing hab ich immer. Aber das Begleiten noch zu intensivieren, das kann
ausgebaut werden, das ist eher zu gering.“ (Personalreferentin für Aus- und Weiterbildung, Einzelhandel)
Der Geschäftsführer eines Autohauses sieht in seinem Unternehmen ebenfalls Bedarf, informelle
Lernprozesse noch stärker zu nutzen. Er bezieht dies auf die noch gezieltere Auswertung von
Erfahrungen der Mitarbeiter/innen.

5.1.2. Informelles Lernen aus Sicht von Erwerbstätigen und
Arbeitsuchenden
Die in der Betriebsbefragung sichtbar gewordene große Bedeutung des informellen Lernens bestätigt
sich auch in der Interviewreihe mit 31 Adressaten/innen der beruflichen Weiterbildung17. So
sprechen alle befragten Erwerbstätigen dieser Form der Weiterbildung eine zum Teil hohe Bedeutung
zu. Der Anteil dieser Lernform am gesamten Berufswissen wird auf 30 Prozent bis zu 90 Prozent
geschätzt. Die folgenden Zitate illustrieren dies. Dabei kommen auch Arbeitsuchende zu Wort, die
rückblickend über ihre bisherige Berufserfahrung sprechen:
„Nebenhinsitzen bei Kollegen und die zeigen es einem dann. Und dann macht man es irgendwann selber.“ (Industriekauffrau)
„Das kannst Du Dir nur selber aneignen. Das geht anders nicht.“ (Arbeitsuchender LKWFahrer, rückblickend zu seiner bisherigen Berufserfahrung)
„Das kriegt man alles auf der Baustelle mit. Wie sagt mein Chef immer so schön: ‚Immer
klauen mit den Augen.’ So eignet man sich halt gewisse Sachen an. (…) Weil es ist vergleichbar mit der Fahrschule. Da werden zwar bloß Themen angeschnitten. Aber Praxis
und Theorie sind zwei Paar Stiefel. Und man kann nie irgendein Projekt nach dem Lehrbuch machen, geht nicht. Weil man kommt in eine andere Situation, die man auf dem

17

Eine Übersicht zur Datenbasis der Adressatenbefragung findet sich zu Beginn von Kapitel 9.
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Blatt Papier nicht sehen kann, die aber in der Realität immer halt anders ist. Learning by
Doing ist das A und O.“ (Maurer)
„Sich Prospekte abends selber noch mit heim nehmen und die sich einfach durchblättern.
Oder sich so ein Fahrzeug mal selber zusammenzustellen. Das sind alles so Schritte, wo
man sich das selbständig und schnell aneignen kann. (…) Durch dieses Tägliche: Man
setzt sich zu einem erfahren Kollegen dazu und kuckt, wie der das Ganze macht.“ (Arbeitsuchender Automobilkaufmann, rückblickend zu seiner bisherigen Berufserfahrung)
Über die Hälfte der befragten Arbeitsuchenden misst dem informellen Lernen ebenfalls eine
wesentliche Bedeutung zu. Dies geschieht im Hinblick auf das Finden einer neuen Arbeitsstelle. Ein
Beispiel:
„Ich war schon bei vielen Vorstellungsgesprächen. Und als ich bemerkt habe, dass meine
Aussprache nicht gut genug ist, dann habe ich einfach versucht zuhause in meinen deutschen Büchern weiter zu lernen und mehr Zeitung zu lesen, und viel mehr zu sprechen.
Das habe ich einfach angefangen zu machen.“ (Arbeitsuchender aus einem afrikanischen
Land)
Andere arbeitsuchende Migranten/innen18 berichten von weiteren informellen Formen des
Deutschlernens wie zum Beispiel das Anschauen von TV-Kindersendungen, die sprachlich
verständlicher sind als sonstige Sendunitsätzgen19. Ein anderes Beispiel aus der Gruppe der
Arbeitsuchenden ist ein gelernter KFZ-Mechaniker mit Behinderung: Er hat sich im Laufe seiner
Berufstätigkeit selbständig umfassende Elektronik-Kenntnisse angeeignet. Da er aufgrund seiner
Behinderung in seinem ursprünglichen Beruf nicht mehr arbeiten kann, sucht er nun den
Quereinstieg in den Elektronik-Bereich. Für ihn stellt sich damit die Frage nach dem Sichtbarmachen
seiner informell erworbenen Fähigkeiten bzw. der Anerkennung dieser Fähigkeiten durch die
Arbeitgeber. Die Übertragbarkeit von informell erworbenem Wissen für berufliche Tätigkeiten ist
auch für eine Wiedereinsteigerin ein Thema. Sie leitet in ihrer Freizeit eine Fördergruppe für Kinder
im Bereich Geräteturnen und ist Trainerin. Aus dieser Tätigkeit leitet sie Fähigkeiten ab, die sie im
Berufsleben einsetzen kann:
„Also ich muss einmal die Kenntnisse haben, Leute zu führen. Vor allem die Kinder. Ich
muss sie motivieren können, bei der Stange zu bleiben, weil Geräteturnen ist ein harter
Sport. (…). Kann ich jetzt direkt eins zu eins in die Arbeitswelt umsetzen.“ (Arbeitsuchende Wiedereinsteigerin)
Schließlich: In einem Experteninterview mit dem Vertreter eines Bildungsträgers zeigt sich, dass viele
Weiterbildungsmaßnahmen für Arbeitsuchende durch Betriebspraktika ergänzt werden, in denen

18

Die Begriffe „Migranten/innen“ und „Personen mit Migrationshintergrund“ werden in dieser Untersuchung synonym
verwendet.
19
Zwei dieser vier Befragten schätzen allerdings, dass sie das meiste („90 Prozent“) in Kursen lernen.
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informell gelernt wird. Deutlich wird in diesem Gespräch jedoch auch, dass die systematische
Nutzung und Auswertung des informellen Lernens noch kein konzeptioneller Bestandteil solcher
Bildungsangebote ist.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen: Informelles Lernen ist zwar die häufigste Form der beruflichen
Weiterbildung. Gleichzeitig wird diese Art des Lernens noch wenig systematisch für berufliche
Lernprozesse genutzt – sowohl in Unternehmen als auch – so unsere Hypothese - bei
Bildungsanbietern. Hier zeigt sich ein großes Potenzial für die Weiterentwicklung beruflicher
Qualifizierungskonzepte.

Leitsätze
Für Unternehmen lautet eine für die Zukunft wichtige konzeptionelle Frage:
Wie kann das Potenzial des informellen Lernens im Arbeitsalltag ausgeschöpft werden? Bedarf besteht demnach an Personalentwicklungskonzepten, die informelles Lernen in die Weiterbildungsarbeit integrieren. Ein konkreter Ansatz dabei kann sein, alltägliche Lernprozesse von Mitarbeiter/innen mit diesen gemeinsam auszuwerten und so den informellen Erfahrungsschatz zugänglich
und nutzbar zu machen. Für Unternehmen sind informelle Lernprozesse nicht zuletzt deshalb interessant, da sie kaum zusätzliche Kosten verursachen und im Rahmen wertschöpfender Arbeit stattfinden.
Für Arbeitsuchende stellt sich die Frage nach dem Sichtbarmachen informell erworbener Kompetenzen. Arbeitsuchende sollten darin geschult werden, solche Kompetenzen bei sich selbst zu erkennen
und auf dem Arbeitsmarkt zu präsentieren. Gleichzeitig stellt sich die Frage nach der Anerkennung
und Zertifizierbarkeit von informellem beruflichem Wissen.
Für Bildungsanbieter zeigt sich ebenfalls Bedarf, die Thematik des informellen Lernens konzeptionell
aufzugreifen. Zu fragen ist, wie in bestehende Weiterbildungskonzepte informelles Lernen einbezogen werden kann. Für Anbieter, die mit der Zielgruppe der Arbeitsuchenden arbeiten, könnte dies
heißen, das eigene Personal im Erkennen informeller Kompetenzen bei Arbeitsuchenden zu schulen
und Methoden zu entwickeln, mit denen informelles Wissen der Adressaten/innen sichtbar und
nutzbar gemacht werden kann.
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5.2. Die Ansätze formaler beruflicher Weiterbildung
Informelles Lernen wird durch formales Lernen ergänzt. Unsere Erhebung zeigt folgende Aspekte
dieser formalen Bildungsansätze:

A) Formen der beruflichen Weiterbildung
Sowohl in der betrieblichen Weiterbildungspraxis als auch in der Praxis externer Anbieter gibt es eine
große Vielfalt an formalen Lernangeboten: Alle Befragten, die Bildungsangebote für ihre
Mitarbeiter/innen machen, tun dies vor allem in Form von Kursen, Seminaren oder Workshops. Dies
ist die dominante Form der formalen beruflichen Weiterbildung20. Daneben gibt es weitere Formen
von Weiterbildung, die genannt werden:
Weitere Formen beruflicher Weiterbildung
Coaching
Regelmäßige Mitarbeitergespräche
Interne Schulungen
durch Mitarbeiter/innen
Vorträge
Prozessorientierte Weiterbildungen
über einen längeren Zeitraum
Regelmäßige betriebliche Anweisungen in Form von
Einzelgesprächen
Assessment-Center
Exkursionen zu befreundeten Unternehmen oder
Lieferanten
Teammaßnahmen

Unternehmen
Einzelhandelsunternehmen, Autohaus, Klinik, Telekommunikations-Unternehmen (TK), (= drei Großunternehmen, ein mittelgroßes Unternehmen)
TK-Unternehmen, Klinik, Einzelhandels-unternehmen
(= drei Großunternehmen)
Automobilzulieferer, Altenhilfeeinrichtung, Elektrotechnikunternehmen
Klinik, Zimmereibetrieb (= ein Großunternehmen, ein
Kleinbetrieb)
Einzelhandelsunternehmen (= Großbetrieb)
Gastronomiebetrieb (= Kleinbetrieb)
TK-Unternehmen (= Großunternehmen)
Gastronomiebetrieb (= Kleinbetrieb)
Einzelhandelsunternehmen (= Großbetrieb)

Es zeigen sich neben klassischen Formen der Weiterbildung auch innovative formale
Weiterbildungsangebote21. Dazu folgendes Beispiel aus der Elektrobranche:
„Intern heißt in der Regel, dass ein Mitarbeiter, der auf irgendeiner Schulung war oder
der sonst irgendwelche Fähigkeiten oder Kenntnisse hat, die die Mehrzahl der Mitarbeiter nicht hat, Schulungsunterlagen vorbereitet und eine interne Schulung hält.“ (Geschäftsführer Elektrotechnikunternehmen)
Festzustellen ist, dass es vor allem große und mittlere Unternehmen sind, die die genannten
Weiterbildungsangebote jenseits der klassischen Kurs-, Seminar- oder Workshopform machen.
20

In einer für die Region Stuttgart erstellten Maschinenbaustudie, die auch Unternehmen aus dem Rems-Murr-Kreis erfasst, setzen 19 von 20 Unternehmen Präsenzseminare ein (vgl. Wabersich 2008, S. 11). Eine bundesweite quantitative
Studie von TNS Infratest (vgl. 2008, S. 37) mit ca. 10500 Befragten zeigt ebenfalls, dass die dominanten Lernformen im
Bereich Weiterbildung Kurse, Lehrgänge, Seminare und Schulungen sind.
21
vgl. auch Abschnitt D in diesem Kapitel.
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Auffällig ist zudem, dass E-Learning von keinem der Befragten eingesetzt wird. In einer auf die Region
Stuttgart bezogenen Maschinenbaustudie22 geben hingegen vier von 20 Unternehmen an, dass sie ELearning nutzen (vgl. Wabersich 2008, S. 11).
Einige Zahlen, die sich auf ganz Baden-Württemberg beziehen, ergänzen das Bild: So gibt eine
landesweite quantitative Erhebung (IAB-Betriebspanel 2007) darüber Auskunft, welche Formen der
betrieblichen Weiterbildung in welchem Ausmaß praktiziert werden:

Art der Weiterbildungsmaßnahmen, die von
baden-württembergischen Betrieben ergriffen wurden (2007)
Externe Kurse, Lehrgänge, Seminare

87%

Weiterbildung am Arbeitsplatz

57%

Interne Kurse, Lehrgänge, Seminare

52%

Teilnahme an Vorträgen u.a.*

46%

Selbstgesteuertes Lernen

18%

Sonstiges

7%

Qualitätszirkel u.a.**

7%

Arbeitsplatzwechsel

7%

*Fachtagungen, Messeveranstaltungen u.ä.,
**Werkstattzirkel, Lernstatt, Beteiligungsgruppe. Quelle: IAB-Betriebspanel Baden-Württemberg. Welle 2007, IAWBerechnungen. Grafik nach Bohachova/Sporkmann 2008, S. 15f.

Während diese Grafik keine Auskunft darüber gibt, wie sich die Formen der Weiterbildung auf
verschiedene Betriebsgrößen verteilen, zeigt die folgende Übersicht – wiederum bezogen auf BadenWürttemberg - dass vor allem Kleinbetriebe mit weniger als 20 Beschäftigten stärker auf externe
Weiterbildungsangebote zurückgreifen:

22

In dieser Studie wurden insgesamt 20 Maschinenbauunternehmen zum Thema betriebliche Qualifizierung befragt.
Durchgeführt haben diese Untersuchung das Kompetenznetzwerk Mechatronik BW, das Virtual Dimension Center Fellbach
sowie die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH.
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Baden-Württemberg
1-19 Beschäftigte
20-99 Beschäftigte
100-249 Beschäftigte
250-499 Beschäftigte
500 u. mehr Beschäftigte

außerbetriebliche Maßnahmen
91
90
92
94
100
100

innerbetriebliche Maßnahmen
72
66
90
93
94
100

Verbreitung der außer- und innerbetrieblichen Maßnahmen in baden-württembergischen Betrieben, 1. Halbjahr 2007,
Anteile der Betriebe in % (Mehrfachnennungen möglich) Quelle: IAB-Betriebspanel Baden-Württemberg, Welle 2007, IAW
Berechnungen Basis: Betriebe, die Weiterbildungsmaßnahmen im 1. Halbjahr 2007 förderten (aus: Bohachova/Sporkmann
2008, S. 17)

Der branchendifferenzierte Blick zeigt, welche Prioritäten es bezüglich der inner- und
außerbetrieblichen Weiterbildung in Baden-Württemberg gibt:

(aus: Bohachova/Sporkmann 2008, S. 19)

B) Häufigkeit und Dauer
Bei den 19 von uns befragten Unternehmen finden im Durchschnitt ca. ein bis drei Mal im Jahr
Seminare und Kurse statt. Dabei zeigt sich die Tendenz, dass kleine Unternehmen seltener formale
Schulungen durchführen als große Unternehmen. So gibt etwa ein Kleinunternehmen im
Metallbereich an, dass nur alle zwei Jahre oder noch seltener eine formale Weiterbildung für
Mitarbeiter/innen stattfindet. Zwei Großunternehmen (Telekommunikation, Einzelhandel) führen laut
den Gesprächspartnern regelmäßig Weiterbildungen durch. Jedoch ist das Bild nicht einheitlich. Ein
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SHK-Meister (Kleinunternehmen) berichtet von regelmäßig alle vier Wochen stattfindenden internen
Mitarbeiterschulungen außerhalb der Arbeitszeit. Ein anderes Kleinunternehmen (Metallbau) führt
jeden Monat interne Schulungen durch. Ein großer Automobilzulieferer berichtet dagegen, dass pro
Jahr lediglich einmal eine Schulung für einen Mitarbeiter stattfindet. Besondere Bedingungen
herrschen im Automobilhandel. Der Geschäftsführer eines Autohauses erzählt, dass die Hersteller
vertraglich geregelte Vorgaben machen, was produktbezogene Schulungen angeht. So ist etwa für
KFZ-Mechatroniker/innen eine ganz bestimmte Anzahl von Schulungen pro Jahr vorgeschrieben.
Ergänzend zu unserer Erhebung sei auf einen Befund verwiesen, den das Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) auf der Basis des IAB-Betriebspanels von 2001 bis 2007 – bezogen auf formale
Weiterbildung - veröffentlicht: „Zunächst ist festzustellen, dass die Weiterbildungsaktivität positiv mit
der Betriebsgröße korreliert. Während in kleineren Betrieben nur etwa 37 % der Betriebe
Weiterbildung anbieten oder unterstützen, steigert sich dies bis zu den Großbetrieben, die nahezu
alle weiterbildungsaktiv sind (95 %)“ (BIBB 2009, S. 245).
Was die Dauer der jeweiligen formalen Weiterbildungen angeht, so werden in unserer Befragung
ganz unterschiedliche Werte - auch innerhalb eines Unternehmens – genannt: zwei- bis dreistündige
Seminare, Halbtagesseminare, Ganztagesseminare, je nach Bedarf auch zwei- bis fünftägige
Veranstaltungen. Eine Abfrage des KURSNET (Weiterbildungsdatenbank der Agentur für Arbeit) zu
382 Angeboten von außerbetrieblichen Bildungsanbietern der beruflichen Weiterbildung im RemsMurr-Kreis zeigt zudem folgendes: Am häufigsten in diesem Bereich sind Weiterbildungsangebote von
bis zu maximal drei Tagen (30 Prozent). Ca. ein Fünftel aller Angebote dauern mehr als eine Woche
bis zu einem Monat. Etwas mehr als ein Fünftel der Bildungsveranstaltungen erstrecken sich über
einen Zeitraum von mehr als einem Monat bis zu drei Monaten. Allerdings geben die Zahlen keine
Auskunft darüber, wie viele der 382 Weiterbildungsangebote in Teil- oder Vollzeit, berufsbegleitend
oder im Block stattfinden. Im Einzelnen zeigt die Datenbankabfrage folgendes Bild23:

23

Die Ziffern geben die absolute Anzahl der jeweiligen Bildungsveranstaltungen in der entsprechenden Kategorie wieder.
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Dauer von 382 Bildungsangeboten, Rems-Murr-Kreis,
Kursdatenbank der Agentur für Arbeit (Stand: 05.09.2011)
140
120
100
80
60
40
20
0

115
87

82

33
10
Bis drei
Tage

24

20

11

Mehr als
Mehr als Mehr als ein Mehr als
Mehr als Mehr als ein Mehr als
drei Tage bis eine Woche Monat bis drei Monate
sechs Jahr bis zwei zwei Jahre
eine Woche bis ein drei Monate bis sechs Monate bis
Jahre
bis drei
Monat
Monate
ein Jahr
Jahre

Quelle: KURSNET der Agentur für Arbeit, Stand: 05.09.2011. Eigene Grafik.

Auch in einer bundesweiten quantitativen Studie von TNS Infratest wird deutlich, dass formale
Weiterbildung

eher

in

kurz

getakteten

Einheiten

stattfindet:

„40%

der

erfassten

Weiterbildungsaktivitäten sind Kurzveranstaltungen von bis zu einem Tag Dauer. Demgegenüber
erstreckt sich ein Viertel der Aktivitäten über mehrere Wochen oder Monate“ (TNS Infratest
Sozialforschung 2008, S. 5.).

C) Wo findet formale Weiterbildung statt?
Unsere Unternehmensbefragung ergibt folgendes Bild:
Ort der Weiterbildung

Unternehmen

vorwiegend Inhouse-Schulungen, gelegentlich externe Schulungen

Malerbetrieb, SHK-Betrieb,
zwei Metallbetriebe, Altenhilfeeinrichtung

Inhouse-Schulungen und externe Schulungen etwa
gleich verteilt

Großhandelsunternehmen, Metallbetrieb, TKUnternehmen, Automobilzulieferer, Elektrotechnikunternehmen

vorwiegend externe Schulungen, gelegentlich Inhouse-Schulungen

Autohaus, Schreinerei, Friseursalon, Gastronomiebetrieb, Einzelhandelsunternehmen

nur externe Schulungen

Bauunternehmen, Zimmereibetrieb

Ein Vertreter eines Metallunternehmens äußert bezogen auf die Anbieter der Weiterbildung:
„Vielleicht wäre es manchmal gut, sie kämen auch in die Firmen.“ Er sieht dabei den Vorteil, dass die
Mitarbeiter/innen dann in der gewohnten Umgebung sind und die Trainer/innen besser auf sie
eingehen können. Eine Friseurmeisterin aus dem ländlichen Raum formuliert den Wunsch nach mehr
regionaler Nähe der Anbieter. Sie spricht in diesem Zusammenhang vor allem von umständlichen
Anfahrtswegen für die Teilnehmer/innen. In einem Experteninterview beschreibt ein Vertreter des
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Handwerks die Tendenz zur regionalen Veranstaltungsgestaltung im Handwerk. Weiterbildungen
werden immer weniger zentral organisiert, sondern zunehmend regional ausgerichtet, damit die
Erreichbarkeit für Betriebe möglichst gut ist. Denn hier gilt aus Sicht des Befragten:
„Dass der Berg halt zum Prophet muss, wenn es umgekehrt nicht geht.“
(Experte aus dem Bereich Handwerk
Eine ganz andere Perspektive zeigt das Statement einer Führungskraft aus dem Sozial- und
Gesundheitswesen. Sie bevorzugt externe Fortbildungen, da diese ermöglichen sich ungestört auf das
jeweilige Thema konzentrieren zu können. Werfen wir noch einen Blick auf die schon erwähnte
Maschinenbaustudie: Hier geben 19 von 20 Unternehmen an, Angebote von externen
Weiterbildungsanbietern zu nutzen. Elf Unternehmen führen auch intern Qualifizierungsangebote
durch (vgl. Wabersich 2008, S. 11).

D) Die Frage der Nachhaltigkeit
Das in der Weiterbildungsdiskussion häufig thematisierte Transferproblem24 wird von einigen
wenigen Befragten erwähnt. So erzählt ein Malermeister, dass er in seinem Betrieb externe Seminare
zu Fachthemen abgeschafft hat, da diese aus seiner Sicht bei den Mitarbeiter/innen keinen
erkennbaren Effekt hatten. Er veranstaltet solche Seminare nur noch im Betrieb – in Kooperation mit
Lieferanten oder Außendienstmitarbeitern von Herstellern. Ein Vorteil dieser vor Ort durchgeführten
Seminare ist aus seiner Sicht, dass die Mitarbeiter keine Scheu haben, Fragen zu stellen, weil sie unter
sich sind. Zugleich erzählt der Befragte, dass er für Soft Skill-Themen externe Seminare nutzt, da hier
die Mitarbeiter auch sehen können, wie Teilnehmer aus anderen Firmen auftreten.
Eine Personalreferentin eines großen Einzelhandelsunternehmens formuliert eine Reihe von
methodischen Aspekten, die für die Diskussion zur Frage der Nachhaltigkeit von Weiterbildung
interessant sind. Sie betont, dass Bildungsangebote in ihrem Unternehmen individuell auf die
Mitarbeiter/innen ausgerichtet sind und passgenau auf diese zugeschnitten werden. Die Befragte
formuliert eine grundsätzliche Kritik an Weiterbildungen, die in kurzen Blöcken organisiert25 sind,
obwohl in ihrem Unternehmen solche Seminare auch angeboten werden, wenn z.B. eine
Führungskraft das will:

24

Damit ist das Problem gemeint, das in einer Weiterbildungsveranstaltung erworbene Wissen nicht ohne weiteres in den
Arbeitsalltag umsetzen bzw. transferieren zu können.
25
Sie verweist bei ihrer Kritik auch auf das Buch „Die Weiterbildungslüge. Warum Seminare Kapital vernichten und Karrieren knicken“ von Richard Gris (2008).
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„Was ich eher als Kritik ansehe, womit ich auch ein Problem habe, sind so eintägige Veranstaltungen oder auch zweitägige: mal eben so einen Brocken hinzuwerfen. (…) Da haben aus meiner Sicht die Mitarbeiter auch viel mehr davon, wenn das über einen längeren Zeitraum läuft, anstatt sich das alles so reinzustopfen.“
(Personalreferentin für Aus- und Weiterbildung, Einzelhandel)
Die Gesprächspartnerin thematisiert Nachhaltigkeit vor allem in Bezug auf die Entwicklung personaler
Kompetenzen. Als Alternative zu punktuellen Seminaren wird in ihrer Firma im Bereich der
Nachwuchsentwicklung in Form längerfristiger Maßnahmen gearbeitet. So gibt es alle zwei Jahre ein
Weiterbildungsangebot für Nachwuchskräfte, das sich über einen Zeitraum von ca. eineinhalb Jahren
erstreckt. Themen dabei sind z.B. Führung, Selbstmanagement und Konfliktmanagement. In dieser
Bildungsmaßnahme wird ein Projekt bearbeitet und von einem externen Trainer begleitet.
Weiterbildung wird also prozessorientiert angelegt. Auch im Bereich der Führungskräfteentwicklung
gibt es eine solche Form der Prozessorientierung. Hier werden Führungsthemen über einen längeren
Zeitraum angeboten – im Wechsel von Seminar und Lernphase im Arbeitsalltag:
„Also dann ein, zwei Tage Seminar, dann kriegen die auch Aufgaben gestellt, und sollen
sich in der Zwischenzeit wieder Fälle überlegen oder schauen, was so passiert ist. Das
wird dann nach zwei Monaten wieder aufgearbeitet, wieder mit neuem Input gefüttert.“
(Personalreferentin für Aus- und Weiterbildung, Einzelhandel)
Die Befragte berichtet zudem von einer anderen, sehr erfolgreichen kleinen Firma, die im Bereich
Mitarbeiterführung eine Auszeichnung erhalten hat. In diesem Unternehmen finden relativ wenige
Seminare statt. Jedoch bekommen die Nachwuchs- und Führungskräfte die Möglichkeit, jederzeit
einen externen Coach kontaktieren zu können und bei ihm Coaching in Anspruch zu nehmen. Dabei
ist gewährleistet, dass der Coach keinerlei Auskünfte an die Firma über die Inhalte des Coachings
weitergibt. Das Ergebnis: „Die Mitarbeiter sind hochgradig zufrieden, nutzen das und haben
permanent die Möglichkeit, sich eine Rückmeldung zu holen.“ Auch ein solches Coachingangebot
kann als prozessorientierte Weiterbildungsarbeit begriffen werden.

Fazit
Formale betriebliche Weiterbildung erfolgt punktuell und ergänzt die in Unternehmen permanent
stattfindenden informellen Lernprozesse. Es zeigen sich vielfältige formale Bildungsansätze. Kurse und
Seminar bilden dabei die dominante Form. Zumindest für den Bereich des Handwerks kann eine
Tendenz zur betriebsnahen, regional ausgerichteten Veranstaltungsorganisation festgestellt werden.
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Leitsatz
Formale Weiterbildung wirft die Frage auf, wie nachhaltig sie ist. Eine konzeptionelle Lösung für diese Frage bieten prozessorientierte Weiterbildungsangebote, die einen hohen Bezug zum Arbeitsalltag
herstellen und in diesen integriert sind. Informelle Formen der Weiterbildung haben per se kein
Transferproblem und bieten deshalb eine weitere mögliche Antwort zu dieser Fragestellung. Die
Frage der Nachhaltigkeit beruflicher Weiterbildung wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Moderne Berufsbildungskonzepte werden daher diesen Aspekt berücksichtigen.

5.3. Bedarfe im Bereich Methodik und Didaktik aus Sicht von
Adressaten/innen
In der Befragung von neun erwerbstätigen und 22 arbeitsuchenden Adressaten/innen von
Weiterbildungsangeboten kommen verschiedene Bedarfe bezogen auf Methodik und Didaktik zum
Vorschein.

A) Bedarf an Weiterbildungsangeboten mit kleineren Teilnehmergruppen
Acht der neun befragten Erwerbstätigen wünschen
sich

bei

beruflichen

Weiterbildungen

kleine

Lerngruppen. Gut die Hälfte der interviewten
Arbeitsuchenden findet ebenfalls kleine Gruppen
ideal zum Lernen. Der Wunsch nach kleineren
Teilnehmergruppen wird dabei insbesondere von
Arbeitsuchenden

mit

Migrations-hintergrund

artikuliert.26

Die meisten der befragten Arbeitsuchenden und Erwerbstätigen finden eine Gruppengröße von
maximal 10 bis 15 Teilnehmer/innen ideal. Dabei gibt es auch Befragte, die noch kleinere Gruppen
bevorzugen:
„Ich habe jetzt zweimal das Glück gehabt, dass wir einmal nur vier Teilnehmer und einmal nur sechs Teilnehmer waren. Und das ist optimal. Das ist spitze. Das ist ein Traumzu26

Die Befragung der Arbeitsuchenden mit Migrationshintergrund fand im Rahmen eines Intergrationskurses statt, an dem
22 Personen teilnahmen.
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stand.“
(Arbeitsuchende Wiedereinsteigerin)

Zwei Fachkräfte geben an, dass die ideale Gruppengröße auch von der Art der Schulung abhängig sei.
So hält ein Maurer bei einer „Informationsschulung“ auch eine Gruppengröße von 30
Teilnehmer/innen für akzeptabel; bei spezifischen Lerninhalten möchte aber auch er in einer Gruppe
von höchstens zehn Teilnehmer/innen lernen.
Im Einzelnen werden folgende Gründe für den Wunsch nach kleinen Teilnehmergruppen angeführt:
a. Größerer Lerneffekt und mehr Raum für den Einzelnen
„Dann hat der Lehrer auch mehr Zeit für uns. (…) Es wäre einfach intensiver sozusagen.“
(Arbeitsuchender aus einem afrikanischen Land)
„Und ich kann mehr sprechen und eine Frage stellen.“ (Arbeitsuchende aus einem asiatischen Land)
b. Intensiverer Austausch innerhalb der Gruppe
„In einer kleineren Gruppe kommen Sie nachher auch mehr in’s Gespräch. Dass praktisch
der Austausch stattfindet: Was passiert in diesem Heim? Oder was machen die jetzt
dort? Und einfach auch mal in Erfahrung bringen: Wie machen die es im Vergleich zu
uns? Also da würde ich sagen, da sind eigentlich die kleinen Gruppen besser.“ (Gerontopsychiatrische Fachkraft)
c. Nachteile großer Gruppen
„Weil in diesen großen Gruppen, da geht man unter. (…) Oder es geht so schnell, dass Du
gar nicht mitkommst. Oder jeder will etwas wissen in einer großen Gruppe und dann
kann der Seminarleiter gar nicht so spezifisch darauf eingehen, dass der Einzelne auch
mitkommen kann.“ (Arbeitsuchende Wiedereinsteigerin)
Als Stärke von Weiterbildung in Form von Gruppenangeboten wird die Möglichkeit zum Austausch
und zur gegenseitigen Hilfe wahrgenommen. Ein Befragter verweist darauf, dass in Gruppen stärkere
Teilnehmer/innen schwächere Teilnehmer/innen unterstützen.
Ein wichtiger Aspekt bei dem Thema Gruppengröße ist insbesondere im Bereich von Bildungsträgern
die Frage formaler Vorgaben in Bezug auf die Teilnehmerzahl. So formuliert eine Fachbereichsleiterin
aus dem Bereich Migrationsarbeit die Notwendigkeit von kleineren Gruppen bei Sprachkursen. Sie
erläutert, dass die formale Vorgabe für Integrationskurse jedoch ein Minimum von 15
Teilnehmer/innen vorsieht. Aus unserer Sicht bedeutet dies, dass Bildungsträger in einem Dilemma
stehen, das sich wie folgt beschreiben lässt: Aus formalen oder ökonomischen Gründen ist es
notwendig, eher Angebote für größere Gruppen zu machen. Aus didaktischen Gründen wäre es
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notwendig, Angebote für deutlich kleinere Gruppen umzusetzen. Damit stellt sich für
Bildungsanbieter folgende konzeptionelle Frage: Wie können unter den gegebenen Bedingungen
Weiterbildungsangebote so realisiert werden, dass ein hoher Anteil der Lernzeit in kleineren (Teil-)
Gruppen erfolgt?

B) Wunsch nach homogenen Lerngruppen – Bedarf an Konzepten zum produktiven
Umgang mit Heterogenität
Mehrere befragte arbeitsuchende Teilnehmer/innen und eine Expertin aus dem Bereich der
Migrationsarbeit äußern Kritik an der Heterogenität von Gruppen, die sie in Kursen erleben:
„Und zum Beispiel in unserer Gruppe sind ja alte und kranke Leute, wo manche schon
bald in Rente gehen (…) und wir, wo noch schaffen können, passen nicht miteinander zusammen.“ (Arbeitsuchender Angelernter)
„Die (Kurse; M.Alber) sind einfach bunt gemischt und da wird geschaut, dass sie voll
werden. Egal ob die Menschen jetzt in die Gruppe passen oder nicht. Das hat natürlich
klar wirtschaftliche Gründe.“ (Fachbereichsleiterin Bildungsträger zu B1-Sprachkursen)
„Und bei manchen merken wir, reicht die Zeit einfach nicht: Weil da wird sich wieder
nach dem Schnellsten in der Gruppe orientiert und der Langsame hat halt Pech.“ (Fachbereichsleiterin Bildungsträger zur Heterogenität in Alphabetisierungskursen)
Gleichzeitig wird von einzelnen Arbeitsuchenden und einer Expertin angeregt, Weiterbildung in Form
von Gruppen mit ähnlichem Teilnehmerniveau zu gestalten. So sind zwei befragte Migranten/innen
der Ansicht, dass unterschiedliche Kursangebote für unterschiedliche Sprachniveaus notwendig sind.
Dazu weitere Stimmen:
„Ein Extra-Kurs für Leute, die studieren möchten oder eine Ausbildung machen wollen.“
(Arbeitsuchende aus einem asiatischen Land).
„Und das müsste viel besser differenziert sein. (…) In eine langsame Schulgruppe, die
ganz wenig Bildung hatten, wo es wirklich ganz langsam zugeht und das Lernen erstmal
gelernt wird, bis hin zu einer Akademikergruppe, die auch ganz andere Sachen braucht,
und auch andere Inhalte.“ (Fachbereichsleiterin Bildungsträger)
Die Interviews zeigen eine Herausforderung, die sich für Bildungsanbieter stellt, die mit heterogenen
Gruppen arbeiten. Zu fragen ist, wie die Arbeit mit heterogenen Gruppen zum Nutzen aller
Teilnehmer/innen gestaltet werden kann. Dabei kann sich Heterogenität auf verschiedene Merkmale
beziehen wie zum Beispiel Kompetenzniveau, Lernstil, Alter, Geschlecht, Herkunft oder
Bildungsabschluss. Konzeptionelle Anregungen für die Gestaltung von Heterogenität bietet die
Debatte um Diversity Management, in der davon ausgegangen wird, dass Verschiedenheit produktiv
für Lernprozesse genutzt werden kann. Lernarrangements, die ohne entsprechende DiversitySeite | 28
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Konzepte arbeiten, führen eher dazu – so unsere Vermutung – dass Lernen in heterogene Gruppen
Unzufriedenheit bei Teilnehmer/innen auslöst. Dass es sich bei den Fragen zur Heterogenität um ein
für die Zukunft bedeutsames Thema handelt, zeigt ein aktueller Förderschwerpunkt beim
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) mit dem Titel "Neue Wege in die duale Ausbildung Heterogenität als Chance für die Fachkräftesicherung". Im Rahmen dieses Programms werden
unterschiedliche Fragestellungen rund um das Thema Heterogenität erforscht27.

C) Entschulung
Eine befragte Migrantin formuliert in einem Gruppeninterview unter Zustimmung der anderen drei
Interviewteilnehmer/innen das Anliegen nach einer anderen Sitzordnung in dem Integrationskurs,
den sie besucht:
„Das Klassenzimmer – rund ist besser. Alle Leute: face to face.“ (Arbeitsuchende Juristin
aus einem asiatischen Land)
Damit ist aus ihrer Sicht auch mehr Kontakt untereinander in der Gruppe möglich. Dies kann als
Wunsch nach Entschulung interpretiert werden. Auch Widerstände von Angelernten gegen
Weiterbildungsangebote in Form von Kursen (vgl. Abschnitt 9.2.4.) können ebenfalls so gedeutet
werden. Lernen in traditionell schulischer Form ist nicht in jedem Fall für die Adressaten/innen
attraktiv.

D) Teilnehmerorientierung und Partizipation
Ein Arbeitsuchender mit Migrationshintergrund formuliert folgende Idee: In Weiterbildungskursen
sollten Teilnehmer/innen die Möglichkeiten haben, anonym ihre Anregungen und Ideen zur
Kursgestaltung ausdrücken zu können. Dazu könnte z.B. eine Box für entsprechende Rückmeldungen
aufgestellt werden:
„Dann können die Lehrer das einfach sammeln und weitergeben zum Chef.“ (Arbeitsuchender aus einem afrikanischen Land)
Hier wird nicht nur der Wunsch nach Teilnehmerorientierung in Kursen deutlich, sondern auch der
Wunsch nach Partizipation bei der Gestaltung von Weiterbildung. Ein noch etwas weiter reichender
Gedanke

wird

in

einem

Experteninterview

formuliert:

Eine

Mitarbeiterin

einer

Bildungsberatungsstelle schlägt vor, Runde Tische zum Thema Fort- und Weiterbildung einzurichten.
Dort sollten Bürger/innen, Initiativen, Institutionen und weitere Handlungsträger die Möglichkeit
haben, sich an der Weiterbildungsplanung zu beteiligen.
27

Vgl. dazu www.bibb.de/de/55819.htm
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E) Weitere Anregungen
Die Befragten geben weitere Hinweise und Anregungen zur Methodik und Didaktik der beruflichen
Weiterbildung:


Praxisbezug: Ein Befragter formuliert die Anforderung nach einem hohen Praxisbezug der
Weiterbildungsangebote.



Schaffung neuer Vernetzungsformen für Weiterbildung im Internet: Es sollte eine Plattform
geschaffen werden, auf der Interessierte Bildungsangebote machen und Bedarfe formulieren
können (Mitarbeiterin, Anlaufstelle für Bildungsberatung).



Schaffung neuer Förderinstrumente, z.B. Bildungstage wie in Nordrhein-Westfalen (Experte/in aus Arbeitskreis zum Thema Berufliche Weiterbildung)



Realisierung von mehr Coachingangeboten für Erwerbstätige (Experte/in aus Arbeitskreis
zum Thema Berufliche Weiterbildung)



Fort- und Weiterbildungszeitschrift für die Baubranche (Maurer)

F) Zugang zu schwer erreichbaren Zielgruppen
Im Rahmen der explorativen Befragung von 13 Mitgliedern eines Arbeitskreises zum Thema
Berufliche Fort- und Weiterbildung wird der Bedarf formuliert, neue Zugänge für bildungsferne
Zielgruppen28 - etwa in Form passgenauer Zielgruppenansprache - zu schaffen. Auch ein Experte aus
dem Bereich der Wirtschaftsförderung plädiert für eine konzeptionelle Neuausrichtung von
Bildungsangeboten für Personen, die bislang nicht erreicht werden:
„Wenn die Menschen nicht zu den Angeboten kommen, muss man vielleicht wirklich
überlegen, ob man die Angebote zu den Menschen bringt.“ (Wirtschaftsförderer)
Eine Expertin aus dem Bereich der Bildungsarbeit mit Frauen sieht zu dieser Thematik
stadtteilorientierte Methoden als mögliche Handlungsstrategie. Eine konzeptionelle Perspektive für
die Arbeit mit bildungsfernen Zielgruppen stellt aus unserer Sicht auch das Mentorenkonzept dar, das
ein Gewerkschaftsvertreter an anderer Stelle formuliert (vgl. Abschnitt 9.2.4.). Dieses Konzept sieht
vor, erfolgreiche Personen aus dem jeweiligen Umfeld der Adressaten/innen als Mentoren/innen für
die Bildungsarbeit einzusetzen. Einen weiteren Aspekt bringt eine andere Expertin in’s Gespräch. Sie
befürchtet, dass Teile der Bevölkerung von herkömmlichen Weiterbildungsangeboten nicht erreicht
werden. So sieht sie etwa Frauen mit geringer Rente von Weiterbildungsmöglichkeiten
ausgeschlossen. Weiter führt sie aus:
„Man muss sich schon auch noch mal fragen: Wen bedienen wir mit unseren Angeboten?
Wie nehmen wir auch die Vielfalt der Bevölkerung auf? (…) Dass man halt nur bestimmte
Zielgruppen im Auge hat, dann fallen auch manche einfach raus. (…) Ich denke generell
jetzt Leute – also nicht nur Migrantinnen - die über wenig Geld verfügen und vielleicht
28

Eine vertiefende Analyse zu diesem Thema haben Brüning/Kuwan (2002) vorgelegt.
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auch nicht aus dem Bildungsbürgertum stammen.“ (Leiterin einer Anlaufstelle für
Frauen)

Es klingt die Frage an, wie die Teilhabe an Bildung für Zielgruppen mit wenigen Ressourcen ermöglicht
werden kann:
„Ich denke, das wird auch noch ein Thema sein: Wer kann sich Weiterbildung noch leisten? (…) Ich denke, wenn man nicht mehr berufstätig ist oder auch wenn man über wenig Geld verfügt in unserer heutigen Gesellschaft, das ist oft auch schambehaftet. Und
die Leute schließen sich dann selber auch aus. Also da noch mal das aufzugreifen und
wirklich Dinge zu schaffen, die vielleicht wenig kosten.“ (Leiterin einer Anlaufstelle für
Frauen)

Fazit
Die Erhebung zeigt den Bedarf an


Weiterbildungsangeboten mit überschaubarer Gruppengröße,



einer Bildungspraxis, die Heterogenität von Teilnehmergruppen produktiv nutzen kann,



Lernformen jenseits des traditionellen schulischen Lernens,



Adressatenbeteiligung bei Planung und Gestaltung beruflicher Weiterbildungsangebote



neuen Konzepte und Methoden, um bildungsferner Zielgruppen zu erreichen.

Leitsätze
Dilemma, aus formalen oder ökonomischen Gründen Bildungsangebote für größere Gruppen anzubieten, macht didaktische Konzepte notwendig, die dennoch Lernprozesse in Kleingruppen ermöglichen (z.B. Projektarbeit, Lerninseln). Hier verknüpft sich unser Befund mit aktuellen Fachdiskussionen, in denen neue Formen des Lehren und Lernens thematisiert werden. Dabei bieten Konzepte wie
Lernen durch Lehren, Handlungsorientierung und Lehren als Lernbegleitung Orientierung für die
Weiterentwicklung herkömmlicher Gruppenangebote.
Wesentlich ist zudem eine methodische und didaktische Gestaltung von Lernprozessen, die Vielfalt
bewusst einbezieht und produktiv macht. Entsprechende Konzepte, die Heterogenität aufgreifen,
bedürfen auch einer entsprechenden Qualifizierung des Bildungspersonals.
Um auf die jeweiligen Bedarfe spezifischer Zielgruppen mit adäquaten Bildungsangeboten zu antworten, ist die Beteiligung der Adressaten/innen bei Planung und Gestaltung von beruflicher Weiterbildung sinnvoll.
Das Ziel, bislang schwer erreichbaren Zielgruppen die Teilhabe an Bildung zu ermöglichen, erfordert
neue Konzepte. Leitlinien für die Entwicklung solcher Konzepte können etwa stadtteil- und lebensSeite | 31
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weltorientierte Ansätze sein, die bislang im Feld sozialpädagogischer Arbeit realisiert werden. Ein
weiterer Handlungsansatz sind Mentorenkonzepte.
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6.1. Weiterbildungsangebote von Betrieben

6.1.1. Betriebe betonen die Wichtigkeit von Soft Skills, machen aber dazu
wenig Bildungsangebote
Die Befragung von 19 Betrieben zeigt eine auffällige Diskrepanz, die sich wie folgt beschreiben lässt:
Während die Mehrheit Soft Skill-Themen29 eine hohe Bedeutung zuspricht, machen die Betriebe
gleichzeitig zu diesem Themenfeld relativ wenig formale Fort- und Weiterbildungsangebote. Vielmehr
zeigt sich eine Dominanz von Fachthemen in der Weiterbildungspraxis der Betriebe. Nur bei zwei
befragten Unternehmen macht das Themenfeld Soft Skills die Hälfte der Weiterbildungsangebote
aus. Bei allen anderen Betrieben überwiegen die Fachthemen (z.B. produktbezogene Schulungen).
Fünf von 19 Unternehmen geben an, keinerlei Weiterbildungen im Bereich Soft Skills durchzuführen.
Einige Interviewzitate verdeutlichen, inwiefern für Betriebe Soft Skills eine hohe Bedeutung haben:
„Begrüßung, Stil und Anstand ist ein wichtiges Thema.“ (Malermeister)
„Kundenorientiertes Verhalten ist bei uns im Handwerksbetrieb, bei den kleinen Fachbetrieben, die Überlebenschance überhaupt, weil wir uns da von den Supermarktvermarktungen unterscheiden. (…) Da ist ganz ganz wichtig, dass man auf das eingeht, was der
Kunde an besonderen Wünschen hat und auch seine Art versteht.“ (Schreinermeister)
„Weil wir in einer kleinen, zusammengewürfelten Mannschaft nur gemeinsam bestehen
können. Im Fußball ist es ja auch so: Wenn Sie nur einen Torwart haben und keinen
Sturm, dann schießen Sie keine Tore. Wegen dem brauchen Sie hier in diesem Gesamtbild
einen Stürmer, Abwehr und ein Mittelfeld und einen Torwart. Wenn die nicht miteinander spielen, dann kann der beste Torwart die Niederlage nicht verhindern, wenn der
Sturm nicht zusammenspielt. In einer Gemeinschaft von der Geschäftsführung bis hin
zum Monteur muss dies funktionieren.“ (Geschäftsführer Metallbauunternehmen)
Auch und gerade im Handwerk wird den Soft Skills eine wichtige Bedeutung zugeschrieben. So ist laut
einem befragten Experten (Vertreter einer Handwerksinstitution) kundennahes Arbeiten ein
wesentliches Strukturmerkmal in diesem Feld.

29

Unter Soft Skills verstehen wir personale und soziale Kompetenzen.
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Als wichtige Soft Skill-Themen nennt er den adäquaten Umgang mit Fehlern, Termintreue und einen
passender Stil bei der Kundenakquisition. Er beschreibt außerdem die zunehmende Bedeutung des
unternehmerischen Denkens im Handwerk und bezeichnet dies als Paradigmenwechsel:
„Du musst auch Kopfwerker sein. (…) Ich muss mehr sein als der handwerkliche Fachmann, die handwerkliche Fachfrau.“ (Vertreter einer Handwerksinstitution)
Für den Bereich des Maschinenbaus greifen wir an dieser Stelle auf die Ergebnisse der zu dieser
Branche durchgeführten Studie der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart Gmbh zurück: Von 20
befragten Unternehmen bilden 19 Unternehmen ihre Mitarbeiter/innen im Bereich von Fachthemen
weiter. 15 Unternehmen qualifizieren auch im Bereich der Soft Skills (vgl. Wabersich 2008, S. 11).
Allerdings ist hier nicht angegeben, welchen Anteil die Soft Skill-Themen im Vergleich zu den
Fachthemen jeweils in der Bildungsarbeit eines Unternehmens haben. Daher lässt sich nicht sagen,
ob die Gewichtung von Soft Skill- und Fachthemen im Maschinenbau anders aussieht wie dies in
unserer Erhebung sichtbar wird.
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6.1.2. Bildungsangebote im Bereich Soft Skills
Die Nennungen der Unternehmen zu ihren Weiterbildungsangeboten im Soft Skill-Bereich ergeben
folgendes Bild:
Weiterbildungsthemen
Telefonschulungen (Knigge, Verkauf), Verkaufstraining
Kommunikation, Sozialkompetenz
Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation
Mitarbeiterführung
Umgang mit Kunden, Telefonschulungen
Mitarbeiterführung, Selbstmanagement, Konflikt-management,
Teammaßnahmen
Kundenbindung, Kundenverhalten
Teamentwicklung
Sozial- und Selbstkompetenz
Umgang mit Kunden, Verkaufsgespräche, Mitarbeiterführung
Umgang mit Kunden
Mentaltraining, Motivationsseminare, kundenorientiertes Verhalten
Kundenberatung, Kundenverkauf
Umgang mit Gästen

Unternehmen / Branche
Metall (Werkzeugbau)
Metallbau
Elektrotechnik
Telekommunikation
Großhandel (Logistikbereich)
Einzelhandel (Großunternehmen)
Autohaus
Altenhilfe
Klinik
Sanitär-Heizung-Klima
Malerbetrieb
Schreinerei
Friseursalon
Gastronomie
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6.1.3. Bildungsangebote im Bereich Fachthemen
Die von uns befragten Betriebe nennen eine Reihe von Fachthemen, die sie im Rahmen formaler
Weiterbildungsangebote schulen. Die im Folgenden dargestellten Nennungen geben nach Auskunft
der Interviewpartner/innen zum Teil exemplarisch wieder, welche Themen angeboten werden:
Weiterbildungsthemen
CAD, CAN-Systeme
Software, Produktschulungen, Englisch,
Programmsteuerungen (Maschinen)
Sicherheitstechnik, Schweißtechnik, Bohren, Maschinen-kunde, CAD,
Bauleitertätigkeiten, Sicherheitsfachkraft, Erste-Hilfe-Ausbildung
EDV, Maschinenpark, technische Neuerungen
Produktschulungen, Stromnetze, EDV
Technische Schulungen, Seminare zum Thema Öffentliche Ausschreibungen
Materialschulungen, Fahrzeugschulungen
Produkt- und systembezogene Schulungen
Rückenschonendes Arbeiten, Grundpflege, Hygienefortbildungen,
Arbeitsschutz, Qualitätsmanagement, Infektionsschutzgesetz, Gerätekunde (Themenauswahl)
Pflege, Hygiene, EDV, Gesundheitsförderung (Auswahl aus einem
umfangreichen Themenkatalog)
Kranführerschulungen, Arbeitssicherheit, Materialkunde, Schalungslehrgänge, Energiethemen
Produktinformationen, technische Neuerungen
Neue Produkte, Strom/Elektrokabel,
Gabelstaplerführerschein
Be- und Verarbeiten von Kunststoffen, Beschlagtechniken, neue
Werkstoffe, Oberflächentechniken, Restaurierungs- und Renovierungsarbeiten
Holzbau, Sanierung, Wärmedämmung, Produktschulungen
Haarschnitttechniken, Farbtechniken, Stecktechniken
Fachthemen im Bereich Küche, Gestaltung von Räumen

Unternehmen / Branche
Metallunternehmen (Teile-fertigung
für Maschinenbau)
Metall (Werkzeugbau)
Metallbau
Automobilzulieferer
Elektrotechnik
Telekommunikation
Großhandel (Logistikbereich)
Autohaus
Altenhilfe
Klinik
Bau
Sanitär-Heizung-Klima
Malerbetrieb
Schreinerei
Zimmereibetrieb
Friseursalon
Gastronomie

Eine Reihe von Interviewpartner/innen gibt an, dass neue Produkte und technologische Neuerungen
Weiterbildung im Bereich der Fachkompetenzen erforderlich machen. So äußert sich der
Geschäftsführer eines Autohauses zur Qualifizierung von Mitarbeiter/innen wie folgt:
„Sie müssen sich ständig weiterbilden. Sie müssen ständig neuen Bedürfnissen, neuen
Programmen oder neuen Systemen gerecht werden. (…) Wir als Unternehmen haben die
Aufgabe, die Mitarbeiter ständig den Herstellerbedingungen anzupassen.“ (Geschäftsführer eines Autohauses)
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6.1.4. Zielgruppenausrichtung
Die befragten Unternehmen geben an, dass alle Mitarbeitergruppen in Weiterbildungsmaßnahmen
involviert sind. Dass es durchaus auch Binnendifferenzierungen gibt – bestimmte Mitarbeitergruppen
also unterschiedlich stark an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen – machen zumindest drei
Befragte deutlich: Schwerpunkte bei den beruflichen Weiterbildungsangeboten werden dabei für
folgende Zielgruppen genannt:


Führungskräfte (Einzelhandelsunternehmen)



Nachwuchskräfte / „Potenzialträger“ (Einzelhandelsunternehmen)



Vorarbeiter, Poliere, Meister, Ingenieure (Bauunternehmen)



Mitarbeiter/innen aus dem IT- und Technikbereich (TK-Unternehmen)

Als Zielgruppe, die anders als früher angesprochen werden muss, nennen zwei Befragte
(Einzelhandelsunternehmen, Friseursalon) die Gruppe der jüngere Mitarbeiter/innen. Die
Gesprächspartnerin aus dem Einzelhandel erläutert, dass sich jüngere Mitarbeiter/innen nicht mehr
so führen lassen „wie früher“. Sie nimmt eine veränderte Kultur wahr und plädiert dafür,
Mitarbeiter/innen partnerschaftlich zu begegnen: „Einfach nur zu sagen: Ich bezahl Dich gut,
deswegen solltest Du zufrieden sein und Deinen Mund halten – geht auch nicht mehr.“ Im Rahmen
der Adressatenbefragung (vgl. Kapitel 9) berichtet zudem eine Betriebsratsvorsitzende eines
Großunternehmens der Metall- und Elektroindustrie von einer Ausweitung bestimmter
Weiterbildungsthemen auf andere Zielgruppen: Während früher nur Führungskräfte im Bereich
personaler und soziale Kompetenzen geschult wurden, geschieht dies heute auch im Bereich von
Angestellten und auf Sachbearbeiterebene.
Dass im Bereich der betrieblichen Weiterbildungspraxis insbesondere Angelernte unterrepräsentiert
sind, belegt das IAB-Betriebspanel Baden-Württemberg (vgl. dazu Kapitel 8.9.).
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6.2. Angebote der Arbeitsverwaltung: IFLAS und WeGebAU
Agentur für Arbeit und Jobcenter machen eine Reihe von Weiterbildungsangeboten, die in der Regel
von Bildungsträgern durchgeführt werden. An dieser Stelle sollen lediglich zwei Programme der
Agentur für Arbeit genannt werden, die in dem entsprechenden Experteninterview thematisiert
wurden:

A) IFLAS (Initiative zur Flankierung des Strukturwandels)
Dieses Programm dient der beruflichen Qualifizierung von Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit
unmittelbar bedrohten Arbeitnehmer/innen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben.

B) WeGebAU (Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter Älterer in Unternehmen)
Dieses Programm wird im Rems-Murr-Kreis bislang vor allem in den Bereichen Metall- und
Elektrobranche und Maschinenbau umgesetzt. Zielgruppen sind gering qualifizierte Beschäftigte auf
Helferebene (ohne Berufsabschluss) sowie ältere Beschäftigte (45 Jahre +) in kleinen und mittleren
Unternehmen (unter 250 Beschäftigte).
Ergänzend ist anzumerken, dass Weiterbildungsangebote, die an Bildungsträger vergeben werden,
folgende

Besonderheit

aufweisen:

Diese

Angebote

müssen

nach

der

gesetzlichen

Zertifizierungsvorgabe (SGB III, § 77) zu mindestens 51 Prozent fachliche Inhalte abdecken.
Bildungsangebote, die ausschließlich Soft Skill-Themen vorsehen, sind daher nicht möglich. Nach
Auskunft der Interviewpartner/innen von Agentur für Arbeit und Jobcenter werden Soft Skill-Themen
in der Regel in die fachbezogenen Weiterbildungsangebote integriert.
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6.3. Thematische Ausrichtung von Bildungsträgern
Eine schriftliche Befragung von 29 Bildungsträgern des Rems-Murr-Kreises im Herbst 2011 ergibt in
Bezug auf die thematische Ausrichtung der Angebote im Bereich der beruflichen Fort- und

Thematische Ausrichtung der
beruflichen Fort- und Weiterbildungsangebote
von neun Bildungsträgern im Rems-Murr-Kreis

Soft Skill-Themen
(soziale und
personale
Kompetenzen)
17,3%

Sonstige Themen
der beruflichen
Weiterbildung
82,7%

Weiterbildung folgendes Bild30:
IRIS-Erhebung 2011

Das in der Betriebsbefragung schon sichtbar gewordene Phänomen zeigt sich auch im Bereich der
außerbetrieblichen

Bildungsanbieter:

Angebote

zur

Entwicklung

sozialer

und

personaler

Kompetenzen sind deutlich unterrepräsentiert. Nicht einmal ein Fünftel der Veranstaltungen zur
beruflichen Fort- und Weiterbildung befassen sich mit Soft Skill-Themen. Eine weitere Facette dieses
Phänomens kommt zum Vorschein. Wir haben die Bildungsträger gefragt, wie viele ihrer Angebote zu
Soft Skill-Themen zustande kommen31:

30

Die Grafik beruht auf den Angaben von neun Bildungsträgern. Davon haben sechs Organisationen ihre Angaben geschätzt.
31
Die folgende Grafik beruht auf den Angaben von sieben Bildungsträgern. Alle haben ihre Angaben geschätzt.
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Quote der Veranstaltungen zu Soft Skill-Themen
bei sieben Bildungsträgern im Rems-Murr-Kreis

Soft Skill-Angebote,
die nicht zustande
kommen
40,3%
Soft Skill-Angebote,
die zustande
kommen
59,7%

IRIS-Erhebung 2011

Nur knapp 60 Prozent der Angebote zu Soft Skill-Themen werden realisiert. Es wird deutlich, dass
diese Themen bei den Adressaten/innen noch nicht auf breite Resonanz stoßen und in diesem
Bereich ein Akzeptanzproblem dieser spezifischen Angebote auszumachen ist.

6.4. Thematische Ausrichtung der beruflichen Weiterbildungsangebote in der KURSNET-Datenbank
Im September 2011 haben wir eine Themenabfrage der Angebote zur beruflichen Weiterbildung in
der KURSNET-Datenbank der Agentur für Arbeit im Rems-Murr-Kreis durchgeführt. Dabei haben wir
die folgenden Bildungsbereiche, die als Kategorien in der Datenbank angegeben werden, in die
Abfrage einbezogen:
Weiterbildungsbereich
Berufliche Weiterbildung
Betriebswirte/Fachwirte/Fachkaufleute
Meister
Sonstige Aufstiegsweiterbildung
Gesamtzahl der Angebote

Anzahl der Angebote
370
33
7
12
422

Ein Blick auf die thematische Ausrichtung dieser 422 Angebote zeigt, dass sich diese zu 90 Prozent auf
Fachthemen beziehen. Bildungsangebote zum Bereich Soft Skills machen lediglich sechs Prozent der
gelisteten 422 Veranstaltungen aus:
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Thematische Ausrichtung von 422 Bildungsangeboten der
beruflichen Fort- und Weiterbildung, Rems-Murr-Kreis
Soft Skill-Themen
(personale und
soziale
Kompetenzen)
6%

Methodenthemen
4%

Fachthemen
90%

Quelle: KURSNET der Agentur für Arbeit, Stand: 05.09.2011. Eigene Grafik.

Fazit
Für den Bereich der Weiterbildungspraxis in den Betrieben lässt sich folgende Diskrepanz feststellen:
Die Unternehmen betonen zum einen die hohe Bedeutung der Soft Skills bei ihren
Mitarbeitern/innen.

Gleichzeitig

machen

sie

zu

diesem

Themenbereich

relativ

wenig

Bildungsangebote und führen Weiterbildungen vor allem zu Fachthemen durch. Betrachtet man die
Angebotsstruktur der außerbetrieblichen Bildungsträger, zeigt sich dasselbe Phänomen ebenfalls sehr
deutlich:

Angebote

zur

Entwicklung

von

personalen

und

sozialen

Kompetenzen

sind

unterrepräsentiert, wenn man die Bedeutung, die Soft Skills in der Fachdiskussion zugesprochen wird,
zum Maßstab nimmt. Zumindest für den Bereich der Bildungsträger lässt sich ein Akzeptanzproblem
auf Adressatenseite ausmachen, da nur ein Teil dieser Bildungsangebote zustande kommt.

Leitsatz
In der Weiterbildungsdiskussion wird dem Thema Soft Skills eine entscheidende Bedeutung zugesprochen. Angesichts der noch relativ geringen Verbreitung von Soft Skill-Themen in der praktischen
Weiterbildungsarbeit stellt sich daher die Frage, wie die Akzeptanz für entsprechende Bildungsangebote erhöht werden kann. Notwendig erscheinen Konzepte, die Soft Skill-Themen so aufgreifen und
umsetzen, dass sie für die Adressaten/innen attraktiv sind.
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Zur Ermittlung von Weiterbildungsbedarfen von Betrieben im Rems-Murr-Kreis haben wir im
Zeitraum von Juli bis Oktober 2010 19 qualitative Interviews mit Unternehmen aus folgenden
Branchen durchgeführt:
Branche
Handwerk
Metallverarbeitung
Automobilzulieferer
Werkzeugbau
Elektrotechnik
Telekommunikation
Groß- und Einzelhandel
Gastronomie
Sozial- und Gesundheitswesen

Anzahl der Unternehmen
32
6
2
1
1
1
1
3
2
2

Zwölf dieser Unternehmen sind in einer Stadt angesiedelt, sieben Unternehmen auf dem Land. Unter
den 19 Gesprächspartner/innen sind acht Firmeninhaber/innen, fünf Geschäftsführer/innen, zwei
Personalleiter/innen, drei Mitarbeiter/innen des Personalwesens sowie ein Mitarbeiter aus einer
anderen Fachabteilung. Die Größe der befragten Unternehmen stellt sich wie folgt dar:


unter 20 Mitarbeiter/innen: 7 Unternehmen



zwischen 20 und 250 Mitarbeiter/innen: 8 Unternehmen



über 250 Mitarbeiter/innen: 4 Unternehmen

Ergänzend werden die Ergebnisse von zwei Experteninterviews aus den Bereichen Handwerk sowie
Industrie und Handel einbezogen. Zudem haben wir sechs Wirtschaftsförderer im Rems-Murr-Kreis
schriftlich befragt und einen Wirtschaftsförderer telefonisch interviewt. Auch deren Aussagen fließen
in die Auswertung mit ein. Zusätzlich werden die Ergebnisse der qualitativen Maschinenbaustudie,
die sich auf die Region Stuttgart bezieht und auch Unternehmen aus dem Rems-Murr-Kreis erfasst,
berücksichtigt (vgl. Wabersich 2008).

32

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Betriebe: Bauunternehmen, Betrieb für Sanitär-Heizung-Klima (SHK), Friseursalon, Malerbetrieb, Schreinerei, Zimmereibetrieb.
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7.1. Bedarfsermittlung der Betriebe
Die Betriebe gehen verschiedene Wege zur Ermittlung von Qualifizierungsbedarfen der
Mitarbeiter/innen. Zum Teil nutzen die Betriebe gleichzeitig verschiedene Formen der
Bedarfsermittlung:
Methode der Bedarfsermittlung
Informelle Bedarfsermittlung
Vorschlag durch Vorgesetzte oder Abteilungsleiter/in
Mitarbeitergespräche
Eigeninitiative der Mitarbeiter/innen
Bildungsbedarfsanalysen
Assessment Center
34
Mystery Shopping

Anzahl der Nennungen
8
5
4
4
3
1
1

33

Die am häufigsten genannte Form der Bedarfsermittlung kann als informell bezeichnet werden: Acht
Befragte verweisen darauf, dass sie den Weiterbildungsbedarf der Mitarbeiter/innen unmittelbar aus
dem Arbeitsalltag ableiten. Es ist wohl kein Zufall, dass unter diesen acht Betrieben sechs kleine
Unternehmen und zwei mittelgroße Unternehmen (mit 40 bzw. 45 Mitarbeiter/innen) sind. Diese
Form der Bedarfserhebung dürfte für kleinere Betriebe typisch sein. Insbesondere im Handwerk sind
kleine Belegschaften ein Strukturmerkmal, das - so ein Experte einer Handwerksorganisation – dabei
zum Tragen kommt: Im Durchschnitt gibt es im Handwerk neun Beschäftigte pro Betrieb, der Chef
arbeitet in der Regel produktiv mit, „Hand in Hand, Schulter an Schulter auf dem Gerüst, auf der
Baustelle, an der Maschine“. Dies hat – so der Befragte - den Vorteil, dass der Chef in der Regel seine
Mitarbeiter/innen und damit auch mögliche Qualifizierungsbedarfe sehr gut kennt. Der Nachteil ist
nach Einschätzung dieses Gesprächspartners, dass in Handwerksbetrieben zu vieles „aus dem Bauch
heraus“ entschieden wird. Für strategische Personalentwicklung bleibt oft wenig Zeit.
Fünf Unternehmen (zwei Großbetriebe, drei mittelgroße Betriebe) geben an, dass die jeweiligen
Vorgesetzten bzw. Abteilungsleiter/innen über Qualifikationsbedarfe bei Mitarbeiter/innen
berichten oder Vorschläge für Weiterbildungen machen. Vier Unternehmen (zwei Großbetriebe, ein
mittelgroßer Betrieb) erklären, dass sie regelmäßig stattfindende Mitarbeitergespräche dazu nutzen,
um Qualifikationsbedarfe festzustellen und mit den Mitarbeiter/innen gemeinsam Möglichkeiten der
Weiterbildung besprechen. Während große Unternehmen formale Mitarbeitergespräche einsetzen,

33

Mehrfachnennungen.
Mystery Shopping bezeichnet eine Methode, bei der Testverkäufer/innen, die als normale Kunden/innen auftreten, die
Dienstleistungsqualität von Unternehmen bzw. deren Mitarbeiter/innen bewerten.
34
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dürften vermutlich in kleinen Betrieben informelle Mitarbeitergespräche im Arbeitsalltag stattfinden,
die ebenfalls Weiterbildungsbedarfe thematisieren.
Vier Interviewpartner/innen (zwei Großbetriebe, ein mittelgroßer Betrieb, ein Kleinbetrieb)
berichten, dass bei ihnen Mitarbeiter/innen auch von sich aus Weiterbildungswünsche anmelden.
Drei

Unternehmen

(zwei

Großbetriebe,

ein

Kleinbetrieb)

führen

formalisierte

Bildungsbedarfsanalysen durch. In einem großen Unternehmen werden dabei entsprechende
Analysen auch mit Hilfe von Mitarbeiterbefragungen erstellt. Das andere Großunternehmen setzt die
Methode Qualifikationsmatrix ein und erstellt diese selbst. In dem Kleinunternehmen ermittelt ein
externer Unternehmensberater ebenfalls über eine Qualifikationsmatrix Weiterbildungsbedarfe. Ein
Großunternehmen setzt vereinzelt Assessment-Center zur Erhebung von Weiterbildungsbedarfen bei
Vertriebsmitarbeiter/innen ein. Ein mittelgroßes Unternehmen (Autohaus) ermittelt über MysteryShopping sowie hausinterne Werkstatttests Qualifizierungsbedarfe bei Mitarbeiter/innen. Zieht man
die Maschinenbaustudie hinzu, so bleibt festzuhalten, dass in dieser Erhebung 18 von 20
Unternehmen angeben, gezielt verschiedene Instrumente und Methoden zur Ermittlung des
Qualifizierungsbedarfs einzusetzen (vgl. Wabersich 2008, S. 7f.).35

35

Diese Studie erfasst vier Kleinunternehmen, zehn mittelgroße Unternehmen und sechs Unternehmen über
100 Mitarbeiter/innen.
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7.2. Hoher Qualifizierungsbedarf im Soft Skill-Bereich
– Fachkompetenzen bleiben wichtig
Die Frage „Welche Qualifizierungsbedarfe erwarten Sie für die Zukunft in Ihrem Betrieb und in Ihrer
Branche?“ wird von den Unternehmen mit 22 Nennungen im Bereich Soft Skills und 15 Nennungen
im Bereich der Fachkompetenzen beantwortet36.

Erwarteter zukünftiger Qualifizierungsbedarf
Unternehmen
Bereich Soft Skills
Soziale Kompetenzen
Kundenorientierung
Schreinerei, Zimmereibetrieb, Friseursalon,
Gastronomiebetrieb
Kompetenz im Umgang mit älteren Kunden/innen
Malerbetrieb
Klink, Automobilzulieferer, MetallbauSozialkompetenz, Teamarbeit
Unternehmen
Automobilzulieferer, ElektrotechnikFührungskompetenz
unternehmen
Veränderte Kultur der Jüngeren macht andere FührungskulEinzelhandelsunternehmen
tur notwendig
Persönliches Auftreten, Rhetorik
Malerbetrieb
Personale Kompetenzen
Motivation
Elektrotechnikunternehmen
Mentale Einstellung als Schlüsselthema
Schreinerei
Selbstkompetenz
Klinik
Flexibilität
Großhandelsunternehmen
Umgang mit Normabweichungen
Gastronomiebetrieb
Veränderungsbereitschaft
Einzelhandelsunternehmen
Förderung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/innen
SHK-Betrieb
Förderung der Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen
Einzelhandelsunternehmen
Methodenkompetenzen
Projektarbeit
Einzelhandelsunternehmen
Verkaufskompetenz
SHK-Betrieb

Einige Interviewzitate verdeutlichen die Weiterbildungsbedarfe im Bereich der Soft Skills:
Eine Rolle spielt „zunehmend wieder eigentlich, was bei uns früher selbstverständlicher
war: der Kundenumgang. Da das heute nicht mehr ganz so der Fall ist, dass die Jungen
wissen, wie man auf Menschen zugeht, wie man sich verhält - auch um Kunden zu binden.“ (Friseurmeisterin)
„Was für die Zukunft ist, ist dass der einzelne Mitarbeiter flexibler sein muss. Diesen einseitigen Staplerfahrer, den wird es irgendwann nicht mehr geben.“ (Logistikleiter Großhandelsunternehmen)

36

Lediglich ein Befragter (Metallbereich, Teilefertigung für Maschinenbau) sieht für die Zukunft keinen veränderten Qualifizierungsbedarf.
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„Eine Schlüsselfunktion hat für mich die mentale Einstellung zu dem, was ich tue. Das ist
eine Frage: Wie motiviere ich mich selbst? (…) Das ist wirklich ein Schlüssel zu allem anderen.“ (Schreinermeister)
Der zitierte Schreinermeister nimmt bei Schulabgänger/innen, Auszubildenden sowie Fach- und
Führungskräften „ein gewaltiges Defizit“ im Bereich der Einstellung wahr und sieht hier sehr viel
Entwicklungspotenzial. Ein Gastronom regt für seine Branche an, Infoblätter für Gesellen zum Thema
Sozialkompetenz wie etwa Führung und Förderung von Mitarbeitern zu erstellen.
Dass das Thema Soft Skills in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird, macht auch die
Maschinenbaustudie deutlich. Wabersich (2008, S. 11) fasst das Ergebnis der Befragung wie folgt
zusammen: „Die Unternehmen sind einer Meinung: die fachliche Qualifikation bleibt weiterhin Basis
und absolute Grundvoraussetzung. Fachlich übergreifende Themen und vor allem Soft Skills
gewinnen stark an Bedeutung, der Umfang der Weiterbildung in diesen Bereichen wird zunehmen.“
Der Befund der HR-Trendstudie 2008 der Managementberatung Kienbaum37 zum Thema
Bewerberlage zeigt, dass das Thema Soft Skills bei Unternehmen insgesamt einen hohen Stellenwert
einnimmt: „Das größte Defizit sehen 46 Prozent der HR-Verantwortlichen in der Persönlichkeit der
Bewerber.

41

Prozent

beklagen

mangelnde

soziale

Kompetenzen.“

(zitiert

in:

http://www.kienbaum.de/desktopdefault.aspx/tabid-502/650_read-1216//search_highlite-studie/).
Im Kontrast zu der hohen Bedeutung, die Unternehmen den Soft Skills ihrer Mitarbeiter/innen
zusprechen, steht folgendes Ergebnis unserer Befragung: Adressaten/innen der Weiterbildung
formulieren in den Interviews so gut wie keinen Bedarf an Fortbildungen zu Soft Skill-Themen (vgl.
Kapitel 9).
Neben

dem

Thema

Soft

Skills

melden

die

in

unserer

Befragung

interviewten

Unternehmensvertreter/innen auch im Bereich Fachkompetenzen Qualifizierungsbedarf an. Die hier
genannten 15 Nennungen schlüsseln sich wie folgt auf:

37

Diese Studie basiert auf der Befragung von 114 Personalverantwortlichen führender Unternehmen im deutschsprachigen
Raum.
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Erwarteter zukünftiger Qualifizierungsbedarf
Bereich Fachkompetenzen
Büroorganisation, papierloses Büro
EDV
Technikthemen
Energieeinsparungsverordnungen, Solarthemen
Einkauf
Allgemeine Fachkompetenzen
Betriebswirtschaftliches Bewusstsein bei Mitarbeiter/innen
Wissen zur regionalen Produktion von Grundnahrungsmitteln

Unternehmen
SHK-Betrieb, Metallbaubetrieb,
Werkzeugbaubetrieb
SHK-Betrieb, Automobilzulieferer,
Friseursalon
Telekommunikationsunternehmen, Elektrotechnikunternehmen, Werkzeugbaubetrieb
Zimmereibetrieb, Bauunternehmen
SHK-Betrieb
Klinik
Zimmereibetrieb
Gastronomiebetrieb

Mehrere Befragte verweisen darauf, dass technische Entwicklungen ständig Weiterbildungsbedarf im
Bereich der Fachkompetenzen schaffen. Dazu ein Personalleiter eines Automobilzulieferers: „Die
Neuerungen kommen tagtäglich. (…) Die Zeit steht ja nicht still. Es geht vorwärts. Damit wird auch der
Schulungsbedarf eher steigen.“ Eine Personalleiterin eines Telekommunikationsunternehmens betont
die Wichtigkeit der Weiterentwicklung von Fachkompetenzen der Mitarbeiter/innen, da diese
Branche von rasanten technologischen Entwicklungen geprägt ist. Ein Zimmerermeister erzählt, dass
immer wieder neue Energiesparverordnungen in seinem Bereich wirksam werden und damit neue
Anforderungen an die Mitarbeiter/innen entstehen. Ein Bauunternehmer berichtet ebenfalls vom
Schulungsbedarf bei Polieren, Meistern und Ingenieuren aufgrund der Entwicklungen im Bereich
Energie/Wärmeschutz. Ein SHK-Meister formuliert für seine Branche an die Adresse der
Unternehmen: „Der, der sich selbst nicht weiterbildet, den gibt es in fünf Jahren nicht mehr auf dem
Markt.“ Er bezieht diese Einschätzung vor allem auf die Entwicklungen, die sich im Bereich der
regenerativen Energien vollziehen. Hier ist Weiterbildung der Unternehmer/innen notwendig für die
Existenzsicherung der Betriebe und den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Die befragten
Unternehmen machen schließlich deutlich, dass in Zukunft die berufliche Weiterbildung der
Mitarbeiter/innen generell als wichtig eingeschätzt wird. Der Geschäftsführer eines Autohauses
betont die Notwendigkeit ständiger Weiterbildung der Mitarbeiter/innen für das Unternehmen. Er
ergänzt: „Die größten Probleme hatten wir mit den Mitarbeitern, die irgendwann mal aus dem
Weiterbildungsschema raus gefallen sind.“ Eine Friseurmeisterin verweist darauf, dass Weiterbildung
auch die Beschäftigungsfähigkeit der Erwerbstätigen sichert. Aus ihrer Sicht wollen Betriebe
Mitarbeiter/innen, die sich ständig weiterentwickeln. Geschieht dies nicht, folgert sie: „Und dann sind
Sie schnell mal auch Ihren Job los.“
Zudem werden folgende Weiterbildungsbedarfe innerhalb der von uns ergänzend durchgeführten
Experteninterviews formuliert: Ein befragter Wirtschaftsförderer hält den Fortbildungsbedarf im
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Maschinenbau zu „produktbegleitenden Dienstleistungen“ (d.h. Service rund um die Maschinen) für
hoch. Für den Bereich Sozial- und Gesundheitswesen (Altenpflege/Elder Care, Erzieher/innen)
erwarten drei Befragte (Wirtschaftsförderung, Agentur für Arbeit, Kammer) in Zukunft erhöhten
Weiterbildungsbedarf. Ein Befragter (Wirtschaftsförderung) sieht im Bereich des verarbeitenden
Gewerbes bzgl. älterer Arbeitnehmer/innen hohen Weiterbildungsbedarf. Und schließlich wird von
einem Befragten (Wirtschaftsförderung) für den Bereich Telekommunikation das Thema
Unternehmensnachfolge als zunehmend wichtiges Thema genannt. Insgesamt wird deutlich, dass
sowohl kleine und mittlere Betriebe als auch große Unternehmen den Soft Skills ihrer
Mitarbeiter/innen für die Zukunft eine hohe Bedeutung zusprechen. Gleichzeitig bleiben
Fachkompetenzen als Weiterbildungsthema wichtig.

Leitsatz
Angesichts der hohen Bedeutung von Soft Skills bei Mitarbeiter/innen lautet eine wichtige konzeptionelle Frage für die künftige Weiterbildungspraxis von Unternehmen: Wie können Soft Skills nachhaltig und in einer für die Adressaten/innen attraktiven Art und Weise vermittelt werden?

Ergänzend zu unserer Erhebung sei auf folgende Einschätzung einer IMU-Studie (vgl. Seibold 2006, S.
68) hingewiesen: Der Rems-Murr-Kreis ist traditionell ein Standort des Verarbeitenden Gewerbes. In
diesem Bereich vollzieht sich ein Strukturwandel, der zwei Entwicklungen umfasst. Zum einen steigen
aufgrund von neuen Technologien und veränderter Arbeitsorganisation auch in der Produktion die
Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten. So werden auch im Produktionsbereich von
Automobilherstellern- und zulieferern zunehmend Facharbeiter eingestellt. Eine abgeschlossene
Berufsausbildung wird inzwischen auch dort vielfach vorausgesetzt. Zum anderen wird die einfachere
Produktion immer stärker ausgelagert und Produkte werden mit ergänzenden Serviceleistungen wie
z.B. Wartung angeboten. Insgesamt wird für die Zukunft eine Zunahme an anspruchsvolleren
Tätigkeiten und eine Abnahme von einfachen Tätigkeiten in Produktion und Verwaltung vorausgesagt.
Dementsprechend steigt insgesamt der Bedarf an qualifiziertem Personal.
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7.3. Spezifischer Qualifizierungsbedarf: Der Umgang mit älteren
Kunden/innen
Ein bislang noch kaum entdecktes Thema, dessen Bedeutung in Zukunft wachsen wird, bringt das
Interview mit einem Malermeister zum Vorschein. Der Befragte berichtet, dass seine
Hauptkundschaft zwischen 50 und 80 Jahren alt ist. Während es früher üblich war, dass die
Kunden/innen arbeiten gingen und die Maler/innen während dessen die Arbeiten im Haus oder der
Wohnung der Kunden/innen durchführten, ist es heute häufig so, dass die älteren Leute zuhause sind
und den Maler/innen bei der Arbeit zuschauen:
„Das kann sein, der steht den ganzen Tag neben Dir. (…) Wir müssen uns auf die älteren
Leute einstellen.“ (Malermeister)
Dies erfordert von den Mitarbeiter/innen ganz neue Kompetenzen wie zum Beispiel, sich mit den
Kunden/innen zu unterhalten. Notwendig ist die Sensibilisierung und Qualifizierung der
Mitarbeiter/innen im Umgang mit älteren Kunden/innen. Dabei sind nach Auskunft des
Malermeisters Geduld, Auftreten und Seriosität wichtig: „Die Leute werden immer älter, haben Geld
und wollen gepflegt werden. (…) Was mich beschäftigt ist die Zeit dieser Menschen. Die schreiben Dir
auf, wie lange Du gearbeitet hast. (…) Das ist für mich ein ganz spannendes Thema: Die Zeit der alten
Leute.“ Was hier in einem Einzelinterview zum Ausdruck kommt, dürfte angesichts der
demographischen Entwicklung in Zukunft ein wichtiges Thema in allen Unternehmen und Branchen
werden, in denen der direkte Kundenkontakt eine große Rolle spielt - wie dies etwa in großen Teilen
des Handwerks der Fall ist. Ein weiteres Beispiel für die wachsende Bedeutung von älteren Menschen
als Kunden/innen zeigt folgendes Angebot im Rems-Murr-Kreis: Unter dem Dach der
Kreishandwerkerschaft und in Kooperation mit dem Kreisseniorenrat haben sich Innungsbetriebe zu
der Fachgruppe „ServicePlus im Rems-Murr-Kreis“ zusammengefunden. „ServicePlus“ bedeutet, dass
eigens dafür geschulte Betriebe zusätzlich zu ihrer Fachkompetenz Beratung im Hinblick auf die
besonderen Anforderungen von älteren Menschen und Menschen mit Einschränkungen (Hilfsmittel,
Wohnanpassung, Umbaumaßnahmen usw.) anbieten.

Leitsatz
Eine wichtige Frage für den Bereich der beruflichen Weiterbildung wird in Zukunft lauten: Welche
Kompetenzen erfordert der Umgang mit älteren Kunden/innen? Es besteht Bedarf an Qualifizierungskonzepten zur Weiterbildung von Mitarbeiter/innen zu diesem Thema.
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7.4. Fachkräftemangel und das Thema Qualifizierungsbedarf
Zehn der 19 befragten Unternehmen geben an, dass sie der Fachkräftemangel schon heute – zum
Teil akut - betrifft. Im Einzelnen stellt sich das Bild so dar:
Thema Fachkräftemangel

Betrifft das Unternehmen schon heute
(10 Nennungen)

Betrifft das Unternehmen noch nicht, Fachkräftemangel wird aber in Zukunft erwartet (5 Nennungen)
Betrifft das Unternehmen nicht
(4 Nennungen)

Unternehmen / Branche
- Altenhilfeeinrichtung
- Autohaus
- Friseursalon
- Malerbetrieb
- Metallbetrieb (Teilefertigung Maschinenbau)
- Schreinerei
- SHK-Betrieb
- TK-Unternehmen
- Werkzeugbauunternehmen
- Zimmereibetrieb
- Automobilzulieferer
- Elektrotechnikunternehmen
- Klinik
- zwei Gastronomiebetriebe
- Bauunternehmen
- Einzelhandelsunternehmen
- Großhandelsunternehmen
- Metallbau

Folgende Interviewzitate illustrieren die Thematik:
„Es wird immer schwieriger. Wenn wir eine Stellenausschreibung machen, bin ich froh,
wenn ein bis zwei Bewerbungen eingehen. (…) Ich erwarte, das wird schlimmer.“ (Geschäftsführerin, Altenhilfeeinrichtung)
„Wir brauchen in der Zukunft – und das zwingend – die Fachkräfte, um die immer höheren Anforderungen, die der Markt an uns als Betriebe stellt, erfüllen und erbringen zu
können.“ (Experte, Handwerksorganisation)
Die Maschinenbaustudie kommt zu dem Ergebnis, dass fast alle 20 befragten Unternehmen
Schwierigkeiten haben, offene Stellen für Ingenieure und Techniker zu besetzen (vgl. Wabersich 2008,
S. 7). Es gibt eine Reihe von Studien, die den Fachkräftemangel auch quantitativ erheben (vgl. etwa
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart 2008, S. 14). So lautet die Zusammenfassung einer Befragung,
die der Bund der Selbständigen (BDS) in Baden-Württemberg durchgeführt hat: “Laut BDS-Umfrage
unter 1026 Mitgliedern des Landes-verbandes ist es für 65 Prozent der Betriebe problematisch,
qualifizierte Mitarbeiter zu finden - das sind 16 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Verstärkt
betreffe dies Kleinunternehmen und kleinere Mittelständler zwischen fünf und neun Mitarbeitern
(72 Prozent). Neben Betrieben aus Hotellerie und Gastronomie seien es darüber hinaus vor allem die
handwerklichen, nämlichen drei Viertel der Betriebe, die Schwierigkeiten haben, gute Mitarbeiter zu
finden" (Schwäbisches Tagblatt, 14.08.2010).
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Bei der Diskussion um den Fachkräftemangel plädiert ein von uns befragter Gewerkschaftsvertreter
aus der Metall- und Elektroindustrie für eine differenzierte Sichtweise. Nach seiner Einschätzung geht
es bei dieser Debatte – bezogen auf seine Branche - vor allem um Ingenieure:
„In keinem Betrieb im Rems-Murr-Kreis gibt es die Übernahme der ausgelernten Facharbeiter ohne Probleme. Fast alle werden befristet oder nur mit viel viel Aufwand übernommen. Deshalb sage ich: Dann reden wir einmal, wer ist denn gemeint? Also, Facharbeiter gibt es genügend.“ (Gewerkschaftsvertreter, Bereich Metall- und Elektroindustrie)
Die Interviews zeigen folgende Strategien der Betriebe gegen den Fachkräftemangel:

A) Ausbildung
Zehn der befragten Unternehmen nennen Ausbildung als wichtigste Strategie, um dem
Fachkräftemangel zu begegnen. Dazu einige Stimmen:
„Wir bilden selber aus und ziehen uns unsere Fachkräfte nach.“ (Geschäftsführer, Metallbauunternehmen)
„Der, der nicht ausbildet, hat irgendwann Fachkräftemangel.“ (SHK-Meister)
„Kein Unternehmen kann heute von sich behaupten, im Endeffekt ohne das Thema Ausbildung überleben zu können.“ (Geschäftsführer, Autohaus)
Auffallend ist, dass einerseits hauptsächlich auf Ausbildung als Strategie gegen den Fachkräftemangel
gesetzt wird. Andererseits beklagt über ein Drittel der Interviewpartner/innen (acht Befragte) die
nachlassende Qualität von Bewerbungen für Ausbildungsplätze und hat zum Teil massive Probleme
beim Finden geeigneter Auszubildender. Für die Sicherstellung des künftigen Bedarfs an
Hochqualifizierten – etwa im Ingenieursbereich – sieht ein Wirtschaftsförderer den Ansatz der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg als eine mögliche Strategie.

B) Intensivierte Personalsuche, neue Formen der Personalsuche
Drei Befragte berichten, dass sie für die Personalsuche über verschiedene Medien (z.B. Printmedien,
Internet)

intensiv

nach

Mitarbeiter/innen

suchen.

Zwei

dieser

Interviewpartner/innen

(Telekommunikation, Metallbranche) wählen für die Gewinnung neuer Mitarbeiter/innen auch die
Zusammenarbeit mit Personalvermittlungen. Dabei geht eine Befragte davon aus, dass diese Strategie
in Zukunft generell an Bedeutung gewinnen wird.
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C) Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber darstellen
Für die Strategie, das eigene Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber bekannter zu machen,
plädieren drei Befragte (TK-Unternehmen, Altenhilfeeinrichtung, Einzelhandelsunternehmen).

D) Qualifizierung von Mitarbeiter/innen
Diese Strategie wird lediglich von zwei Befragten (Altenhilfe, Automobilzulieferer) genannt. Der
Vertreter des Automobilzulieferers erklärt dazu: „Da muss man halt schauen, dass wir unsere
angelernten Kräfte so weit qualifizieren können, dass wir die Arbeit so weiter führen können.“ Aus
dem Bereich der Experteninterviews plädieren zwei Gewerkschaftsvertreter/innen und ein
Wirtschaftsförderer dafür, dass Anpassungsqualifizierungen für vorhandenes Personal (auch
Angelernte und ältere Beschäftigte) durchgeführt werden.
Ergänzend

zu

unseren

Umfrageergebnissen

sei

auf

eine

Handlungsempfehlung

der

Wirtschaftsförderung Region Stuttgart zum Thema Überwindung des Fachkräftemangels (2008, S. 18)
hingewiesen. Dort wird unter anderem gefordert, dass sich die Region als attraktiver Wohn- und
Arbeitsort für Hochqualifizierte profiliert. Daneben wird die Förderung der Erwerbstätigkeit von
Frauen – wie etwa durch die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf – als Mittel gesehen, um
weiteres Potenzial an Fachkräften zu erschließen. Weitere Handlungsempfehlungen sind (vgl. ebd., S.
21f.):


Potenzial junger, gut qualifizierbarer Fachkräfte mit Migrationshintergrund besser nutzen



Förderung von Unternehmensgründungen durch Qualifizierungen zur Vermittlung unternehmerischen Denkens



Verringerung der Qualifikationslücke bei Menschen mit Migrationshintergrund beispielsweise durch Sprachförderung in Kindergarten und Schule.
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7.5. Probleme der Weiterbildungsarbeit in Unternehmen
Die Befragten zeigen sich zum großen Teil zufrieden mit der Weiterbildungspraxis in ihrem
Unternehmen. Es werden jedoch auch mehrere, ganz unterschiedliche Probleme angesprochen, die
in der betrieblichen Praxis wahrgenommen werden. Im Einzelnen sind dies:

A) Zu wenig Zeit für die Organisation von Weiterbildung
Vier Gesprächspartner/innen geben an, zu wenig Zeit für das Thema Weiterbildung im Unternehmen
zu haben. Ein SHK-Meister sieht generell für Handwerksbetriebe das Problem, kein Personal für die
Planung von Weiterbildung freistellen zu können: „Das ist das große Manko des Handwerks. (…) Das
Handwerk hat hier gewisse Riesenprobleme gegenüber einem Industriebetrieb.“ Dieses hier
angesprochene Thema dürfte nicht nur Handwerksbetriebe betreffen, sondern allgemein kleine
Unternehmen. Denn diese können sich in der Regel keine Stellen für Personalentwicklung leisten.
Große Unternehmen haben eher die Möglichkeit, Mitarbeiter/innen für die Steuerung von
Weiterbildung einzusetzen und damit auch differenzierte Bildungsangebote zu machen – wie dies
etwa bei einem befragten großen Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich der Fall ist – oder
aufwändige Bildungsbedarfsanalysen durchzuführen. Allerdings macht auch die Personalreferentin
eines großen TK-Unternehmens deutlich, dass sie sich noch mehr Zeit für das Thema Weiterbildung
von Mitarbeiter/innen wünscht, „weil das ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft ist“. Auch in der
Maschinebaustudie, in der kleine, mittlere und große Unternehmen befragt wurden, geben acht von
20

Unternehmen

an, zu

wenig

Kapazitäten

für

die

Organisation

und

Planung

von

Qualifizierungsmaßnahmen zu haben (vgl. Wabersich 2008, S. 9).
Der zusammenfassende Strukturbericht der Region Stuttgart vertritt die Einschätzung, dass insgesamt
eine vorausschauende, betriebliche Qualifizierungspolitik fehlt (vgl. Wirtschaftsförderung Region
Stuttgart 2008, S. 16). Dieser Bericht fordert eine systematischere betriebliche Personalentwicklung
und nennt dazu folgende Handlungsempfehlungen (vgl. ebd., S. 22-24):


öffentlichkeitswirksamere Begleitung betrieblicher Qualifizierung, evtl. mit regionalem Gütesiegel „Personalentwicklung“



Förderung eines regionalen Clustermanagements, das z.B. in branchenbezogenen Veranstaltungen systematische Personalentwicklung organisiert



Aufklärung über die Folgen des demographischen Wandels und Entwicklung von Konzepten
für die berufliche Qualifizierung älterer Beschäftigter
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Erarbeitung und Verbreitung von praktikablen Instrumenten einer systematischen Personalentwicklung38



Ausweitung der betrieblichen Weiterbildung, wie dies seit 2001 in der Metall- und Elektroindustrie tarifvertraglich vereinbart wurde

B) Zu wenig Weiterbildungsbereitschaft der Mitarbeiter/innen
Vier der 19 befragten Unternehmen wünschen sich mehr Weiterbildungsbereitschaft bei ihren
Mitarbeiter/innen. So verweist ein Vertreter aus der Metallbranche darauf, dass die Motivation der
Schulungsteilnehmer/innen die entscheidende Größe bei Weiterbildungen ist. Er nimmt in seinem
Betrieb zu wenig Motivation für Weiterbildung wahr und beklagt, dass die Mitarbeiter/innen in der
Regel nicht bereit sind, Weiterbildung auch in der Freizeit zu absolvieren. Ein Bauunternehmer
thematisiert die aus seiner Sicht vielfach defizitären Schulausbildungen seiner angelernten
Mitarbeiter, die zu 70 Prozent Migrationshintergrund haben. Er sieht nimmt sie als wenig motivierbar
für Weiterbildung in schulischer Form wahr.

C) Frühere Weiterbildung zum Meister
Ein SHK-Meister weist darauf hin, dass heute im Handwerk die Qualifizierung zum Meister, zur
Meisterin direkt im Anschluss an die Gesellenprüfung erfolgen kann, während früher zunächst
mehrere Jahre Arbeit als Geselle/in absolviert werden mussten. Der Befragte folgert daraus, dass den
Meister/innen heute weniger Wissen zur Verfügung steht, das sie an ihre Mitarbeiter/innen
weitergeben können.

D) Personalengpässe
In der Maschinenbaustudie wird von 12 der 20 befragten Unternehmen angegeben, dass sie während
Qualifizierungsmaßnahmen mit Personalengpässen (Freistellungsproblematik) zu kämpfen haben
(vgl. Wabersich 2008, S. 9).

38

Die Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart hat im Internet Arbeitshilfen zum Thema Personalentwicklung für Betriebe
zusammengestellt: http://fachkraefte.regionstuttgart.de/unternehmen/qualifizierung/arbeitshilfen/qualifikationsbedarf/295116.html
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7.6. Weiterbildung als Kostenfaktor
Neun von 19 Befragten geben an, dass für sie Qualität, Nutzen oder das Thema im Vordergrund der
Planung von Weiterbildungen steht. Den Kosten wird dabei eine eher untergeordnete Rolle
zugesprochen39. Für zwei Kleinbetriebe spielen dagegen die mit Weiterbildung verbundenen Kosten
eine große Rolle. Zudem sehen ein Kleinbetrieb und ein mittelgroßes Unternehmen in den Kosten ein
Weiterbildungshindernis. Die anderen befragten Unternehmen äußern sich zu dem Thema nicht
explizit40.
Im Einzelnen zeigen die Interviews folgende inhaltliche Aspekte zum Thema Weiterbildungskosten:
Ein Befragter aus dem SHK-Bereich beschreibt für seine Branche die Tendenz, dass sich die Betriebe
externe Weiterbildungen auf Dauer nicht mehr leisten können. Einen Lösungsansatz sieht er in
internen Weiterbildungen. Zwei Unternehmen (Bau, Malerbetrieb) verweisen bei der Kostenfrage auf
den für sie wesentlichen Faktor der Lohnfortzahlung bzw. des Verdienstausfalls. Ein Bauunternehmer
sieht in diesem Faktor ein entscheidendes Hindernis für mehr Fortbildung in der Baubranche.
Dementsprechend formuliert er, dass für die Baubranche eine von öffentlicher Hand geförderte
Lohnfortzahlung bei Weiterbildungen wichtig wäre. Eine Friseurmeisterin sieht als Hinderungsgrund
für mehr Weiterbildungen die hohen Kosten, die bei qualitativ guten, privaten Anbietern anfallen:
„Wir brauchen unheimlich viel Arbeit, um das wieder reinzuholen.“ (Friseurmeisterin)
Die Interviewpartnerin erklärt, dass viele Kleinbetriebe in der Friseurbranche nur noch kostenlose
Info-Veranstaltungen wahrnehmen, die z.B. Herstellerfirmen veranstalten. Weiterbildung ist in dieser
Branche jedoch von erheblicher Bedeutung: „Es ist ein Beruf, wo einfach ständig Fort- und
Weiterbildung wichtig ist und Verbesserung. Sonst lässt man mit der Zeit nach.“ Die Befragte hält es
für notwendig, dass kostengünstigere Fortbildungsangebote bereitgestellt werden und sieht
Handlungsbedarf in Bezug auf Zuschüsse für Gesellen und Auszubildende.
Die Interviewergebnisse legen die Einschätzung nahe, dass das Kostenproblem eher im Bereich
kleiner und mittlerer Unternehmen auftritt. So werden im Kontrast zu den beschriebenen Problemen
die finanziellen Möglichkeiten eines Großunternehmens im Interview mit einer Personalreferentin
(Einzelhandel) deutlich: Wenn Mitarbeiter/innen dort in ihrer Freizeit in eigener Regie
berufsbegleitende Fortbildungen absolvieren und diese gleichzeitig für das Unternehmen einen
hohen Nutzen haben, werden die Fortbildungen bei erfolgreichem Abschluss entweder ganz oder mit

39

In den Interviews wird zudem der Hinweis gegeben, dass beim Kauf neuer Maschinensysteme oder Produkte häufig
Herstellerschulungen inklusive sind.
40
Für den Bereich Maschinenbau kommt Wabersich (2008, S. 9) zu folgendem Ergebnis: Von 20 befragten Unternehmen
geben vier an, dass bei ihnen Weiterbildungsmaßnahmen an den Kosten zu scheitern drohen.
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bestimmten Anteilen vom Unternehmen übernommen. Diesen Mitarbeiter/innen kommt das
Unternehmen auch bei den Arbeitszeiten entgegen, um die berufsbegleitenden Fortbildungen
wahrnehmen zu können. Hier zeigt sich neben der Finanzkraft eines Unternehmens auch eine
wertschätzende Weiterbildungskultur. Bemerkenswert erscheint zudem die Aussage eines
Unternehmers aus dem KFZ-Bereich. Er sieht Weiterbildung als positiven Kostenfaktor, indem er sie
zu den Kosten bei der Trennung von Mitarbeiter/innen ins Verhältnis setzt: „Die Abfindungen und die
Trennung von Mitarbeitern (…) haben mich ein Vielfaches dessen gekostet, was ich hätte
wahrscheinlich bezahlen müssen, wenn sie regelmäßig geschult worden wären.“
Schließlich noch das Statement einer Gewerkschaftsvertreterin zu diesem Thema. Sie hält den
Stellenwert von Weiterbildung in Unternehmen für stark umkämpft, „weil das natürlich immer auch
Geld kostet“. Die Befragte weist darauf hin, dass im Bereich der IG Metall Qualifizierungen seit acht
Jahren im Tarifvertrag festgeschrieben sind, jedoch in der Praxis noch zu wenig genutzt werden, „weil
es eben nicht zur unmittelbaren Verwertung führt, weil Beschäftigte dann nicht im Arbeitsprozess
sind“. Sie hält es für notwendig, neue Finanzierungsmodelle für Weiterbildung zu entwickeln, die
nicht nur die Alternative der Finanzierung durch Beschäftigte oder durch Unternehmen vorsehen.

7.7. Fördermittel: Informationsdefizite, Bedarf an
unbürokratischem Zugang
14 der 19 Befragten geben an, keinerlei oder nur wenig Wissen über öffentliche Fördermittel im
Bereich der beruflichen Weiterbildung zu haben. Ein Meister aus dem SHK-Bereich erklärt, dass im
Handwerk in der Regel niemand für die Bearbeitung solcher Fragen freigestellt werden kann und
merkt an, dass auch die überbetrieblichen Organisationen des Handwerks zu dem Thema nicht
ausreichend informieren können. Die Studie zum Bereich Maschinenbau kommt zu dem Ergebnis,
dass sich die Unternehmen eine höhere Transparenz zu staatlichen Fördermöglichkeiten wünschen
(vgl. Wabersich 2008, S. 10).
Vier der von uns befragten Unternehmen nehmen hin und wieder öffentliche Fördermittel in
Anspruch. So nutzt zum Beispiel ein Bauunternehmer staatliche Mittel in Form von Schulungen, die
durch den Europäischen Sozialfonds gefördert werden. Auf individuelle Maßnahmen, die er mit der
Agentur für Arbeit abstimmen müsste, verzichtet er aber wegen des hohen bürokratischen
Aufwandes: „Da ist uns das Antragswesen viel zu aufwändig.“ Ein Unternehmen (Einzelhandel)
berichtet, dass es gerne geförderte Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch nehmen würde, ist aber
bislang immer wieder – trotz Beratungsgesprächen bei der Agentur für Arbeit – an formalen Hürden
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gescheitert. Schwierigkeiten gibt es dabei insbesondere bei der Umsetzung von Weiterbildungen zum
Thema Soft Skills. Das Unternehmen hätte hier entsprechenden Bedarf und auch Ideen für die
Umsetzung. Jedoch ist das Problem, dass entsprechende Maßnahmen laut der Gesprächspartnerin
meist nicht zertifiziert sind bzw. die gewünschten kurzen Fortbildungen von ein bis zwei Tagen Dauer
nicht zertifizierbar sind.

Leitsatz
Bestehende Fördermöglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung sind bei Unternehmen wenig bekannt. Notwendig ist es, in diesem Bereich mehr Transparenz herzustellen und Fördermöglichkeiten
den Betrieben zugänglicher zu machen. Zugleich gibt es Diskrepanzen zwischen vorhandenem Förderbedarf bei Unternehmen und den formalen Voraussetzungen bzw. der administrativen Handhabung öffentlicher Fördermittel.

7.8. Bedarf nach mehr Übersichtlichkeit auf dem
Weiterbildungsmarkt - Bedarf nach einem
Kompetenzzentrum?
Vier Befragte nehmen den Weiterbildungsmarkt als sehr unübersichtlich wahr und sehen darin ein
Problem. Die anderen Befragten beschreiben diesen Markt zum Teil ebenfalls als unübersichtlich,
finden sich jedoch gut zurecht. Sie verweisen auf die Informationsangebote von Kammern bzw.
Innungen, greifen auf bewährte Anbieter zurück oder nutzen institutionelle Angebote (z.B. Kammern,
Verbänden). Von zwei Befragten wird Bedarf nach mehr Übersichtlichkeit im Weiterbildungsmarkt
formuliert. Dazu ein Zitat:
„Es ist halt Aufwand, Fortbildungen rauszusuchen. Klar, es ist unübersichtlich. Weil ich
halt von jedem irgend so ein Heft kriege. Und man muss sich mit dem Thema schon sehr
befassen. Es gibt jetzt zum Beispiel keine Zusammenfassung, wo man jetzt alles quasi auf
einen Schlag sehen würde, was angeboten wird.“ (Geschäftsführerin, Altenhilfeeinrichtung)
Im Kontrast zu unserer Erhebung kommt die Maschinenbaustudie zu folgendem Ergebnis: „Die größte
Herausforderung stellt für die Unternehmen die Unübersichtlichkeit des Weiterbildungsmarktes dar“
(Wabersich 2008, S. 9). Zusammenfassend werden von den Unternehmen artikulierte
Unterstützungsbedarfe so formuliert: „Am wichtigsten wird erachtet, dass die Transparenz des
Weiterbildungsmarktes

branchenspezifisch

erhöht

wird.

Informationsveranstaltungen

über

Methoden und Wege der Qualifizierung sowie die Möglichkeit zum persönlichen, überbetrieblichen
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Erfahrungsaustausch würden die meisten Firmen gerne ein- bis zweimal im Jahr in Anspruch nehmen.
Ebenfalls erwünscht sind eine höhere Transparenz zu staatlichen Fördermöglichkeiten sowie die
Bereitstellung von Arbeitshilfen wie Checklisten oder Leitfäden für die Durchführung von
betrieblicher Qualifizierung“ (ebd., S. 10.).
In unseren Experteninterviews erläutert ein Vertreter eines Bildungsträgers die Notwendigkeit einer
neutralen Anlaufstelle zur Steuerung und Vermittlung von beruflicher Weiterbildung. Diese Stelle
sollte als Kompetenzzentrum insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen fungieren. Er sieht
vor allem deshalb Bedarf, da aus seiner Sicht kleine Unternehmen, das Thema Weiterbildung alleine
nicht bewältigen können:
„Da wird dann ein Kompetenzzentrum entstehen müssen, wo man sich dann hinwendet
und der Zugang für alle stattfindet. Weil der kleine Handwerksbetrieb mit fünf Leuten
das selber nicht stemmen kann. (…) Kompetenzzentrum heißt: Hier ist neutraler Boden.
Hier begegnen sich die Wirtschaft und die Bildungswirtschaft. Hier wird auf neutralem
Boden geschaut, wer kann welche Themen abdecken. Und dieses Kompetenzzentrum
steuert das Ganze und organisiert das.“ (Geschäftsführer eines Bildungsträgers)
Der Befragte begründet die Idee des Kompetenzzentrums auch damit, dass Bildungsträger im
Wettbewerb miteinander stehen und deshalb eine neutrale Anlaufstelle notwendig ist. Die von uns
interviewten Unternehmensvertreter/innen wurden nach einer Meinung zu dieser Idee des
Kompetenzzentrums gefragt. Hier ergibt sich kein einheitliches Meinungsbild. Vier Unternehmen
äußern große Zustimmung zu dieser Idee. Dabei argumentiert ein Befragter, dass kleine
Unternehmen oft zeitnah eine Weiterbildungslösung brauchen, während gleichzeitig in kleinen
Betrieben die Zukunftsplanung für Mitarbeiter/innen eher auf der Strecke bleibt. Vier weitere
Unternehmen äußern verhaltene Zustimmung zur Idee eines Kompetenzzentrums. Fünf Befragte
äußern sich zu dieser Idee ablehnend und verweisen auf schon bestehende und aus ihrer Sicht gute
Angebote und Beratungsmöglichkeiten bei Innungen, Kammern und Verbänden. Dazu ein
Malermeister: „Ich warne davor, neue Dinge zu machen, die dann nicht abgerufen werden. Wenn
Bedarf da sein sollte, dann angliedern an eine bestehende Institution. Aber nichts Neues, das hat
keinen Erfolg. Die Luft gibt es 2010 nicht mehr, dass man etwas fünf Jahre aufbaut.“ Die anderen
sechs Befragten äußern zu dem Thema Kompetenzzentrum keine eindeutige Meinung.
Ein SHK-Meister sieht für den Bereich Handwerk die Notwendigkeit, bei den Innungen neue
Strukturen zu schaffen. Er stellt fest, dass die ehrenamtlichen Obermeister der Innungen keine Zeit
haben, sich um Informationen für Betriebe wie z.B. Fördermöglichkeiten zu kümmern. Als eine
Lösung betrachtet er die Schaffung einer entsprechenden, ggf. bundesweiten Anlaufstelle, die bei der
Kammer oder dem Fachverband angesiedelt werden könnte. Gleichzeitig nennt er das Problem der
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Finanzierung einer entsprechenden Stelle. Als andere Lösungsperspektive sieht der SHK-Meister eine
Neustrukturierung der Innungen: Die bisherige Aufteilung in Landkreise könnte zugunsten einer
regionale Neuordnung der Innungen aufgelöst werden.

7.9. Weitere Handlungsbedarfe im Rems-Murr-Kreis
Gut die Hälfte der befragten Unternehmen (zehn Intervieweilnehmer/innen) sieht zum Thema
berufliche Weiterbildung keinen Handlungsbedarf im Rems-Murr-Kreis. Eine Personalreferentin eines
Einzelhandelsunternehmens plädiert dagegen für mehr Imageförderung der Region und deren
Unternehmen: „Man hört zwar vom schwäbischen Mittelstand. Aber letzen Endes: Wer steckt da
eigentlich dahinter? Die Firmen kennt man dann eher gar nicht.“ Das Thema, bei dem die Befragten
am meisten Handlungsbedarf sehen, ist das Feld der beruflichen Erstausbildung: Der Geschäftsführer
eines Autohauses vermisst im Landkreis ein ganzheitliches Konzept zum Thema Ausbildung. Er
nimmt wahr, dass jeder Bereich – Berufsschulen, Unternehmen, Innungen – jeweils etwas tut: „Es ist
kein geschlossenes System erkennbar. Und da bleiben aus meiner Sicht, was die Ausbildung angeht,
die Jugendlichen auf der Strecke.“ Notwendig ist in seinen Augen der Aufbau eines Netzwerkes, das
die Einzelaktivitäten bündelt. Ein Gastronom macht auf die Gefahr aufmerksam, dass die
Berufsschulen mit ihren einjährigen Angeboten den Betrieben potenzielle Auszubildende
wegnehmen. Für notwendig erachtet er deshalb einen stärkeren Dialog zwischen Berufsschulen und
Betrieben. Eine weitere Stimme zum Ausbildungsthema: „Ich glaube, dass das Hauptproblem nicht in
der beruflichen Weiterbildung liegt. Ich glaube, dass das Hauptproblem ist, dass der Nachwuchs nicht
genügend qualifiziert ist“ (Firmeninhaber, Metallbranche). Der Befragte hofft, dass die Innung
Lösungsansätze für dieses Thema entwickeln wird. Auch ein SHK-Meister beschreibt die
Schwierigkeit, geeignete Auszubildende zu finden. Er plädiert für eine engere Verzahnung von
Schulen und Betrieben, die schon ab der fünften Klasse einsetzen sollte. Generell hält der Befragte
zudem eine Flexibilisierung der Ausbildung für notwendig: Die Ausbildung sollte auf zwei Jahre
angelegt sein. Darauf aufbauend sollten dann Spezialisierungen erfolgen.
In den Experteninterviews werden weitere Handlungsbedarfe für den Rems-Murr-Kreis formuliert:


Flexibilisierung der Weiterbildungsangebote. Unternehmen haben auch Bedarf an zeitlich
kürzeren Angeboten oder Angeboten mit geringer Teilnehmerzahl. Dem steht gegenüber,
dass Bildungsträger z.B. 20 Teilnehmer/innen pro Seminar brauchen, damit sich das Angebot
rechnet (Vertreter/in aus dem Bereich der Kammern)



Modularisierung von Angeboten für Berufstätige (Wirtschaftsförderer/in)
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Schaffung von branchenspezifischen Vernetzungsangeboten, d.h. vernetzte Fortbildungsangebote für kleinere Unternehmen, indem mehrere Betriebe zu einem Thema geschult werden (Wirtschaftsförderer/in)



Entwicklung neuer Kooperationsformen, z.B. zwischen kleinen und mittleren Unternehmen,
Weiterbildungsträgern und Hochschulen. Als Beispiel hierfür kann die „Offene Hochschule
Niedersachsen“ gelten41 (Leiterin einer Fachstelle für Weiterbildung)



Ausbau der Themenangebote im Bereich Rhetorik, Persönlichkeitsbildung sowie Karriere
(Wirtschaftsförderer/in)



Aufklärung über Notwendigkeit von Fortbildung bei Unternehmen (Wirtschaftsförderer/in).

7.10. Sonstige Ergebnisse der Unternehmensbefragung
A) Strukturwandel in der Automobilindustrie
In

den

Experteninterviews

thematisieren

mehrere

Befragte

den

Strukturwandel

der

Automobilindustrie als bedeutsam für den Rems-Murr-Kreis Dazu eine Gewerkschaftsvertreterin:
„Was kommt nach dem Verbrennungsmotor? Was bedeutet das für unsere Unternehmen
hier in der Region?“ (Gewerkschaftsvertreterin)
Die Befragte geht davon aus, dass dieser Strukturwandel auch Auswirkungen auf die berufliche
Weiterbildung von Beschäftigten haben wird. Ein Experte aus dem Bereich Handwerk kommt zu
folgender Einschätzung: „Hier ist das Handwerk zentral betroffen.“ Er begründet dies damit, dass das
Handwerk vielfach Zulieferer für die Automobilindustrie ist. In der Unternehmensbefragung greifen
nur diejenigen Unternehmen, die direkt mit der Automobilindustrie zu tun haben, das Thema auf und
vertreten dazu unterschiedliche Einschätzungen. So spricht ein Gesprächspartner eines
Automobilzulieferers dem Thema Relevanz zu. Er erwartet diesen Wandel allerdings erst in 15 bis 20
Jahren. Als Strategie formuliert er: „Wir müssen neue Märkte suchen, wo wir unsere Produkte wieder
anbringen, außerhalb der Automobilindustrie.“ Ein Personalreferent eines Metallunternehmens, das
an die Automobilindustrie liefert, glaubt hingegen nicht, dass dieser Wandel für das betreffende
Unternehmen Auswirkungen haben wird. Der Geschäftsführer eines Autohauses sagt, dass schon
heute im Berufsbild des KFZ-Mechatronikers Elektronik eine große Rolle spielt: „Von daher ist es gar
kein Problem, die Leute über entsprechende Weiterbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen an
dieses Thema der Elektromobilität heranzuführen.“ Er glaubt zudem, dass Automobilzulieferer im
Rems-Murr-Kreis in der Lage sind, sich auf die neuen Technologien einzustellen, da seiner
Einschätzung nach der Übergang schonend sein wird. Er verweist dabei auf das Thema Hybrid41

Weiter Informationen dazu: http://www.oh.uni-oldenburg.de/
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Fahrzeuge. Ein Befragter aus dem Bereich Elektrotechnik formuliert vorsichtig, dass der Wandel
eventuell für sein Unternehmen neue Märkte bringen könnte.42

B) Freizügigkeit der Arbeitnehmer/innen in der EU
Zwei befragte Experten/innen (Wirtschaftsförderung, Handwerk) thematisieren die seit Mai 2011
geltende volle Arbeitnehmerfreizügigkeit für die neuen EU-Staaten als bedeutsam für den regionalen
Beschäftigungsmarkt. Laut ihrer Einschätzung könnte es zu einem Verdrängungswettbewerb um
angelernte Tätigkeiten kommen. In der Unternehmensbefragung wird dieses Thema lediglich von
einem Befragten angesprochen. Der Geschäftsführer eines Bauunternehmens weist darauf hin, dass
viele Betriebe nicht ausbilden, „weil man viel billiger einen osteuropäischen Mitarbeiter engagieren
kann, der für einen Dumpinglohn arbeitet und deswegen auch betriebswirtschaftlicher ist, wie eigene
Mitarbeiter zu halten.“ Deshalb erwartet der Befragte auch, dass der Eintritt der vollen Freizügigkeit
von Arbeiternehmer/innen die Baubranche stark betrifft. Inwiefern die seit 2012 geltende
Mindestlohnregelung im Bauhauptgewerbe auf diese Entwicklung Einfluss nimmt, muss an dieser
Stelle offen bleiben.

Fazit
Hoher Bedarf besteht bei Betrieben im Hinblick auf die Fort- und Weiterbildung ihrer
Mitarbeiter/innen im Bereich von Soft Skills. Daneben bleiben Qualifizierungen im Bereich der
Fachkompetenzen auch in Zukunft für die Unternehmen wichtig. Angesichts der steigenden
Konkurrenz

um

Fachkräfte

wird

berufliche

Weiterbildung

in

Zukunft

zunehmend

ein

Wettbewerbsfaktor werden. Bestehende Fördermöglichkeiten für Betriebe zum Thema der
beruflichen Fort- und Weiterbildung sind wenig bekannt und bedürfen der Herstellung von noch
mehr Transparenz sowie dem Abbau bürokratischer Hürden.
Es bleibt anzumerken, dass betriebliche Fort- und Weiterbildung stets im Kontext der jeweiligen
Lernkultur zu begreifen ist. Das heißt, die Weiterentwicklung von Bildungsangeboten bedeutet immer
auch, die betriebliche Lernkultur adressatengerecht weiterzuentwickeln.

42

Für eine vertiefende Betrachtung der Thematik sei auf folgende Studie von Dispan u.a. (2009) verwiesen: „Strukturbericht
Region Stuttgart 2009. Entwicklung von Wirtschaft und Beschäftigung. Schwerpunkt Umbruch in der Automobilregion“.
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In unserer Befragung von 29 Bildungsträgern aus dem Rems-Murr-Kreis haben wir die
Teilnehmerstruktur der entsprechenden beruflichen Fort- und Weiterbildungsangebote untersucht43.
Damit können eine Reihe von Aussagen zu diesem Thema gemacht werden. Die Reichweite der
Trägerbefragung ist jedoch wie folgt einzuschränken: Von 29 befragten Bildungsträgern haben zehn
den Fragebogen – zum Teil nur selektiv – beantwortet. Dabei ist die Mehrzahl der Angaben von den
Befragten geschätzt worden. Daher können die Befragungsergebnisse eher als Näherungswerte
interpretiert werden. Zudem wird die berufliche Weiterbildungspraxis mehrheitlich von den
Betrieben selbst organisiert (vgl. Kapitel 4). Der Mainstream formalisierter beruflicher Weiterbildung
und seiner Teilnehmerstruktur ist deshalb hier nicht darstellbar. Auf einen weiteren Aspekt ist
hinzuweisen:

Die

Befragungsergebnisse

lassen

nur

bedingt

Rückschlüsse

über

die

Weiterbildungsbeteiligung einzelner Zielgruppen zu, denn unsere Erhebung untersucht die
Teilnehmerstruktur aus Sicht der Bildungsanbieter. Vorliegende landes- und bundesweite Erhebungen
zur Weiterbildungsbeteiligung gehen methodisch anders vor. Sie befragen einzelne Zielgruppen zu
ihrem Weiterbildungsverhalten und ermitteln so entsprechende Beteiligungsquoten. Wir ergänzen in
diesem Kapitel deshalb unsere Erhebungsergebnisse mit Ergebnissen existierender Studien zur
Weiterbildungsbeteiligung.

8.1. Einflussfaktoren der Weiterbildungsbeteiligung
Die Beteiligung an Weiterbildungsangeboten ist nach Rosenbladt/Bilger (2008, S. 151 – 156)
von verschiedenen sozialen Faktoren abhängig. Der wichtigste Faktor ist dabei der Bildungshintergrund einer Person. Bubolz-Lutz u.a. präzisieren: „Als wichtigster Einflussfaktor erweisen sich die primären Bildungserfahrungen: Je höher der erreichte Schulabschluss, desto
höher auch die Beteiligung an Weiterbildung im Erwachsenenalter“ (Bubolz-Lutz u.a. 2010, S.
117). Daneben spielen die Lebens- und Erwerbssituation, Werteorientierungen in sozialen
Milieus und Verfügbarkeit von Bildungsangeboten eine Rolle. Dabei zeigt sich, „dass die
Schere zwischen hohem und niedrigem Bildungsniveau über den Lebenslauf betrachtet sich
immer weiter öffnet“ (ebd., S. 117).

43

Es handelt sich dabei um Formen der formalen beruflichen Fort- und Weiterbildung.
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8.2. Allgemeine Teilnehmerzahlen und -quoten
In der Befragung der Bildungsträger aus dem Rems-Murr-Kreis wurden Teilnehmerzahlen erfragt.
Addiert man die von zehn Bildungsträgern angegebenen Teilnehmerzahlen der Jahre 2005 bis 2010,
so erhält man eine Gesamtsumme von 100 305 Teilnahmefällen. Diese verteilen sich wie folgt44:

Gesamtzahl der Teilnahmefälle an
beruflichen Fort- und Weiterbildungsangeboten
im Zeitraum 2005 bis 2010
bei zehn Bildungsträgern im Rems-Murr-Kreis

20000
Anzahl der 18000
Teilnahmefälle 16000
14000

16434

16069

15697

2005

2006

2007

17260

17964

2008

2009

16881

2010

Jahr
IRIS-Erhebung 2011

Die Teilnehmerzahlen sinken von 2005 bis 2007 leicht. Anschließend ist ein Anstieg bis 2009 zu
verzeichnen.

Danach

fällt

die

Teilnehmerzahl

erneut

leicht.

Der

Höchststand

von

Weiterbildungsteilnehmer/innen im Jahr 2009 kann damit zusammenhängen, dass in dieser Zeit in
Unternehmen Kurzarbeit angesetzt wurde und Beschäftigte somit verstärkt an Angeboten der
außerbetrieblichen

Weiterbildung

teilgenommen

haben.

Ob

die

Teilnehmerzahlen

an

betriebsinternen Weiterbildungsangeboten einen ähnlichen wie den dargestellten Verlauf zeigen,
muss

hier

offen

bleiben.

Dazu

wäre

eine

zusätzliche

Analyse

der

betrieblichen

Weiterbildungsangebote und ihrer Teilnehmerstrukturen notwendig.
Die Bertelsmann Stiftung hat in ihrem Lernatlas 2011 Zahlen zur Weiterbildungsbeteiligung der
Bevölkerung im Rems-Murr-Kreis dargestellt. Danach haben 17,72 Prozent der Einwohner/innen
zwischen 15 und 64 Jahren an Lehrveranstaltungen zur beruflichen Weiterbildung teilgenommen45. Es
ist davon auszugehen, dass hier lediglich formale Formen der Weiterbildung erhoben worden sind.
Die dargestellte Weiterbildungsquote ist relativ hoch. Der Rems-Murr-Kreis belegt mit diesem Wert
Rang 12 unter der Vergleichsgruppe von 144 Kreisen im verdichteten Umland.
44

Von diesen zehn Bildungsträgern haben zwei ihre Angaben geschätzt.
Diese Zahl wurde im Rahmen des Mikrozensus erhoben. Vgl. www.deutscherlernatlas.de/index.php?id=330&engine=/elli/profile/profile-body!search.do.
45
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Für Baden-Württemberg hat TNS Infratest (2005) die Weiterbildungsbeteiligung im Bereich der
formalen beruflichen Fort- und Weiterbildung ermittelt. Allerdings wurde dabei ein anderer
Altersausschnitt der Bevölkerung gewählt, so dass diese Daten nicht in Beziehung zum Lernatlas der
Bertelsmann Stiftung gesetzt werden können. Nach TNS Infratest haben im Jahr 2003 25 Prozent aller
19- bis 64-jährigen Befragungspersonen Angebote zur beruflichen Weiterbildung besucht (vgl. ebd., S.
4). Die entsprechende Teilnehmerquote für das gesamte Bundesgebiet ist – bezogen auf das Jahr
2007 – in etwa gleich hoch und beträgt 26 Prozent (vgl. TNS Infratest 2008, S. 12). Betrachtet man
lediglich die Erwerbstätigen ergibt sich folgendes Bild: Im Jahr 2003 haben 31 Prozent der
Erwerbstätigen in Baden-Württemberg Angebote zur beruflichen Weiterbildung wahrgenommen (vgl.
TNS Infratest 2005, S. 4) 46. Hier liegt der bundesweite Vergleichswert etwas höher, nämlich bei 34
Prozent (vgl. ebd., S. 3).

8.3. Teilnehmerstruktur nach Geschlecht
Die Befragung der 29 Bildungsträger im Rems-Murr-Kreis zeigt, dass die Teilnehmerstruktur nicht ganz
geschlechterparitätisch ist, sondern Männer mit 54,9 Prozent etwas überrepräsentiert sind 47:

Teilnehmerstruktur nach Geschlecht
bei neun Bildungsträgern im Rems-Murr-Kreis
(84 203 Teilnahmefälle)
60,0%
50,0%

54,9%
45,1%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Weiblich

Männlich

IRIS-Erhebung 2011

46

Bohachova/Sporkmann, die das IAB-Betriebspanel Baden-Württemberg ausgewertet haben, kommen für das Jahr 2007
zu etwas anderen Zahlen. Danach haben 21 Prozent der Beschäftigten in Baden-Württemberg an Weiterbildungsangeboten
teilgenommen (vgl. Bohachova/Sporkmann 2008, S. 4f.). In Betrieben, in denen Weiterbildung angeboten wird, beträgt die
Teilnahmequote 29 Prozent der Beschäftigten (vgl. ebd.).
47
Von den neun Bildungsträgern haben sechs ihre Angaben zur Geschlechterverteilung geschätzt. Insgesamt lassen sich die
Angaben dieser neun Bildungsträger zur Geschlechterverteilung auf 84 203 Teilnahmefälle (Zeitraum 2005 – 2010) beziehen. Dabei haben zwei dieser Träger ihre Angaben zu den Teilnahmefällen geschätzt.
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Betrachtet man die Ergebnisse zur Weiterbildungsbeteiligung von Männer und Frauen aus Sicht der
bundesweiten BSW-Studie48 so zeigen sich ebenfalls keine gravierenden Unterschiede. Nach dieser
Untersuchung beteiligen sich 29 Prozent der Männer und 24 Prozent der Frauen an formalisierter
beruflicher Weiterbildung (vgl. Rosenbladt/Bilger., S. 224). Die Autoren/innen erklären den noch
bestehenden Unterschied in der Weiterbildungsbeteiligung mit der höheren Erwerbstätigkeit von
Männern (vgl. ebd., S. 152).

8.4. Teilnehmerstruktur nach schulischer Qualifikation
Die Trägerbefragung im Rems-Murr-Kreis zeigt zu diesem Thema folgendes Bild49:

Teilnehmerstruktur nach schulischer Qualifikation
bei sieben Bildungsträgern im Rems-Murr-Kreis
(65 699 Teilnahmefälle)
42,8%

45,0%
40,0%
35,0%

28,6%
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24,3%

25,0%
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10,0%
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2,6%

1,7%

0,0%
Ohne SchulabschlussHauptschulabschluss

Mittlere Reife

Abitur

Sonstige

IRIS-Erhebung 2011

Um zu einer zumindest groben Einschätzung dieser Daten zu kommen, vergleichen wir die
dargestellten Werte mit dem Schulniveau der Bevölkerung in Baden-Württemberg50:

48

Im Rahmen des BSW (Berichtssystem Weiterbildung) 2007 wurden ca. 3500 Personen im Alter zwischen 19 und 64 Jahren
befragt.
49
Diese sieben Bildungsträger haben ihre Angaben zur schulischen Qualifikation geschätzt. Insgesamt lassen sich die Angaben dieser Bildungsträger auf 65 699 Teilnahmefälle (Zeitraum 2005 – 2010) beziehen. Dabei haben zwei dieser Träger ihre
Angaben zu den Teilnahmefällen geschätzt.
50
Da eine entsprechende Statistik zum Schulniveau der Gesamtbevölkerung des Rems-Murr-Kreises nicht vorliegt, greifen
wir auf landesweite Daten zurück.
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Bevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren
in Baden-Württemberg nach Schulabschluss, 2010
40,1%

24,8%

25,8%

Realschulabschluss

Abitur

9,2%

Noch in schulischer
Ausbildung/
keinen Abschluss*

Volks-/Hauptschulabschluss

*Einschließlich ohne Angabe zum Schulabschluss, ohne Angabe zur Art des Schulabschlusses sowie ab 2009 Schulabschluss
nach höchstens 7 Jahren Schulbesuch.
Quelle: Mikrozensus. Zitiert in: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart 2011. Eigene Grafik.

Auch wenn sich die landkreisweiten und die landesweiten Daten nicht ohne weiteres vergleichen
lassen, so kann doch zumindest in Bezug auf beide Erhebungen festgehalten werden: Personen mit
Hautschulabschluss sind bei Weiterbildungsangeboten der befragten Bildungsanbieter deutlich
unterrepräsentiert. Auch die Gruppe der Personen, die über keinen Schulabschluss verfügen,
scheint unterrepräsentiert zu sein, wenngleich der Vergleichswert von 9,2 Prozent landesweit
dadurch unscharf wird, da hier auch Personen, die sich noch in schulischer Ausbildung befinden,
mitgezählt werden. Die Anzahl der Personen ohne Schulabschluss dürfte landesweit im Bereich
zwischen 2,5 Prozent und 3,9 Prozent liegen (vgl. dazu die Angaben des Statischen Landesamtes,
2007, S. 22). Dagegen ist die Gruppe der Personen mit Realschulabschluss als Teilnehmergruppe im
Rems-Murr-Kreis im Vergleich zur landesweiten Zahl deutlich überrepräsentiert. Personen mit
Abitur sind als Teilnehmergruppe bei den von uns befragten Anbietern leicht überrepräsentiert.
Die hier zum Vorschein kommende Tendenz einer höheren Weiterbildungsbeteiligung von Personen
mit höherem Bildungsabschluss bestätigt sich in einer landesweiten Studie von TNS Infratest (2005):
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Beteiligung an beruflicher Weiterbildung
nach schulischer Qualifikation in Baden-Württemberg (im Jahr 2003)
40%

36%
32%

30%
20%

14%

10%
0%
Niedrige Schulbildung

Mittlere Schulbildung

Abitur

Basis: alle 19- bis 64-Jährigen (nach TNS Infratest 2005, S. 13)

Diese Darstellung zeigt, dass sich Personen mit mittlerer Schulbildung bzw. Abitur mehr als doppelt so
häufig an beruflicher Weiterbildung beteiligen wie Personen mit einem niedrigen Schulabschluss.
Rosenbladt/Bilger kommen zu folgender Einschätzung: „Überwiegend ist der Zusammenhang von
Schulbildung/Berufsausbildung

und

Weiterbildung

jedoch

eher

kumulativ.

In

der

Weiterbildungsbeteiligung schlägt sich eine generelle Bildungsorientierung der Person nieder – eine
Disposition, in der das lebenslange Lernen zum normalen Teil der beruflichen und persönlichen
Entwicklung wird. Je besser die schulische Bildung, umso mehr ist diese Bildungsorientierung
ausgeprägt, die sich in vielfältigen Formen des Verhaltens und der Einstellungen zum Lernen
niederschlägt“ (Rosenbladt/Bilger 2008, S. 154).
Betrachtet man den Zusammenhang von Bildungshintergrund und Weiterbildungsverhalten noch
genauer, so zeigt sich dass bei den Weiterbildungsformen das arbeitsplatznahe Lernen am wenigsten
bildungsabhängig ist. Rosenbladt/Bilger verweisen auf die Ergebnisse des AES 200751: „Am stärksten
bildungsabhängig sind die Bildungsaktivitäten, die in der Regel aus eigener Initiative erfolgen müssen,
also im beruflichen Bereich die individuelle berufsbezogene Weiterbildung und unter den
Veranstaltungsformen der Privatunterricht in der Freizeit“ (Rosenbladt/Bilger 2008, S. 155). Bezogen
auf die Motivation des Selbstlernens kommt die AES-Untersuchung zu dem Ergebnis, dass das
Selbstlernen aus beruflichen Gründen stark bildungsabhängig ist: „Bei Personen mit niedrigem
Bildungsniveau kommt es nach eigenen Angaben nur bei 17 Prozent vor, bei Personen mit hohem
Bildungsniveau dagegen bei 50 Prozent“ (Rosenbladt / Bilger 2008, S. 155).

51

Im AES (Adult Education Survey) 2007 wurden ca. 7000 Personen befragt.
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8.5. Teilnehmerstruktur nach berufliche Qualifikation
Das Ergebnis der Trägerbefragung im Rems-Murr-Kreis sieht dazu wie folgt aus52:

Teilnehmerstruktur nach beruflicher Qualifikation
bei sieben Bildungsträgern im Rems-Murr-Kreis
(65 699 Teilnahmefälle)
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IRIS-Erhebung 2011

Folgende Daten ermöglichen eine Einschätzung der oben dargestellten Zahlen:

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
nach Berufsausbildung am Arbeitsort Rems-Murr-Kreis
70,0%

58,7%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

18,1%
8,7%

10,0%
0,0%
ohne abgeschlossene
Ausbildung

mit abgeschlossener Ausbildung
oder Anlernausbildung*

mit Abschluss einer
Fachhochschule oder
wissenschaftl.
Hochschule/Universität

*einschließlich Berufsfach-, Fachschule.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, zitiert in: Statistisches Landesamt, 2011, Stichtag 30.06.2010. Die Differenz zur Summe
von 100 % ergibt sich aus Fällen ohne Angaben zur Berufsausbildung. Eigene Grafik.

52

Diese sieben Bildungsträger haben ihre Angaben zur beruflichen Qualifikation geschätzt. Zu ergänzen ist, dass bei einem
Anbieter eine abgeschlossene Berufsausbildung die Voraussetzung für die Teilnahme an beruflicher Fort- und Weiterbildung ist. Insgesamt lassen sich die Angaben dieser sieben Bildungsträger auf 65 699 Teilnahmefälle (Zeitraum 2005 – 2010)
beziehen. Dabei haben zwei dieser Träger ihre Angaben zu den Teilnahmefällen geschätzt.
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Vergleicht man die dargestellten Erhebungen so wird erkennbar: Die Personengruppe ohne
abgeschlossene

Berufsausbildung

unterrepräsentiert.

Dagegen

sind

ist

bei

Personen

den

befragten

mit

einem

Bildungsanbietern

(Fach-)

deutlich

Hochschulabschluss

als

Teilnehmergruppe bei den Bildungsanbietern überrepräsentiert. Die Gruppe der Personen mit
abgeschlossener Lehre und Abschluss einer Fach-/Meisterschule ist als Teilnehmergruppe bei den
befragten Bildungsträgern ebenfalls überrepräsentiert.
Eine Weiterbildungsstudie für Baden-Württemberg (vgl. TNS Infratest 2005, S. 13f.) zeigt, dass sich die
berufliche Qualifikation auf die Beteiligung an formaler beruflicher Weiterbildung auswirkt:

Beteiligung an beruflicher Weiterbildung nach
beruflicher Qualifikation in Baden-Württemberg
(im Jahr 2003)
60%
48%
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40%

33%
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20%
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Keine
Berufsausbildung

Lehre,
Berufsfachschule

Meister-,
Fachschule

Hochschulabschluss

Basis: alle 19- bis 64-Jährigen (nach TNS Infratest 2005, S. 13)

Während sich nach dieser Erhebung knapp die Hälfte aller Befragten mit Hochschulabschluss an
formalen Weiterbildungsangeboten beteiligen, sind dies im Bereich der Personen mit
Lehre/Berufsfachschule lediglich ein Fünftel der Befragten. Nicht einmal ein Zehntel der Personen
ohne Berufsausbildung beteiligen sich nach dieser Untersuchung an Angeboten zur Weiterbildung53.
So kommt die Studie denn auch zu folgendem Schluss: „Insofern wirkt Weiterbildung nicht
kompensatorisch, sondern, im Gegenteil, kumulativ“ (TNS Infratest 2005, S. 14).

53

Vgl. dazu auch Abschnitt 8.9.
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8.6. Teilnehmerstruktur nach Erwerbsstatus
Die Teilnehmerstruktur der befragten Bildungsanbieter im Rems-Murr-Kreis sieht in Bezug auf den
Erwerbsstatus wie folgt aus54:

Teilnehmerstruktur nach Erwerbsstatus
bei acht Bildungsträgern im Rems-Murr-Kreis
(76 025 Teilnahmefälle)
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
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10,9%

Erwerbstätig

Arbeitslos

IRIS-Erhebung 2011

Die Arbeitslosenquote im Rems-Murr-Kreis liegt bei 4,7 Prozent (Jahresdurchschnittswert für 2010,
Quelle: Agentur für Arbeit Waiblingen). Das bedeutet, dass die arbeitslos gemeldeten Personen bei
den oben dargestellten acht Bildungsträgern im Rems-Murr-Kreis überrepräsentiert sind. Es muss
an dieser Stelle offen bleiben, wie diese Überrepräsentation zu erklären ist, die quer zu vorliegenden
bundesweiten Forschungsergebnissen (siehe unten) liegt. Eine mögliche Erklärung könnte sein:
Personen, die arbeitslos gemeldet sind, werden in der Regel auf außerbetriebliche Bildungsanbieter
wie sie die von uns befragten Institutionen darstellen, zurückgreifen. Erwerbstätige nutzen vermutlich
auch und gerade innerbetriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten.
Eine Besonderheit des Rems-Murr-Kreises zu diesem Thema bringt ein Experteninterview mit einem
Vertreter der ARGE zum Vorschein. Nach seiner Auskunft ist die ARGE im Rems-Murr-Kreis in BadenWürttemberg führend, was die Anzahl der geförderten Kunden/innen im Bereich der beruflichen
Weiterbildung angeht. So wurden nach seinen Angaben im Jahr 2009 900 Personen, die
Arbeitslosengeld 2 beziehen, im Bereich der beruflichen Weiterbildung gefördert.

54

Von den acht Bildungsträgern haben sieben ihre Angaben geschätzt. Insgesamt lassen sich die Angaben dieser acht Bildungsträger auf 76 025 Teilnahmefälle (Zeitraum 2005 – 2010) beziehen. Dabei haben zwei der Träger ihre Angaben zu den
Teilnahmefällen geschätzt.
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Im Kontrast zu unserer Erhebung macht eine bundesweite Studie sichtbar, dass Erwerbstätige in viel
höherem Umfang Weiterbildungsangebote wahrnehmen als Personen, die arbeitslos gemeldet sind
(vgl. auch Rosenbladt/Bilger 2008, S. 151f.):

Beteiligung an beruflicher Weiterbildung
nach Erwerbsstatus in Deutschland (im Jahr 2007)
40%
35%

34%

30%
25%
20%
15%
8%

10%
5%
0%
erwerbstätig

nicht erwerbstätig

Quelle: TNS Infratest; BSW 2007. Zitiert in Rosenbladt/Bilger 2008, S. 224. Eigene Grafik.

Deutlich anders als bei Erwerbstätigen zeigt sich die Situation von Nichterwerbstätigen auch in Bezug
auf individuelle berufsbezogene Weiterbildung und berufsbezogenes Selbstlernen. Bei einem hohen
Ausgangsniveau dieser Weiterbildungsaktivitäten in der Gruppe der 19- bis 24-Jährigen sinken die
Teilnahmequoten in den folgenden Altersgruppen bis zu Werten nahe null bei den 55- und 64Jährigen (vgl. Rosenbladt/Bilger 2008, S. 136f.). Diese Zahlen interpretieren Rosenbladt/Bilger wie
folgt: „Die individuelle berufsbezogene Weiterbildung ist eine Investition in die eigene berufliche
Zukunft. Für jüngere Nichterwerbstätige, die ihre berufliche Zukunft noch vor sich haben, ist es eine
lohnende Investition – für ältere Nichterwerbstätige, die ihr Berufsleben mehr oder weniger hinter
sich haben, dagegen nicht“ (ebd., S. 136).
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8.7. Teilnehmerstruktur nach Migrationshintergrund
Nach der Befragung von Bildungsträgern im Rems-Murr-Kreis ergibt sich in Bezug auf die
Teilnehmerstruktur nach Migrationshintergrund dieses Bild55:

Teilnehmerstruktur nach Migrationshintergrund
bei acht Bildungsträgern im Rems-Murr-Kreis
(76 025 Teilnahmefälle)
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IRIS-Erhebung 2011

Der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund im Rems-Murr-Kreis lässt sich – da hierzu keine
Zahlen für den Landkreis vorliegen – nur näherungsweise bestimmen. Für Baden-Württemberg wird
vom Statistischen Landesamt mit Verweis auf den Mikrozensus für das Jahr 2010 angegeben, dass
26,2 Prozent der Gesamtbevölkerung Migrationshintergrund besitzen. Nach Angaben des
Statistischen Landesamtes (Quelle Mikrozensus 2009) haben in der Region Stuttgart, zu der der RemsMurr-Kreis dazugerechnet wird, 32,3 Prozent der Personen Migrationshintergrund56. Zu vermuten ist
also, dass Personen mit Migrations-hintergrund in unserer Erhebung unterrepräsentiert sind.
Betrachtet man die Weiterbildungsbeteiligung von Personen mit Migrationshintergrund aufgrund der
bundesweiten BSW-Daten (Zielgruppenbefragung) lässt sich erkennen, dass Personen mit
Migrationshintergrund bzw. Personen ohne deutschen Pass weniger an Veranstaltungen zu
beruflicher Weiterbildung teilnehmen als gebürtige Deutsche:

55

Diese acht Bildungsträger haben ihre Angaben geschätzt. Insgesamt lassen sich die Angaben dieser Bildungsträger auf 76
025 Teilnahmefälle (Zeitraum 2005 – 2010) beziehen. Dabei haben zwei der Träger ihre Angaben zu den Teilnahmefällen
geschätzt.
56
Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg gibt für das Jahr 2010 den Ausländer/innenanteil an der Gesamtbevölkerung im Rems-Murr-Kreis mit 12,6 Prozent an.
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Beteiligung an beruflicher Weiterbildung
nach Migrationshintergrund in Deutschland (im Jahr 2007)
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15%
10%
5%
0%
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Quelle: TNS Infratest; BSW 2007. Zitiert in Rosenbladt/Bilger 2008, S. 224. Eigene Grafik

Rosenbladt/Bilger (2008, S. 154) machen darauf aufmerksam, dass in der BSW-Studie für das Jahr
2007 im Vergleich zu 2003 ein deutlicher Anstieg der Weiterbildungsbeteiligung von Migranten/innen
sichtbar wird. Sie merken jedoch an, dass die zu Grunde liegenden Fallzahlen nicht sehr hoch sind und
die Datenbasis in Zukunft verbreitert werden muss (vgl. ebd., S. 159). Zudem weisen die beiden
Autoren/innen darauf hin, dass „gerade beim Merkmal ‚Migrationshintergrund‘ sehr heterogene
Lebenssituationen vorliegen können und komplexe Einflüsse zu beachten sind“ (ebd., S. 169). BubolzLutz u.a. (vgl. 2010, S. 124) vermerken in ihrer Veröffentlichung, dass es zum Thema Ältere
Migranten/innen eine nur lückenhafte Datenlage gibt. Als Ursachen für die geringere
Weiterbildungsquote dieser Zielgruppe nennen sie: geringere finanzielle und zeitliche Ressourcen,
fehlende Transparenz, mangelnde berufliche Verwertbarkeit.
Kritik an den BSW-AES-Ergebnissen wird von Grünhage-Monetti u.a. (2008) formuliert. Sie
problematisieren diese Erhebungen, da nur diejenigen Migranten/innen befragt wurden, deren
Deutschkenntnisse für ein Interview ausreichen (vgl. ebd. S. 174).
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8.8. Teilnehmerstruktur nach Alter
Betrachtet man die Altersstruktur von Teilnehmer/innen der befragten Bildungsträger im Rems-MurrKreis, ergeben sich folgende Werte57:

Teilnehmerstruktur nach Alter
bei acht Bildungsträgern im Rems-Murr-Kreis
(80 523 Teilnahmefälle)
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IRIS-Erhebung 2011

Für eine grobe Einschätzung dieser Daten ziehen wir folgende landesweite Erhebung heran:

Altersstruktur der Erwerbspersonen
in Baden-Württemberg, 2005
60,0%

52,6%

50,0%
40,0%
30,0%

25,4%

22,1%

20,0%
10,0%
0,0%
unter 30 Jahren

30 bis unter 50 Jahre

50 Jahre und älter*

*darunter: 60 Jahre und älter (5,7%), 65 Jahre und älter (1,7%)
Quelle: Mikrozensus. Zitiert in: Statistisches Landesamt (2007, S. 62). Eigene Grafik.

Vergleicht man die landkreis- und landesweiten Datenreihen, deren Alterseinteilung allerdings nicht
exakt identisch ist, so fällt folgendes auf: Die Gruppe der jüngeren Teilnehmer/innen (bis 29 bzw. 34
57

Von den acht Bildungsträgern haben sechs ihre Angaben zur Altersstruktur geschätzt. Insgesamt lassen sich die Angaben
dieser Bildungsträger auf 80 523 Teilnahmefälle (Zeitraum 2005 – 2010) beziehen. Dabei haben zwei der Träger ihre Angaben zu den Teilnahmefällen geschätzt.
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Jahre) ist bei den von uns befragten Bildungsträgern deutlich überrepräsentiert. Stark
unterrepräsentiert ist in unserer Erhebung dagegen die Gruppe der Personen im mittleren Alter.
Lediglich die Gruppe der Älteren (ab 50 Jahre) ist bei den acht Bildungsträgern im Rems-Murr-Kreis
ähnlich (mit geringer Abweichung nach unten) der Altersverteilung in Baden-Württemberg
repräsentiert. Um die deutlichen Abweichungen bei der Gruppe der Jüngeren sowie der
Bildungsteilnehmer/innen im mittleren Alter erklären zu können, wären weitere vertiefende
Untersuchungen notwendig.

Vorliegende landes- und bundesweite Studien können genauer Auskunft über den Zusammenhang
von Weiterbildungsbeteiligung und Alter geben. So kommt eine Erhebung von TNS-Infratest für
Baden-Württemberg zu folgendem Ergebnis:

Beteiligung an beruflicher Weiterbildung nach Alter
in Baden-Württemberg (im Jahr 2003)
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Basis: alle 19- bis 64-Jährigen (nach TNS Infratest 2005, S. 13)

Nach

dieser

Erhebung von

TNS

Infratest

ist

lediglich

ein

moderater

Rückgang

der

Weiterbildungsbeteiligung im Alter auszumachen. Und Rosenbladt/Bilger kommen zum Thema Alter
und Weiterbildungsbeteiligung in der Auswertung der bundesweiten AES-Ergebnisse zu folgendem
Fazit: „Wird die Kontextbedingung der Erwerbstätigkeit konstant gehalten, bestätigt sich das Bild
einer deutlich zurückgehenden Beteiligung an Weiterbildung in den älteren Altersgruppen nicht. Die
mittleren Altersgruppen haben eher höhere Teilnahmequoten als die jüngeren. In der oberen
Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen liegen die Beteiligungsquoten zwar etwas niedriger als in den
mittleren Altersgruppen, doch ist der Rückgang bemerkenswert gering“ (Rosenbladt Bilger 2008, S.
135).
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Betrachtet man die bundesweiten AES-Erhebungsergebnisse zur Teilnahme von Erwerbstätigen an
individueller berufsbezogener Weiterbildung so fällt auf, dass diese im Altersverlauf ansteigt und in
der Gruppe der 45- bis 54-Jährigen den höchsten Wert erreicht. Erst in der Gruppe der 55- bis 64Jährigen geht die Teilnahmequote zurück. Die berufsbezogenen Selbstlernaktivitäten liegen bei allen
Altersgruppen bis 54 Jahre bei ca. 35 Prozent. Der Wert bei den 55- bis 64-Jährigen liegt mit ca. 30
Prozent lediglich etwas niedriger (vgl. Rosenbladt / Bilger 2008, S. 135-137).
Wird explizit die betriebliche Weiterbildung in den Blick genommen zeigt sich in der AES-Erhebung
von 2007, dass hier die Weiterbildungsbeteiligung in den Altersgruppen von 19 bis 45 Jahren in etwa
gleich hoch (ca. 40 Prozent) bleibt. Danach erfolgt ein leichter Rückgang in der Teilnahmequote bei
den 55- bis 64-Jährigen. Immerhin liegt die Quote auch bei dieser Gruppe noch bei ca. 30 Prozent
(vgl. dazu Rosenbladt/Bilger 2008, S. 135f.). Dies interpretieren die Autoren/innen wie folgt: „Der
Rückgang kann als verminderte ‚Investition’ der Betriebe in ältere Mitarbeiter/innen gesehen
werden. Möglicherweise spielt es aber einfach auch eine Rolle, dass bestimmte Einarbeitungs- und
Qualifizierungsmaßnahmen, die am Beginn der beruflichen Tätigkeit wichtig sind, bei langjährig
Beschäftigten entfallen“ (ebd.). Dass ein differenzierter Blick auf die Beteiligung von Älteren beim
Thema Fort- und Weiterbildung notwendig ist, macht Schmidt im Rahmen seiner bundesweiten
Untersuchungen deutlich: „Die Weiterbildungsbeteiligung älterer Arbeitnehmer hängt also ganz
wesentlich auch von der Branche, der Berufsposition, der Stellung innerhalb des Betriebs und der
Betriebsgröße ab – also auch von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und Lernkulturen in den
Betrieben“ (Schmidt 2009, S. 236f.). Einen weiteren Aspekt bringen Tippelt u.a. (2009, S. 80) zur
Sprache: „Je positiver die erlebte Schulerfahrung, desto geringer sind die Weiterbildungsbarrieren
und desto offener sind ältere Menschen für Weiterbildungserfahrungen“.
Betrachtet man die Bildungsaktivitäten entlang der Alterskategorie insgesamt, d.h. bezogen auf
berufliche und allgemeine Weiterbildung sowie formale und informelle Weiterbildungsformen, so
zeigt sich folgendes Phänomen: Nichtberufsbezogenes Selbstlernen erreicht in der Gruppe der 65- bis
80- Jährigen mit 34 Prozent ihren höchsten Wert (vgl. Rosenbladt/Bilger 2007, S. 137). „Es gibt also
mit fortschreitendem Alter einen Rückzug aus institutionalisierten Bildungs- oder Lernsituationen –
was aber nicht unbedingt als Ende aktiven Lernverhaltens zu verstehen ist“ (ebd., S. 133).

Fazit
In der durchgeführten Untersuchung für den Rems-Murr-Kreis zeigt sich, dass Personen mit höherem
Schul- und Berufsabschluss überproportional an Weiterbildungsangeboten partizipieren. Gering
Qualifizierte sind bei der beruflichen, außerbetrieblichen Weiterbildung unterrepräsentiert. Die
Personengruppe mit Migrationshintergrund nimmt ebenfalls in geringerem Maß an beruflichen
Seite | 76

IRIS e.V.

Teilnehmerstruktur der beruflichen Bildungsangebote

Weiterbildungsangeboten der befragten Bildungsträger teil. Die Themenbereiche Erwerbsstatus und
Alter müssten in weiteren Untersuchungen geklärt werden.

Leitsatz
Die geringere Weiterbildungsbeteiligung von Personen mit einfachem Schul- und Berufsabschluss
erfordert Konzepte, die diesen Personenkreis adäquat ansprechen und fördern. Sinnvoll ist zudem
die Entwicklung von Strategien, um Personen mit Migrationshintergrund noch stärker in Weiterbildungsaktivitäten einzubeziehen58.

8.9. Exkurs: Weiterbildungsquoten und Teilnehmerstruktur im
Bereich betrieblicher Weiterbildung in Baden-Württemberg
Mit der Befragung von Bildungsträgern im Rems-Murr-Kreis wird lediglich die außerbetriebliche
Weiterbildungspraxis thematisiert. Deshalb sollen in diesem Kapitel einige Ergebnisse zur
betrieblichen Weiterbildung präsentiert werden, auch wenn sich diese auf ganz Baden-Württemberg
beziehen.
Eine Auswertung des IAB-Betriebspanels Baden-Württemberg durch Bohachova/Sporkmann (2008, S.
4-7) zeigt, dass sich die Weiterbildungsquoten von Beschäftigten nach Betriebsgrößen unterscheiden.
Der Anteil der weiterbildenden Betriebe sinkt mit abnehmender Unternehmensgröße. So führen 62
Prozent aller Kleinbetriebe keine formalen Weiterbildungen durch. Dagegen ist die Beteiligung von
Beschäftigten in den Betrieben, die Weiterbildung anbieten, in Kleinunternehmen am höchsten. Hier
die einzelnen Werte:

Baden-Württemberg
1-19 Beschäftigte
20-99 Beschäftigte
100-249 Beschäftigte
250-499 Beschäftigte*
500 u. mehr Beschäftigte*

Anteil der weitergebildeten Personen an allen Beschäftigten
21
19
21
21
23
19

Anteil der weitergebildeten Personen an den Beschäftigten in
weiterbildenden Betrieben (Weiterbildungsintensität)
29
43
29
24
24
20

Anteil der weiterbildenden Betriebe
an allen Betrieben
44
38
73
91
95
98

Weiterbildungsquoten der Beschäftigten und der Betriebe in Baden-Württemberg, nach Betriebsgröße in % (Quelle: IABBetriebspanel Baden-Württemberg, Welle 2007, IAW-Berechnungen)
*Eingeschränkt statistisch belastbar aufgrund geringer Fallzahlen. (Darstellung nach Bohachova/Sporkmann 2008, S. 6)

58

Eine Reihe von konzeptionellen Ideen zu diesen Fragestellungen haben Brüning/Kuwan (2002) vorgelegt.
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Ein noch differenzierteres Bild ergibt sich, wenn man einen branchenbezogenen Blick auf die
Weiterbildungsaktivitäten von Betrieben in Baden-Württemberg wirft. Dabei zeigt sich, dass in
Unternehmen des Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesens der Anteil der weiterbildenden Betriebe
sowie die jeweiligen Teilnahmequoten von Beschäftigten am höchsten sind (vgl. ebd., S. 6f.).
Demgegenüber sind die Weiterbildungsaktivitäten des verarbeitenden Gewerbes deutlich geringer.
Eine branchenbezogene Auskunft gibt das folgende Schaubild:

Anmerkung zum Begriff Schlüsselbranchen siehe Fußnote

59

(Darstellung aus: Bohachova / Sporkmann 2008, S. 7)

Bohachova/Sporkmann vermuten, dass auch die Tarifbindung ein Faktor sein könnte, der die
Weiterbildungsaktivitäten von Unternehmen beeinflusst: „So zeigt sich, dass tarifgebundene Betriebe
im 1. Halbjahr 2007 tendenziell mehr Fort- und Weiterbildung förderten als Betriebe ohne einen
Firmen- oder Branchentarifvertrag“ (ebd., S. 7). Die Autoren/innen vermuten, dass dies auf
weiterbildungsrelevante Klauseln in Tarifverträgen zurückgeführt werden könnte. Sie halten auch für
denkbar, dass die fehlende Möglichkeit der untertariflichen Bezahlung einen Anreiz für Betriebe
darstellt, über Fort- und Weiterbildung die Qualifikation und damit die Produktivität der
Mitarbeiter/innen zu fördern (vgl. ebd., S. 7f.).

59

Zu den Schlüsselbranchen zählen in dieser Statistik die beschäftigungsstärksten Branchen des Verarbeitenden Gewerbes:
Maschinenbau, Herstellung von Kraftwagen/Kraftwagenteilen, Herstellung von Metallerzeugnissen, Stahl- und Leichtmetallbau, Elektrotechnik (vgl. Bohachova/Sporkmann 2008, S. 6).
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Bohachova/Sporkmann zeigen unter Berufung auf das IAB-Betriebspanel Baden-Württemberg, „dass
mit steigendem Anteil der Beschäftigten für einfache Tätigkeiten (gering Qualifizierten) an allen
Beschäftigten der Anteil der weiterbildungsaktiven Betriebe in der jeweiligen Branche tendenziell
sinkt“ (Bohachova/Sporkmann 2008, S. 11):

(aus: Bohachova/Sporkmann 2008, S. 12)

Die Unterrepräsentation von Angelernten im Bereich der betrieblichen Weiterbildung wird auch in
der Gegenüberstellung folgender Daten deutlich (nächste Seite):

Beschäftigungsbestand nach Qualifikation in
baden-württembergischen Betrieben, 2007,
Anteile der Beschäftigten in %
70%
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30%
20%
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61%
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Arbeitskräfte für
einfache Tätigkeiten

Arbeitskräfte für
qualifizierte Tätigkeiten
mit Berufsausbildung

Arbeitskräfte für
qualifizierte Tätigkeiten
mit Hochschulabschluss

(Darstellung nach Bohachova/Sporkmann 2008, S. 19, Ausschnitt)
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Qualfikationsstruktur der Weiterbildungsteilnehmer
in baden-württembergischen Betrieben, 2007,
in % aller Weiterbildungsteilnehmer
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(Darstellung nach Bohachova/Sporkmann 2008, S. 20, Ausschnitt)

Der Vergleich der beiden Grafiken zeigt: Beschäftigte für einfache Tätigkeiten sind in der
Weiterbildungspraxis der Betriebe deutlich unterrepräsentiert. Dagegen partizipieren Beschäftigte für
Tätigkeiten,

die

eine

Berufsausbildung

oder

einen

Hochschulabschluss

erfordern,

überdurchschnittlich an formalen Fort- und Weiterbildungen.
Was die Weiterbildungsquote bezogen auf Unternehmensgröße und nach Branchen angeht, so
kommen Bohachova/Sporkmann nach Auswertung des IAB-Betriebspanels Baden-Württemberg zu
folgendem Ergebnis: „Die Aufschlüsselung nach Betriebsgröße zeigt, dass in Bezug auf alle
Beschäftigte

der

jeweiligen

Qualifikationsgruppe

und

Betriebsgröße

die

Weiterbildung

Hochqualifizierter am stärksten in Kleinbetrieben stattfindet. (…) Differenziert nach Branchen lassen
sich die höchsten Weiterbildungsquoten für gering Qualifizierte im Baugewerbe (15%), im
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen (14%) und in den Schlüsselbranchen des Verarbeitenden
Gewerbes (13%) feststellen; am wenigsten wurden die gering Qualifizierten im Öffentlichen Dienst
u.a. (1%), im Sonstigen Verarbeitenden Gewerbe und in den Sonstigen Dienstleistungen (jeweils 4%)
sowie im Handel (5%) an der Weiterbildung beteiligt“ (Bohachova/Sporkmann 2008, S. 22f.).
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Im Rahmen dieses Kapitels werden die Bildungsbedarfe von Erwerbstätigen (Abschnitt 9.2.) und die
Bedarfe von Arbeitsuchenden (Abschnitt 9.3.) jeweils in eigenen Kapiteln dargestellt. Zuvor wird für
diese beiden Zielgruppen die subjektive Bedeutung von beruflicher Weiterbildung skizziert (Abschnitt
9.1.). Zunächst jedoch ein Überblick zum Datenmaterial: Im Zeitraum von November 2010 bis April
2011 haben wir zur Erhebung von Bildungsbedarfen bei Adressaten/innen der beruflichen Fort- und
Weiterbildung 49 Personen qualitativ befragt. Dabei verteilt sich die Befragung auf 31
Teilnehmer/innen von Weiterbildungsangeboten und 18 Experteninterviews60. Die Interviews
schlüsseln sich wie folgt auf:
Zielgruppe Erwerbstätige (Branche)
Metall- und Elektroindustrie
Sozial- und Gesundheitswesen
Baubranche
Gastronomie
Experteninterviews
Metall- und Elektroindustrie
Einzelhandel
Öffentlicher Dienst
Informations- und Kommunikationsbranche
Logistikbranche
Zielgruppe Arbeitsuchende
Arbeitsuchende über 25 Jahre (Arbeitslosengeld 1 u. 2)
Arbeitsuchende unter 25 Jahre (Arbeitslosengeld 2)
Arbeitsuchende mit Migrationshintergrund (Arbeitslosengeld 2)
Wiedereinsteigerinnen
Alleinerziehende (Arbeitslosengeld 1 und 2)
Menschen mit Behinderung (Arbeitslosengeld 1 und 2)
Experteninterviews

Zielgruppe Arbeitsuchende (allgemein)

Zielgruppe Arbeitsuchende mit Migrationshintergrund
Frauen, Wiedereinsteigerinnen, Alleinerziehende
Menschen mit Behinderung

Anzahl der Befragten
2
4
1
2
2 (Gewerkschaft, Betriebsrat)
1 (Gewerkschaft)
1 (Gewerkschaft)
1 (Betriebsrat)
1 (Betriebsrat
Anzahl der Befragten
5
3
61
5
3
2
4
7 (2 Befragte aus dem Bereich Arbeitsverwaltung,
3 Bildungsträger,
1 Gewerkschaft,
1 Beratungsstelle)
2 (Bildungsträger)
2 (Beratungsstellen)
1 (Beratungsstelle)

60

In die Auswertung fließen zudem die Ergebnisse einer Gruppenbefragung eines trägerübergreifenden Arbeitskreises zum
Thema Fort- und Weiterbildung ein (13 Teilnehmer/innen).
61
Ergänzend fand eine Gruppenbefragung mit 13 Personen statt.
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9.1. Zur subjektiven Bedeutung von Fort- und Weiterbildung
Die Gesamtheit der Interviews zeigt, dass die Adressaten/innen von Qualifizierungsangeboten –
gleich ob sie erwerbstätig oder arbeitsuchend sind – berufliche Weiterbildung stets im Kontext der
eigenen beruflichen Entwicklung sehen. Erwerbstätige betrachten Qualifizierung vorwiegend unter
der Fragestellung, wie sie in ihrer beruflichen Laufbahn weiter kommen können. Und Arbeitsuchende
sehen in der Regel Fort- und Weiterbildung vor allem als Möglichkeit, die Chancen auf eine passende
Arbeitsstelle zu erhöhen. Eine Geschäftsführerin einer Anlaufstelle für Frauen fasst eine wichtige
Erfahrung der dortigen Beratungsarbeit so zusammen: „Wenn wir beraten, ist das praktisch immer
ein Thema: Welche Art von Qualifizierung, Weiterbildung kann meine Arbeitsmarktchancen
verbessern?“ Zu einer ähnlichen Einschätzung der subjektiven Bedeutung von Weiterbildung
kommen Rosenbladt/Bilger in ihren Erhebungen: „Man kann sagen: Das berufliche Fortkommen ist
das zentrale ‚Lernprojekt’, auf das ein Großteil der Weiterbildungsaktivitäten bezogen ist“
(Rosenbladt/Bilger 2008, S. 134).

Leitsatz
Professionelle Qualifizierungsberatung bezieht sich auf die subjektiven Fragestellungen der Adressaten/innen. Bei Bedarf werden daher auch laufbahnbezogene Fragen der Klienten/innen thematisiert
und bearbeitet. Für eine entsprechend umfassende Bestimmung von Weiterbildungsberatung bietet
sich folgende Definition der OECD an: „Bildungs- und Berufsberatung ist ein Dienstleistungsangebot,
das darauf ausgerichtet ist, Individuen jeden Alters zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens dabei zu unterstützen, Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsentscheidungen auf einer gut vorbereiteten und informierten Basis eigenständig zu treffen und ihr (Berufs)Leben selbst in die Hand zu nehmen. Bildungsund Berufsberatung hilft Menschen, sich über ihre Zielvorstellungen, Interessen, Qualifikationen und
Fähigkeiten klar zu werden. Sie hilft ihnen, den Arbeitsmarkt und das Bildungssystem zu verstehen
und diese Kenntnisse auf das zu beziehen, was sie selbst über sich wissen. Umfassende Bildungs- und
Berufsberatung erschließt Informationen über den Arbeitsmarkt und über Bildungsmöglichkeiten,
indem sie diese organisiert, systematisiert und verfügbar macht, wann und wo Menschen sie benötigen.“ (OECD 2004, S.19;
in www.oecd.org/dataoecd/33/45/34050171.pdf, zitiert nach:
www.bildungsberatung-weiterbildung.de/64.html)
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9.2. Zielgruppe Erwerbstätige
Im Folgenden stellen wir zunächst branchenunabhängige Themen vor. Dabei werden einzelne
Beschäftigungsgruppen genauer betrachtet. Anschließend sind Ergebnisse zu einzelnen Branchen
dargestellt. Die übergreifende Fragestellung gibt ein Zitat einer Gewerkschaftsvertreterin wieder:
„Wie können wir die Beschäftigten dahin entwickeln, dass sie die Anforderungen der Zukunft auch
bestehen können?“

9.2.1. Barrieren und Probleme
Quer zu den verschiedenen Branchen zeigen sich in unserer Befragung folgende Probleme in der
Weiterbildungspraxis aus Sicht der Adressaten/innen:

A) Kosten- und Zeitdruck
Mehrfach wird in den Experteninterviews (Gewerkschaften, Betriebsräte) beschrieben, dass
Unternehmen Kosten- und Zeitdruck als Problem für die Umsetzung betrieblicher Weiterbildung
anführen. Dazu ein Gewerkschaftsvertreter:
„Weil wir feststellen, dass zunehmend auch die Personalbüros quasi unter Druck kommen. Dass man sagt: Brauchen wir die eigentlich wirklich im eigenen Laden oder können
wir die nicht sozusagen outsourcen und konzernweit nur noch Personalmanagement machen? (…) Und dann ist es (berufliche Weiterbildung; Anmerkung M. Alber) erstmal auch
ein Finanzaufwand, den ich mache in die Zukunft. Wenn’s brummt, dann sagen die Betriebe: Wir haben gar keine Zeit dafür. Wenn’s nicht brummt sagen sie: Aber jetzt können
wir es nicht, weil: Es kostet Geld.“ (Gewerkschaftsvertreter, Bereich Metall- und Elektroindustrie)
Eine befragte Expertin erläutert, dass die von ihr betreuten Einzelhandelsunternehmen „unter einem
angeblich riesigen Kostendruck“ agieren und deshalb Weiterbildungsaktivitäten der Beschäftigten
kaum eine Rolle spielen. Dazu ihre Einschätzung:
„Wenn Sie mal sehen, dieses Unternehmen62 hat im Krisenjahr letztes Jahr sein bestes
Jahr überhaupt in Deutschland gehabt. (…) Also es hat nix damit zu tun, dass das Geld
nicht da wäre. Sondern es ist einfach eine Haltung gegenüber den Mitarbeitern, die da
zum Ausdruck kommt. Eigentlich werden die ziemlich ausgepresst.“ (Gewerkschafterin,
Einzelhandel)

62

Ein großes Einzelhandelsunternehmen im Textilbereich.
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B) Fehlende Personalentwicklungsstrukturen- und konzepte
Ein Gewerkschaftsvertreter (Bereich Metall- und Elektroindustrie) benennt als Barriere für
Weiterbildung fehlende Personalentwicklungsstrukturen und -konzepte bei den Unternehmen.

C) Hohes Arbeitsvolumen verhindert Weiterbildung
Exemplarisch für den Bereich der kleineren Unternehmen kann die Erfahrung eines Maurers gelten.
Er würde gerne öfter Fortbildungen besuchen. In seinem Betrieb ist dies jedoch aufgrund der
anfallenden Arbeit nicht ohne weiteres möglich:
„Einerseits tut es mir dann zwar gut, wenn ich die Schulung mitmache. Aber andererseits
meinem Chef halt nicht: Dem fehlt halt ein Facharbeiter.“ (Maurer)

D) Abstimmung von Weiterbildungszeiten mit Schichtarbeit
Im

Bereich

der

praktischen

Umsetzung

von

Weiterbildungsangeboten

sieht

ein

Gewerkschaftsvertreter vor allem organisatorische Probleme im Bereich der Schichtarbeit:
„Das größte Problem ist bei der Schichtarbeit: Wann kann Qualifizierung stattfinden? Die
Frage: Lage der Arbeitszeit und Lage der Qualifizierung, das in Deckung zu bringen.“
(Gewerkschaftsvertreter, Bereich Metall- und Elektroindustrie)

9.2.2. Gesundheit als Weiterbildungsthema
Die Interviews zeigen, dass die Gesundheit von Erwerbstätigen ein wichtiges Querschnittsthema mit
wachsender Bedeutung ist. Dabei wird deutlich, dass dieses Thema in Zukunft auch und gerade in der
Weiterbildung eine wichtige Rolle spielen wird63. Die Thematik Gesundheit und zunehmende
Leistungsverdichtung bei Beschäftigten bringen drei befragte Gewerkschaftsvertreterinnen und zwei
Betriebsräte in den Interviews zur Sprache64. Auch zwei Experten aus dem Bereich Bildungsberatung
bzw. Bildungsträger formulieren, dass sie zunehmend psychosoziale Probleme bei Beschäftigten
wahrnehmen. Die Befragten erläutern, dass vor allem psychische Belastungen und Erkrankungen
aufgrund von Leistungsverdichtung zunehmen. Viele Beschäftigte arbeiten demnach bis zu ihren
Leistungsgrenzen oder darüber hinaus:
63

Die hohe Bedeutung des Themas Gesundheit im betrieblichen Kontext zeigt auch eine neue Veranstaltungsreihe („BeneFit“) der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH. Mit dieser Reihe soll für die wachsende Bedeutung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements sensibilisiert werden (vgl. www. gesundheit.region-stuttgart.de). Ein anderes Beispiel: Das
Work-Life-Integration-Netzwerk für Gesundheitsmanagement in Baden-Württemberg möchte kleinen und mittleren ITUnternehmen in der Region Stuttgart Zugang zu gesundheitsfördernden Maßnahmen erleichtern (vgl. www.work-lifeintegration.de).
64

Dabei handelt es ich um Vertreter/innen der folgender Branchen: Metall- und Elektroindustrie, Einzelhandel, Öffentlicher
Dienst, Logistik
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„Die meisten kommen sich vor wie im Hamsterrad.“ (Gewerkschaftsvertreter, Bereich
Metall- und Elektroindustrie)

„Dass eigentlich die meisten Menschen, die auch zu uns kommen, an der Grenze zum
Burnout vielfach sind und auch darüber klagen, dass sie eigentlich sowieso rund um die
Uhr verfügbar sein sollen, müssen. Das ist deshalb ganz schwierig, weil: Dieses krankenlose Leben macht die Leute kaputt, früher oder später. Also es bringt alle möglichen Verschleißerscheinungen mit sich, oder es erhöht sich dann auch wieder das Unfallrisiko oder das Krankheitsrisiko. Die psychischen Erkrankungen nehmen sehr stark zu. Dabei
müssen Sie immer sehen: Der Einzelhandel ist ja ein Frauenbereich. Und Frauen sind traditionell eigentlich immer – gerade die ältere Generation – so erzogen worden, dass sie
immer versuchen, es doch noch möglich zu machen.“ (Gewerkschaftsvertreterin, Bereich
Einzelhandel)
Aus Sicht der befragten Experten/innen ist die Angst der Beschäftigten, gesundheitliche
Schwierigkeiten zuzugeben, da ein Karriereknick befürchtet wird, ein großes Problem. Eine
Betriebsratsvorsitzende erläutert, dass es für Mitarbeiter/innen vor allem schwierig ist, psychische
Probleme offen einzugestehen.
Inwiefern ist Gesundheit ein Thema beruflicher Fort- und Weiterbildung?

A) Gesundheit als Qualifizierungsthema für Führungskräfte
Nach Einschätzung eines Gewerkschafters (Metall- und Elektroindustrie) fehlen in Unternehmen
Methoden, wie man mit psychischen Belastungen umgehen kann. Er betrachtet das Thema
Gesundheit als Qualifizierungsthema für Führungskräfte: Notwendig ist für diese zu „wissen, wie
Druck auf Menschen wirkt“. Der Befragte versteht dies als Teil der Führungsverantwortung. Eine
andere Gewerkschaftsvertreterin sieht ebenfalls Qualifizierungsbedarf für Führungskräfte und
Personalräte, mit entsprechenden Themen (z.B. Alkoholsucht) angemessen umzugehen:
„In dem Bereich muss man schon auch einfach eine Qualifikation ablegen, dass man z.B.
auch mit den Leuten umgehen kann, wissen (…): Woher kommen diese Probleme? Was
kann man dagegen machen? Wie kann man den Leuten helfen? Wie kann man aber auch
dem Betrieb helfen, sich mit so was auseinanderzusetzen?“ (Gewerkschaftsvertreterin,
Öffentlicher Dienst)
Für den Umgang mit Mobbing sieht die Befragte ebenfalls Qualifizierungsbedarf.

B) Umgang mit der eigenen Gesundheit als Weiterbildungsthema für Erwerbstätige
Das Thema Gesundheit ist auch ein Weiterbildungsthema für Beschäftigte. So sieht ein Betriebsrat die
Notwendigkeit, dass sich Erwerbstätige mit der eigenen Gesundheit auseinandersetzen:
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„Was hat das eigentlich für eine Auswirkung, wenn ich jetzt ein halbes Jahr lang, ein Jahr
lang, mehrere Jahre lang immer an meine Höchstgrenze stoße von der Belastung her?
Wie wirkt sich das aus? Was passiert in fünf oder in zehn Jahren oder in 20 Jahren mit
mir? Und wenn ich dann plötzlich Pech hab, und ich habe halt eine psychische Krankheit
oder eine körperliche Krankheit, dann heißt es nicht: ‚Ja, der hat sehr gut gearbeitet; jetzt
sagen wir halt: Gut, wir bringen den irgendwo noch unter.’ Sondern dann heißt es: ‚Wir
haben keinen Arbeitsplatz mehr für Sie in der heutigen Zeit.’ “ (Betriebsrat, Logistikunternehmen)
Dieser Betriebsrat sieht zudem Bedarf, Gefährdungs- und Belastungsanalysen durchzuführen, um das
Thema anzugehen.

C) Bedarf an außerbetrieblichen Beratungsangeboten
Eine Leiterin einer Anlaufstelle für Weiterbildung sieht Bedarf an der Schaffung von
außerbetrieblichen Beratungsangeboten für Erwerbstätige, wenn sich diese durch den Arbeitgeber
gesundheitlich belastet fühlen: „Es gibt keine Beratungsstelle zum Thema: Ich komme mit meinem
Arbeitgeber nicht klar!“
Aus den Interviewergebnissen ergibt sich folgender Leitsatz zum Thema Gesundheit:

Leitsatz
Notwendig ist die Sensibilisierung und Qualifizierung von Führungskräften zu Fragen der Gesundheit und Arbeitsbelastung von Mitarbeiter/innen. Zugleich ist die Schulung von Erwerbstätigen zum
Umgang mit der eigenen Gesundheit ein Thema, das angesichts wachsender Leistungsverdichtung in
der Arbeitswelt an Bedeutung gewinnen wird.
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9.2.3. Weitere thematische Bedarfe
Die Befragung zeigt weitere thematische Weiterbildungsbedarfe:
Thematischer Weiterbildungsbedarf
Soft Skills
Interkulturelle Themen für Fach- und Führungskräfte
Laufbahngestaltung
Englischkenntnisse
Vertiefende Weiterbildungsangebote für kaufmännische Berufe zu den Themen Produktion, Materialwirt66
schaft oder Einkauf
Produktschulungen, Kundenberatung, Arbeitsrecht
EDV
Europäische Normen

Branche (Befragte/r)
65
Metall- und Elektroindustrie (Betriebsrat)
Metall- und Elektroindustrie (Betriebsrat)
Logistikbranche (Betriebsrat)
Metall- und Elektroindustrie (Betriebsrat)
Metall- und Elektroindustrie (Fachkraft)
Einzelhandel (Gewerkschaftsvertreterin)
Informations- und Kommunikationsbranche, Logistikbranche (Betriebsräte)
Baubranche (Fachkraft)

Ein Wirtschaftsförderer sieht zudem besonderen Qualifizierungsbedarf im Bereich „Elder Care“. Mit
diesem Begriff wird das Thema Pflege von Angehörigen (neben der Berufstätigkeit) bezeichnet.
Auffallend ist, dass von Seiten der befragten Erwerbstätigen kein Bedarf an Soft Skill-Fortbildungen
artikuliert wird.

9.2.4. Angelernte Erwerbstätige
A) Ausgangssituation
„Die Erwerbstätigen ohne beruflichen Abschluss verteilen sich über sämtliche Branchen. 2004 sind
rund 30% dieser Personen im Verarbeitenden Gewerbe beschäftigt. Dieser Anteil wird sich auf 26%
reduzieren, weil das Verarbeitende Gewerbe grundsätzlich an Bedeutung verlieren wird“
(Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 2009, S. 58). In unseren Interviews hat ein
Gewerkschaftsvertreter (Bereich Metall- und Elektroindustrie) das Thema der Qualifizierung von
Angelernten am ausführlichsten erörtert. Er schätzt, dass die Gruppe der Angelernten ca. 20% der
Beschäftigten in seinem Zuständigkeitsbereich ausmacht. Der Befragte berichtet, dass hier in den
letzten Jahren ein großer Beschäftigungsabbau zu verzeichnen ist:
„Wir stellen fest, dass ca. 15 Prozent der Beschäftigten der An- und Ungelernten ihren
Arbeitsplatz verlieren. Also wir haben zur Zeit eine richtige Strukturveränderung. Im Be65

Ergänzend sei darauf verwiesen, dass in der Befragung eines Arbeitskreises zum Thema Berufliche Weiterbildung Bedarf
an der Vermittlung von Schlüsselkompetenzen formuliert wird. Zudem wird dort Bedarf gesehen, in Unternehmen Qualifizierungen zum Thema Mitarbeiterführung durchzuführen.
66
Nach Auskunft der befragten kaufmännischen Fachkraft gibt es zu diesen Themen im Rems-Murr-Kreis keine Weiterbildungsangebote, die eine Spezialisierung in den genannten Bereichen vorsehen.
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reich der Ingenieure, der Hochqualifizierten nimmt die Tätigkeit zu, unten bricht sie richtig weg. (…) Und wir im Rems-Murr-Kreis spüren es relativ stark.“ (Gewerkschaftsvertreter, Bereich Metall- und Elektroindustrie)
Der Interviewpartner führt aus, dass Qualifizierungsbedarf bei Angelernten ein wichtiges Thema ist.
Denn sobald diese von einem Arbeitsplatzwechsel betroffen sind, stellt sich die Frage nach ihrer
Qualifizierung in verschärfter Weise:
„Und jetzt sollen sie woanders hin und dann ist zum Teil schon die formale Voraussetzung: ‚Haben Sie einen Beruf erlernt?’ Da wird dann nicht mehr gefragt, ob Bäcker,
Metzger – irgendeinen Beruf. (…) Und damit ist das schon ein K.O.-Kriterium für viele.“
(Gewerkschaftsvertreter, Bereich Metall- und Elektroindustrie)
„Prinzipiell stellt das Unternehmen immer nur Leute mit einer Berufsausbildung - egal
welche - ein. Auch im Fertigungsbereich oder Montage, wo ja für die Tätigkeit an sich ja
gar keine Ausbildung benötigt wird. Nur sagt das Unternehmen: Wenn jemand eine Ausbildung hat, kann er Rechnen, Schreiben, Lesen; hat auch eine gewisse Struktur durch die
Ausbildung, also vom Lernen her.“ (Betriebsratsvorsitzende, Unternehmen der Metallund Elektroindustrie)
Den Bedarf an beruflicher Weiterbildung bei Angelernten betont in den durchgeführten
Experteninterviews auch ein Vertreter eines Bildungsträgers. Er hält es für notwendig, angelernte
Beschäftigte zu qualifizieren, damit diese bei der nächsten Wirtschaftskrise nicht erneut zuerst von
Entlassungen betroffen sind.

B) Weiterbildungspraxis der Unternehmen
Acht der 19 von uns befragten Unternehmen beschäftigen Angelernte. Dabei fallen vor allem die
Altenhilfe (Pflegebereich) sowie die Baubranche mit einem Anteil von je ca. 50% Angelernten auf. Die
Unternehmen erzählen - mit Ausnahme des Bereiches Altenhilfe -, dass angelernte Beschäftigte in der
Regel nicht formal weitergebildet werden. Hier bestätigen sich die Ergebnisse der in Kapitel 8.9.
dargestellten quantitativen Daten, wonach Geringqualifizierte im Bereich der formalen betrieblichen
Weiterbildung unterrepräsentiert sind. Die Weiterbildung von Angelernten erfolgt in den befragten
Unternehmen meist informell (vgl. dazu auch Brüning/Kuwan 2002, S. 176 – 179):
„Dann zeigt man ihm halt, wie das mit dem Gerät geht und er darf zugucken. Und dann
kann er die anderen (Geräte; Anmerkung M. Alber) machen.“ (Geschäftsführer Elektrotechnikunternehmen)
„Die lernen sehr viel voneinander – auch von unseren gelernten Kräften. Automatisch
sind das immer Teams, wo man zusammenarbeitet, und da wird auch weitergebildet.“
(Bauunternehmen)
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Eine Sonderstellung nimmt die Altenpflege ein. In der Einrichtung der befragten Geschäftsführerin
gibt es für Angelernte ein spezifisches Einarbeitungsprogramm, das formale Anteile (Kurse, Seminare)
und informelle Anteile (Anleitung bei der täglichen Arbeit) beinhaltet.

C) Probleme bei der Weiterbildung von Angelernten
Im Hinblick auf formale Weiterbildung werden im Bereich der Angelernten vereinzelt Probleme
wahrgenommen. So erzählt ein Bauunternehmer: „Das Problem ist: Die Leute bekommt man nachher
kaum mehr in die Schule oder in die Schulung rein. Dass sie oft gar nicht mehr motivierfähig sind für
die theoretischen Stoffe, wie etwa Mathe.“ Es kann hier ein allgemeines Thema vermutet werden:
Formale Weiterbildungsangebote, z.B. in Form von Kursen, stellen meist eine schulähnliche Form der
Bildung dar. Existiert aufgrund von biographischen Erfahrungen Schulmüdigkeit, so überrascht es
nicht,

dass

entsprechende

Bildungsangebote

Lernbedürfnisse

von

Angelernten

kaum

adressatengerecht aufgreifen können.
Die Interviews mit Gewerkschaftern und Betriebsräten zeigen, dass Vorbehalte und Ängste bei
Angelernten eine Hürde ihrer Qualifizierung darstellen (vgl. dazu auch Brüning/Kuwan 2002):
„Und daraus kommt sozusagen die Haupthürde bei dieser Gruppe der An- und Ungelernten: Dass die Hemmungen oder auch Angst davor haben, in eine Qualifizierung zu gehen,
weil sie sagen: ‚Oh Gott, ich kann das nicht. Oh Gott, wie lange ist meine Schule her. Und
dann sitzen da Leute drin, die es besser wissen. Und wenn dann vielleicht auch rauskommt, dass ich das nicht kann, dann kriege ich vielleicht noch beruflich Schwierigkeiten.’“ (Gewerkschaftsvertreter, Bereich Metall- und Elektroindustrie)

D) Lösungsansätze
Ein Gewerkschaftsvertreter aus der Metall- und Elektroindustrie formuliert einen methodischen
Ansatz, der aus seiner Sicht diese subjektiven Barrieren bei der Weiterbildung von Angelernten
überwinden kann. „Man muss aus dem Umfeld Mentoren finden, die den Sprung gemacht haben und
den anderen sagen: Kuck mal, das geht.“ Der Interviewpartner beschreibt, dass aus Sicht der
Angelernten Personen außerhalb des eigenen Umfelds, die die Idee der Weiterbildung an sie
herantragen, nicht unmittelbar als hilfreich erscheinen, sondern wiederum Angst auslösen:
„Dann sagen sie: ‚Du ja, aber ich schaffe das nicht.’ Wenn aber jemand aus dem eigenen
Arbeitsumfeld oder nachvollziehbar vergleichbaren Arbeitsumfeld kommt: ‚Wenn die es
geschafft hat, blöder bin ich auch nicht.’ Und die kann dann auch – jetzt nicht unbedingt
coachen – aber so mit begleiten und vielleicht auch als Ansprechperson da sein, wenn’s
mal Probleme gibt. Das scheint mir eine der wichtigsten Methoden zu sein, die man anwenden kann: Aus dem Lebens- und Arbeitsumfeld Menschen zu finden, die es gemacht
haben, die es geschafft haben. Und die sozusagen als Mentoren gewinnen.“ (Gewerkschaftsvertreter, Bereich Metall- und Elektroindustrie)
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Bei der Realisierung eines solchen Mentorenansatzes ist es aus Sicht des Befragten notwendig, dass
die Arbeitgeber solche Bildungsprozesse begleiten und für die entsprechenden äußeren
Rahmenbedingungen sorgen67.
Auf der Basis unserer Untersuchungsergebnisse lässt sich folgender Leitsatz formulieren:

Leitsatz
Die Fort- und Weiterbildung von Angelernten bedarf spezifischer Konzepte. Neben der systematischen Nutzung informeller Lernprozesse stellen insbesondere Mentorenkonzepte einen wichtigen
Handlungsansatz dar.

Ergänzend zu der vorliegenden Untersuchung sei auf weitere Handlungsempfehlungen anderer
Erhebungen verwiesen. Brüning/Kuwan (2002) nennen im Rahmen ihrer Studie zur Weiterbildung
von Bildungsfernen eine Reihe von Aspekten, die bei der Nachqualifizierung von Personen ohne
Berufsausbildung eine wichtige Rolle spielen:
1. „arbeitsintegrierte Angebote,
2. individuelle, aufsuchende Beratung,
3. niedrigschwellige Angebote,
4. Modularisierung unter Wahrung des Berufskonzepts,
5. Erweiterung des Tätigkeitsspektrums.
6. adressatengerechte Pädagogik.
7. spezielle Angebote für ausländische Jugendliche“ (ebd., S. 185).
Weitere Handlungsansätze zur Qualifizierung von Angelernten benennt der Strukturbericht der
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (2008). Hier wird für ein Bündel von Maßnahmen im Hinblick
auf Qualifizierung und Beschäftigung von Angelernten plädiert: Coaching, Mentoring und die
Erweiterung betriebsnaher Qualifizierungen sind dabei wichtige Punkte. Bei Wegfall von
Arbeitsplätzen sollen neue, zu vorhandenen Kompetenzen und Erfahrungen kompatible
Beschäftigungsfelder (z.B. im Dienstleistungsbereich) erschlossen werden. Ergänzend sind fehlende
marktfähige Qualifikationen zu vermitteln (vgl. ebd., S. 17).
Weitere Handlungsempfehlungen werden genannt (vgl. ebd., S. 19f.):

67

Erfahrungen mit durchgeführten Mentoringprojekten für angelernte Frauen sind dargestellt unter:
http://mentoring.region-stuttgart.de. Vgl. auch: Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (o.Jg.): Mentoring für gering
qualifizierte Frauen.
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Ausbau der personen- und haushaltsbezogenen Dienstleistungen (Förderung der Nachfrage
sowie Qualifizierung von Beschäftigten)



Nutzung öffentlicher Fördermittel (z.B. des Europäischen Sozialfonds) zu einer regionalen
Qualifizierungsoffensive für Angelernte



Erschließung neuer Arbeitsplätze durch die Beratung von Unternehmen



Schwerpunktsetzung bei der beruflichen Qualifizierung im Bereich der geförderten Aus- und
Weiterbildung



Informationsarbeit für Eltern mit Migrationshintergrund bzgl. Bedeutung eines Berufsabschlusses
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9.2.5. Erwerbstätige mit Migrationshintergrund
A) Ausgangssituation
Für den Rems-Murr-Kreis wird die Situation – allerdings hier nur für Beschäftigte mit ausländischer
Staatsangehörigkeit - in einer Studie des IMU-Instituts (vgl. Seibold 2006, S. 66) wie folgt beschrieben:
Im Jahr 2005 hatten 65 Prozent der ausländischen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten keine
abgeschlossene oder in Deutschland anerkannte Berufsausbildung. 33 Prozent verfügten über eine
mittlere Qualifikation und drei Prozent über einen akademischen Abschluss. Und: „Über alle Nationen
hinweg – Deutsche eingeschlossen - verfügten beschäftigte Frauen über niedrigere Qualifikationen“
(ebd.). Für den Rems-Murr-Kreis liegen - allerdings nur für Personen mit ausländischer
Staatsangehörigkeit - folgende Zahlen zu einzelnen Branchen vor:
Beschäftigte mit ausländischer
Nationalität
2293
474
1819
1806
449
1357
1030
380
650
8337
229
5808

Wirtschaftszweig
Maschinenbau

Metallgewerbe

Elektrotechnik/IuK

Verarbeitendes Gewerbe

gesamt
Frauen
Männer
gesamt
Frauen
Männer
gesamt
Frauen
Männer
gesamt
Frauen
Männer

Anteil in Prozent
15,0
15,9
14,8
23,2
23,0
23,3
13,2
15,7
12,1
17,6
18,6
17,2

Beschäftigtenanteile von Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in ausgewählten Branchen des Verarbeitenden
Gewerbes im Rems-Murr-Kreis für das Jahr 2005 (nach Seibold 2006, S. 50)

Für

Baden-Württemberg

lässt

sich

die

Qualifizierungssituation

von

Erwerbstätigen

mit

Migrationshintergrund so darstellen: „Personen mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg
weisen im Durchschnitt ein niedrigeres berufliches Ausbildungsniveau auf als die gesamte
Bevölkerung. Dieser Zusammenhang zeigt sich in allen Altersgruppen, wobei die jüngeren Migranten
analog zur gesamten Bevölkerung tendenziell eine höhere Bildung aufweisen als die älteren“
(Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 2009, S. 61-62). Hinsichtlich der Branchenzugehörigkeit
heißt es in derselben Studie: „Die Aufteilung der Erwerbstätigen nach Branchen in BadenWürttemberg zeigt, dass überdurchschnittlich viele Personen mit Migrationshintergrund in eher
produktionsorientierten Branchen wie dem Verarbeitenden Gewerbe, dem Baugewerbe und dem
Gastgewerbe beschäftigt sind“ (Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 2009, S. 65).
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B) Weiterbildungsbedarf
In unserer Befragung erläutern ein Gewerkschaftsvertreter (Metall- und Elektroindustrie) sowie zwei
Betriebsräte (Metall- und Elektroindustrie, Logistikunternehmen) das Thema Weiterbildung im
Hinblick auf Beschäftigte mit Migrationshintergrund. Dabei ist vorwiegend von Angelernten die Rede.
Der Gewerkschaftsvertreter stellt fest, dass Angelernte mit Migrationshintergrund bei einem
Arbeitsplatzwechsel mit besonderen Anforderungen in Bezug auf ihre Deutschkenntnisse konfrontiert
sind:
„Sobald sie wechseln müssen, tritt das Problem auf. Es kommt sozusagen auch ein anderes Sprachumfeld dazu. Wenn das relativ wenige neue Begriffe sind, dann lernen die die
logischerweise auch schnell. (…) Aber wenn das halt ein ganz neues Umfeld ist, dann ist
das heftig viel.“ (Gewerkschaftsvertreter, Bereich Metall- und Elektroindustrie)
Der Interviewpartner führt aus, dass für Unternehmen die Deutschkenntnisse der Migranten/innen
ein wesentliches Entscheidungskriterium bei Einstellungsverfahren sind. Zum Teil wird geprüft, ob
Bewerber/innen mit Migrationshintergrund in der Lage sind, Arbeitsanweisungen in Wort und Schrift
zu verstehen. Ein Betriebsrat eines Logistikunternehmens sieht ebenfalls Bedarf, Mitarbeiter/innen
mit Migrationshintergrund Deutschkenntnisse zu vermitteln.

C) Handlungsansatz betriebs- und berufsbezogene Deutschkurse
Für die Gruppe der Angelernten mit Migrationshintergrund, die Bedarf an der Verbesserung ihrer
Deutschkenntnisse haben, erläutert der Gewerkschaftsvertreter ein Konzept, das bereits an der
Volkshochschule Stuttgart erfolgreich praktiziert und bei einem Unternehmen im Tarifvertrag
festgeschrieben wurde. Dieses Konzept sieht vor, betriebsbezogene Deutschkurse anzubieten. Der
Sprachunterricht orientiert sich dabei an den jeweiligen Arbeitsunterlagen, die die Teilnehmer/innen
in ihrem Betrieb verwenden. Das bedeutet, dass der Dozent, die Dozentin vor dem Kurs in das
betreffende Unternehmen geht, dort die sprachlichen Anforderungen eruiert (Arbeitsunterlagen,
Unfallverhütungsvorschriften etc.) und auf dieser Basis den Deutschunterricht gestaltet.

D) Handlungsansatz Mentorenkonzept
Als wichtigen Ansatz zur Qualifizierung von Beschäftigten mit Migrationshintergrund formuliert ein
Gewerkschaftsvertreter ein Mentorenkonzept, das er auch für den Bereich der Angelernten als
wegweisend erachtet (vgl. 9.2.4.). Damit soll die von den befragten Experten/innen wahrgenommene
Reserviertheit der Migranten/innen gegenüber formalen Weiterbildungsangeboten reduziert werden,
die eine Betriebsratsvorsitzende so beschreibt:
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„Unsere Erfahrung ist, dass man ausländische Kollegen oft dazu überreden muss, was zu
tun (für die eigene Weiterbildung; Anmerkung M. Alber). Die sagen: ‚30 Jahre lang habe
ich jetzt gut geschafft. Wozu? Weshalb? Wieso?’ Man hat manchmal das Gefühl, man
muss die zum Jagen tragen.“ (Betriebsratsvorsitzende, Unternehmen der Metall- und
Elektrobranche)
Dass die Begleitung von Beschäftigten mit Migrationshintergrund bei Weiterbildungsprozessen
wichtig ist, unterstreicht auch die oben zitierte Studie des IMU-Instituts: „Grundlegend für
erfolgreiche Weiterbildungsangebote im Bereich von Beschäftigten mit Migrationshintergrund ist die
Begleitung (z.B. im Hinblick auf Motivation, Durchführungsschwierigkeiten, Lernvorbereitung,…) und
Sensibilisierung

(kulturelle

Vorstellungen,

Vorurteile,

Chancen,…)

während

des

Weiterbildungsprozesses. Dabei müssen sowohl teilnehmende Kollegen und Kolleginnen, als auch
Ausbildende, Vorgesetzte und Personalabteilungen im Blickfeld stehen“ (Seibold 2006, S. 79).

E) Weitere Anregungen zur Qualifizierung von Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund
Ein Gewerkschaftsvertreter plädiert für einen lebensweltorientierten Ansatz, in dem die Bedeutung
von Qualifizierung z.B. auch in Migrantenvereinen vermittelt wird. Eine Fachbereichsleiterin eines
Bildungsträgers spricht sich dafür aus, dass Unternehmen verstärkt firmeninterne Weiterbildungen
für Beschäftigte mit Migrationshintergrund anbieten.
Der Interviewpartner aus dem Gewerkschaftsbereich macht zudem darauf aufmerksam, dass es
innerhalb der Gruppe der Beschäftigten mit Migrationshintergund große Unterschiede gibt und sich
daraus unterschiedliche Qualifizierungsstrategien ergeben müssten (vgl. dazu auch Brüning/Kuwan
2002, S. 65–72). Er verweist dabei auch auf geschlechterbezogene Differenzierungen innerhalb einer
Migrationsgruppe. In die gleiche Richtung geht das Statement einer Autorengruppe, die im Rahmen
der bundesweiten Weiterbildungsdiskussion auf die hohe Heterogenität der Gruppe von Personen
mit Migrationshintergrund verweist: „Unterschieden werden muss neben Faktoren wie Alter,
Geschlecht, Herkunftsland, Sprache und kulturellen Determinanten insbesondere auch nach der
sozialen Zugehörigkeit, die die Bildungsbiografie wesentlich mitbestimmt“ (Grünhage-Monetti u.a.
2008, S. 171). Die Autoren/innen sehen unterschiedliche Weiterbildungsbedarfe für die Gruppe der
Migranten/innen aufgrund der genannten Faktoren und warnen vor einer Homogenisierung dieser
Zielgruppe bzw. entsprechender Weiterbildungsangebote (vgl. ebd. S. 172f.).
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Leitsätze
Die Entwicklung und Realisierung berufs- und betriebsbezogener Deutschkurse stellt einen zukunftsweisenden Ansatz bei der Vermittlung von Sprachkenntnissen für Erwerbstätige mit Migrationshintergrund dar. Zugänge zu bildungsfernen Erwerbstätigen können mit Hilfe von Mentorenkonzepten geschaffen werden.
Konzepte zur Qualifizierung von Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund sind differenzsensibel
ausgerichtet und beachten Binnendifferenzierungen (z.B. Geschlecht, Alter, Bildungsgrad) innerhalb
von Migrantengruppen.

9.2.6. Ältere Erwerbstätige
A) Ausgangssituation
Der Anteil der Erwerbstätigen über 55 Jahren liegt derzeit bei ca. 12 Prozent. Aufgrund der
demographischen Entwicklung wird dieser Anteil im Jahr 2020 auf ca. 30 bis 40 Prozent ansteigen
(Wirtschaftsförderung Region Stuttgart 2008, S. 16). Zu vermuten ist daher für die Zukunft eine
wachsende Bedeutung der Qualifizierung dieser Beschäftigungsgruppe. Bislang gibt es jedoch erst
wenige Konzepte altersbezogener Personalentwicklung in Unternehmen68. Dies bestätigt sich auch in
unserer Erhebung. Ein Gewerkschaftsvertreter macht zur Beschreibung der Ausgangssituation
zunächst folgende Differenzierung: „Ältere Ingenieure sind anders wie ältere An- und Ungelernte.“
Dann kommt er zu folgender Aussage:
„Dann kann man eines feststellen: Dass ab einem bestimmten Lebensalter die Angebote,
sich weiterzuqualifizieren auf der betrieblichen Ebene gegen Null tendieren. So nach dem
Motto: Einem 55jährigen muss ich das ja nicht mehr… rentiert sich das noch?“ (Gewerkschaftsvertreter, Bereich Metall- und Elektroindustrie)
Auf der anderen Seite wird deutlich, dass von älteren Erwerbstätigen – so die Aussagen aus drei
Experteninterviews – keine spezifischen Weiterbildungsangebote eingefordert werden und es

68

Erst in jüngster Zeit befasst sich auch die Forschung mit dem Thema Berufliches Lernen und Alter. Dazu sei auf folgendes
Praxisforschungsprojekt hingewiesen: »länger leben. länger arbeiten. länger lernen. - Neue Chancen für jüngere und ältere
Beschäftigte«. Erste Projektergebnisse finden sich auf: www.laengerlernen.iao.fhg.de. Unternehmensbezogen arbeitet das
bundesweite Demographienetzwerk zu dieser Thematik. Es beschäftigt sich mit der Frage: Wie können sich Unternehmen
optimal auf ältere Belegschaften einstellen und dabei kreativ und wettbewerbsfähig bleiben? Im Mittelpunkt stehen dabei
Themen wie Gesundheit, Arbeitsorganisation, Qualifizierung und Weiterbildung oder Führungs- und Unternehmenskultur.
Weitere Informationen dazu unter: www.demographie-netzwerk.de
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vielmehr Reserven bei Älteren gegenüber Weiterbildung gibt. Zwei Interviewpassagen spiegeln diese
Zurückhaltung gegenüber Qualifizierungsangeboten wieder:
„Mittlerweile werde ich 53. Also so viele Schulgänge werde ich nicht mehr tätigen. (…) So
einen Kurs mit einem Jahr würde ich nicht mehr machen jetzt. Man muss sehr viel Zeit investieren. (…) Aber alles was es an Informationen, an Neuem gibt, was meinen Beruf betrifft und was meine Geronto betrifft, das alles was an Weiterbildungen existiert, was
dies betrifft, o.k., das mache ich noch.“ (Gerontopsychiatrische Fachkraft)
„Der Begriff Lebenslanges Lernen hört nicht irgendwo bei 50x auf. Aber real hört er da
auf. Erstens schon von der Angebotsseite. Und zweitens natürlich, man kommt immer
dazu – das muss man eigentlich wirklich auch immer dazusagen – auch was die Erwartungshaltung der Menschen selber anbelangt: ‚Ja ich habe noch fünf Jahre, das wird
doch noch durchreichen.’“ (Gewerkschaftsvertreter, Bereich Metall- und Elektroindustrie)

B) Ältere Beschäftigte aus Perspektive der Unternehmen
Auffällig ist, dass nur fünf der 19 befragten Unternehmen auf das Thema ältere Beschäftigte
eingehen69. Spezifischer Weiterbildungsbedarf wird bis auf folgende Ausnahme von keinem gesehen:
Ein Befragter aus der KFZ-Branche (Autohaus) berichtet, dass man im Unternehmen viele langjährige
Mitarbeiter/innen hat und diese halten möchte. Sie werden deshalb weitergebildet oder erhalten
andere Aufgabengebiete (z.B. Shuttletätigkeiten), so dass sie bis in das Rentenalter für den Betrieb
gewinnbringend sind. Bemerkenswert ist, dass kein befragtes Unternehmen die Qualifizierung von
Älteren als mögliche Antwort auf den Fachkräftemangel thematisiert70.
Zwei Unternehmen äußern, dass ältere Beschäftigte oftmals kein großes Interesse an Weiterbildung
zeigen:
„Das sind oft auch ältere Mitarbeiter, die einfach sagen: Es reicht ihnen soweit. Und
dann ist es auch in Ordnung. Es sei denn, wir haben fachlichen Bedarf.“ (Personalreferentin für Aus- und Weiterbildung, Einzelhandelsunternehmen, zur Situation im Logistikbereich)
„…weil da auch gar nicht das Interesse da ist. Das hat man versucht.“ (Logistikleiter,
Großhandelsunternehmen)
Zu fragen wäre, ob bei diesen Beschäftigten tatsächlich kein Interesse vorhanden ist oder ob sie
Lernbedürfnisse haben, die die bisherigen Bildungsangebote nicht abbilden. Eine andere Erfahrung

69

Folgende bundesweit erhobenen quantitativen Daten gehen in eine ähnliche Richtung: Schmidt (2009, S. 44) verweist auf
eine BIBB-Studie von 2005 die zeigt, dass in 13 Prozent der Unternehmen spezifische Bildungs-angebote für Ältere zu finden
sind.
70
Dazu passt folgendes Statement eines älteren Arbeitsuchenden mit Behinderung: „„Es wird zwar politisch immer ausgesagt, dass ältere Arbeitnehmer wieder mehr gesucht würden, aufgrund der Erfahrung. Ich habe davon noch nichts bemerkt.
Noch nichts.“
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bringt eine Geschäftsführerin (Bereich Altenhilfe) zur Sprache. Sie erzählt, dass die Älteren mitunter
die Rolle einnehmen, jüngere Mitarbeiter/innen zur Teilnahme an Weiterbildungen zu motivieren. Die
Maschinenbaustudie stellt fest, dass 14 von 20 Betrieben aufgrund geringer Altersdurchschnitte eine
aktive Auseinandersetzung mit Fragen einer alternden Mitarbeiterschaft nicht für notwendig halten.
Sechs

Unternehmen

geben

an,

dem

demographischen

Wandel

durch

systematische

Nachfolgeplanung, gezielte Einstellung älterer Mitarbeiter/innen und Altersteilzeit zu begegnen (vgl.
Wabersich 2008, S. 10f.).

C) Weiterbildungsbedarfe
In den Experteninterviews werden folgende Bildungsbedarfe für ältere Beschäftigte formuliert:


Qualifizierung zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, da bei Wirtschaftskrisen Ältere im
Unternehmen zuerst mit Abfindungen bedacht werden (Betriebsrat Informations- und Kommunikationsunternehmen)



Qualifizierung im EDV-Bereich aufgrund rasanter technologischer Entwicklung und verändertem Lernverhalten von Älteren (Betriebsrat Informations- und Kommunikationsunternehmen)



Umgang mit der Informationsflut und Arbeitsgeschwindigkeit als Weiterbildungsthemen
(Wirtschaftsförderer)



Gestaltung der verbleibenden Arbeitsjahre als Weiterbildungsthema (Leiterin Anlaufstelle
für Weiterbildung)



Wissenstransfer zu Jüngeren, wenn Ältere das Unternehmen verlassen (Gewerkschaftsvertreterin)

Eine Betriebsratsvorsitzende betrachtet bei älteren Erwerbstätigen die Frage nach dem Erhalt der
Beschäftigungsfähigkeit als ein wichtiges Thema:
„Ob das jetzt ein Weiterbildungsbedarf ist, weiß ich nicht: Aber ich weiß nicht, wie man
Leute bis 67 arbeitsfähig hält. Und jetzt nicht nur in Produktionsbereichen, sondern was
ich erlebe ist, dass im Bürobereich die Leute einfach irgendwann mal platt sind und sagen: ‚Ich kann nicht mehr.’ (…) Ich sehe schon, dass viele Beschäftigte so Ende 50, Anfang
60 einfach sagen: ‚Ich komme mit dem Ganzen nicht mehr zurecht, mit dem Stress. Und
ich bin froh, wenn ich raus bin.’“ (Betriebsratsvorsitzende, Unternehmen der Metall- und
Elektroindustrie)

D) Methodik und Didaktik der Weiterbildungsarbeit mit älteren Erwerbstätigen
Ideen zu Methodik und Didaktik der Weiterbildungsarbeit mit älteren Erwerbstätigen äußert ein
Gewerkschaftsvertreter (Bereich Metall- und Elektroindustrie). Er empfiehlt, Qualifizierungen
altersgemischt anzulegen, da Jüngere von der Erfahrung der Älteren profitieren könnten bzw. Ältere
von dem Wissen, das Jüngere sich angeeignet haben. Dabei hält er es für ratsam im ersten

Seite | 97

IRIS e.V.

Bildungsbedarfe der Adressaten/innen

Qualifizierungsschritt zunächst alters- und kompetenzhomogene Gruppen zu bilden71. Eine
Untersuchung von Schröder/Gilberg (2005, S. 85f.) zeigt zur Frage, ob Ältere lieber in
altershomogenen oder in altersheterogenen Gruppen lernen möchten, „dass der Wunsch nach einem
Angebot in Form reiner Seniorenveranstaltungen themenspezifisch höchst unterschiedlich ausfällt“
(ebd., S. 112). Eher berufsbezogene Themen spielen beim Wunsch nach altershomogenen
Veranstaltungen keine wesentliche Rolle (vgl. ebd., S. 113). Schmidt bringt die zugrunde liegende
Thematik wie folgt auf den Punkt: „Berufliche Weiterbildungsangebote für ältere Erwerbstätige
bewegen sich stets in der Ambivalenz zwischen altersgerechten und speziell für ältere Zielgruppen
konzipierten Maßnahmen einerseits und der Gefahr einer verstärkten Stigmatisierung älterer
Mitarbeiter durch die Separierung verschiedener Altersgruppen in Bildungsangeboten“ (Schmidt
2009, S. 344). Als Ausweg aus diesem Dilemma schlägt er „älterenfreundliche Maßnahmen“ vor, „d.h.
die Interessen und Lerngewohnheiten älterer Teilnehmer in allen Bildungsangeboten zu
berücksichtigen, ohne dies mit einer Altershomogenisierung der einzelnen Maßnahmen zu
verbinden. Altershomogene Lerngruppen verspielen auch die Möglichkeiten eines intergenerativen
Wissenstransfers, wie er gerade für Unternehmen von besonderer Bedeutung ist“ (ebd.).
Für die Entwicklung einer altersgerechten Didaktik verweist Schmidt neben der Schaffung eines
positiven Lernklimas auf die Notwendigkeit, für ältere Lerner zusätzliche Unterstützungsangebote zur
Vorbereitung auf Bildungsmaßnahmen zu machen. Er nennt außerdem folgende Punkte, die bei
Realisierung einer altersbezogenen Weiterbildung beachtet werden sollten: altersgerechte
Strukturierung und Sequenzierung von Lernangeboten, Anpassung des Lerntempos sowie
Einbeziehung Älterer als Lehrende (vgl. Schmidt 2009, S. 42f.). Bubolz-Lutz u. a. sehen eine
konstruktivistisch begründete Ermöglichungsdidaktik als Leitkonzeption für die Bildungsarbeit mit
Älteren. Unter Ermöglichungsdidaktik verstehen sie eine Didaktik, „bei der der Lehrende Prozesse der
selbsttätigen und selbstständigen Wissenserschließung und Wissensaneignung ermöglicht“ (BubolzLutz u.a. 2010, 132).
Schmidt (2009, S. 345-351) hat eine Reihe von Handlungsansätzen für die Fort- und Weiterbildung
von älteren Erwerbstätigen formuliert, von denen hier einige wesentliche Punkte wiedergegeben
werden:


Schaffen von Anreizen zur Beteiligung an organisierter Weiterbildung



Erfahrungswissen der Älteren in Bildungsveranstaltungen aufgreifen



Unterstützung von informellen Lerngelegenheiten am Arbeitsplatz



Bildungsberatung für Ältere

71

Erfahrungen und Handlungsansätze zum intergenerationellen Lernen sind zudem im Projektbericht „ZwiGL – Zwischen
Generationen lernen“ dokumentiert (vgl. IMU / Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung 2010).
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Berufliche Relevanz von Bildungsangeboten transparent machen



Informell und außerbetrieblich erworbene Kompetenzen von Älteren erkennen, nutzen und
anerkennen



Schulung von Führungskräften zur Sensibilisierung für Bildungsmöglichkeiten und –barrieren
bei lernentwöhnten und bildungsfernen Arbeitnehmer/innen



Heterogenität der älteren Erwerbstätigen erfordert eine stärkere Orientierung an unterschiedlichen Zielgruppen

Fazit
Die demographische Entwicklung lässt einen steigenden Anteil von Älteren bei den Erwerbstätigen
erwarten. Der Qualifizierungsbedarf dieser Beschäftigungsgruppe wird also zunehmen. Gleichzeitig
sehen weder die von uns befragten Unternehmen noch die Erwerbstätigen selbst spezifischen
Weiterbildungsbedarf für Ältere. Lediglich Befragte aus den Bereichen Gewerkschaften, Betriebsrat,
Wirtschaftsförderung und Weiterbildungsberatung formulieren für diese Zielgruppe besondere
Qualifizierungsbedarfe. In Zukunft wird es darum gehen, Konzepte einer alterssensiblen
Personalentwicklung zu entwickeln und umzusetzen (vgl. Döring/Freiling 2008, S. 85).

Leitsätze
Bislang gibt es nur wenige spezifische Qualifizierungsangebote für ältere Beschäftigte. Notwendig ist
daher eine Sensibilisierung der Unternehmen für die Weiterbildungsbedürfnisse von älteren Beschäftigten. Denkbar ist, dass ältere Beschäftigte Lernbedürfnisse und Weiterbildungsinteressen
haben, die sie nicht unmittelbar äußern (z.B. das Thema der sinnvollen Gestaltung des Übergangs in
die Phase des Ruhestands).
Für die Qualifizierung von Älteren ist es notwendig, Bildungskonzepte zu entwickeln, die für diese
Zielgruppe attraktiv sind. Dabei bilden Konzepte zum intergenerationellen Lernen einen wichtigen
Handlungsansatz.
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9.2.7. Weibliche Erwerbstätige
Eine Betriebsratsvorsitzende verweist darauf, dass bei Frauen das Thema der Vereinbarkeit von Beruf
und Kindererziehung im Bereich Weiterbildung eine Rolle spielt:
„Was es immer gibt ist bei Frauen, wenn sie teilzeitbeschäftigt sind, eben die Probleme
zum Teil mit der Kinderbetreuung. Da versucht man Rücksicht zu nehmen, indem sie sagen: ‚Ich kann nur morgens oder ich kann nur mittags.’ Oder man versucht dies eben so
zu gewährleisten, dass sie ihre Kinder unterbringen für einen ganzen Tag oder wie auch
immer.“ (Betriebsratsvorsitzende, Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie)
Ein Gewerkschaftsvertreter sieht bei weiblichen Beschäftigten drei verschiedene Hürden für die
berufliche Weiterbildung: Zeitliche Belastung durch den Beruf, zeitliche Belastung durch
Familienarbeit sowie mögliche Einschränkungen durch den Partner, wenn es für diesen nicht
akzeptabel ist, dass die Partnerin sich weiterbildet, während er selbst sich nicht qualifiziert.
In einer Zusammenfassung von Strukturberichten für die Region Stuttgart (vgl. Wirtschaftsförderung
Region Stuttgart 2008, S. 16) werden besondere Qualifikationsbedarfe bei Frauen aufgrund folgender
Befunde gesehen: hoher Frauenanteil bei Erwerbstätigen mit niedrigeren Qualifikationen,
überproportionale Betroffenheit von Frauen durch Stellenabbau im verarbeitenden Gewerbe sowie
geringere Weiterbildungsteilhabe von Teilzeitbeschäftigten72.

9.2.8. Fachkräfte
Alle von uns befragten neun Fachkräfte zeigen eine hohe Weiterbildungsmotivation. Sie nahmen bzw.
nehmen an beruflichen Fort- und Weiterbildungsangeboten (betriebsintern und/oder extern) teil. Das
hohe Weiterbildungsbewusstsein dieser Zielgruppe kommt in folgenden Zitaten zum Ausdruck:
„Und ich als junger Kerl bin jung, flexibel, lern‘ immer was dazu. Und wenn ich irgendwas
erreichen will, muss ich eigentlich auch die Fort- und Weiterbildungen mitmachen.“
(Maurer)
„Aber das reicht mir nicht. Das ist noch nicht das Ende.“ (Industriekauffrau, nach dem
Abschluss der Weiterbildung zur Industriefachwirtin)
„Also ich denke, mit der reinen Ausbildung kommt man nicht sehr weit. Die Technik wird
immer komplexer. Und das Unternehmen versucht, Geld einzusparen und bringt dann
Prozesse zusammen. Damit wird dann halt der Qualifikationsbedarf höher und somit
reicht dann wahrscheinlich die Ausbildung oder eine reine Meisterstelle nicht mehr aus.

72

Weitere Überlegungen zur Qualifizierung von Frauen finden sich bei Brüning/Kuwan (2002, S. 61-65).
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(…) Es wird viel angeboten, viel Weiterbildung, auch viel interne Weiterbildung. Man
muss aber auch selbst aktiv werden.“ (Industriemechanikermeister)

Bei den Fachkräften zeigt sich ein hohes Bewusstsein in Bezug auf den Nutzen ihrer
Weiterbildungsaktivitäten. So sieht etwa der zitierte Industriemechaniker den Nutzen der
Qualifizierung zum Meister in seiner persönlichen Weiterentwicklung und in der Erweiterung seiner
Einsatzmöglichkeiten im Unternehmen.
Die meisten Befragten zeigen sich mit der Unterstützung der eigenen Weiterbildung durch den
Arbeitgeber zufrieden. Dabei berichten zwei Fachkräfte eines großen Unternehmens aus der Metallund Elektrobranche, dass sie von ihrem Arbeitgeber auch über die Gewährung von finanziellen
Zuschüssen bzw. Freizeitboni bei ihrer beruflichen Weiterbildung unterstützt werden. Hier zeigen sich
Möglichkeiten einer Bildungspraxis, die für kleinere Unternehmen wohl in dieser Form seltener
gegeben sind. So ist auch der einzige Befragte, der mit der bisherigen Unterstützung durch den
Arbeitgeber im Hinblick auf seine Weiterbildung nicht zufrieden ist, ein Arbeitnehmer (Maurer) aus
einem kleinen Unternehmen.

9.2.9. Zeitarbeiter/innen
Das Thema Zeitarbeit wird in den Experteninterviews von einem Gewerkschaftsvertreter (Metall- und
Elektroindustrie) aufgegriffen. So nehmen nach seiner Erfahrung Zeitarbeiter/innen nur in
Ausnahmenfällen an Anpassungsqualifizierungen in den jeweiligen Entleiherbetrieben teil. Er erzählt,
dass Zeitarbeitsfirmen in der Regel diese Mitarbeiter/innen aus der Qualifizierung heraus nehmen,
wenn deren Einsatz in einem anderen Entleiherbetrieb gefragt ist:
„Der hat den doch nicht geholt, um eine Qualifizierung zu machen, sondern dass der
schafft. Punkt. Also nimmt der im Prinzip nicht an einer systematischen Qualifizierung
teil. Und das ist auch genau das Problem.“ (Gewerkschaftsvertreter, Bereich Metall- und
Elektroindustrie)
Das Problem fehlender und notwendiger Anpassungsqualifizierung betrifft nach Auskunft dieses
Befragten auch Fachkräfte, die als Leiharbeiternehmer/innen tätig sind.
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Spezifische Ergebnisse einzelner Branchen

Im Folgenden sind Befragungsergebnisse aus einzelnen Branchen dargestellt, die für diese als
spezifisch gelten können.

A) Metall- und Elektroindustrie
Im Bereich der Metall- und Elektroindustrie haben wir einen Gewerkschaftsvertreter befragt, in
dessen Zuständigkeitsbereich ca. 10 000 Beschäftigte gehören. Ergänzend haben wir Interviews mit
einer Betriebsratsvorsitzenden eines großen Unternehmens und zwei Fachkräften aus demselben
Unternehmen geführt. In der Metall- und Elektroindustrie gilt der Tarifvertrag zur Qualifizierung.
Demnach trägt ein Unternehmen die Kosten für Qualifizierungen, die für die Erfüllung der Aufgaben
am Arbeitsplatz notwendig sind. Zudem gibt es in dieser Branche verschiedene Beispiele für
Ergänzungstarifverträge und Betriebsvereinbarungen, in denen weitere Möglichkeiten der beruflichen
Weiterbildung für die Beschäftigten geregelt sind73. Ein Beispiel ist ein Ergänzungsvertrag, in dem die
Arbeitszeit erhöht und dafür Qualifizierungszeit festgelegt wird. Es gibt mittlerweile auch in manchen
Betrieben Tarifverträge mit der Vereinbarung, dass Unternehmen zusätzliche Finanzleistungen in
Form von Qualifizierung für Mitarbeiter/innen erbringen. Der Gewerkschaftsvertreter hält es für
notwendig, bei Erwerbstätigen ein hohes Weiterbildungsbewusstsein zu schaffen:
„Wir müssen gucken, dass die Menschen Bereitschaft haben, sich zu qualifizieren, den
Sinn in Qualifizierung sehen. Auch wenn sie nach der Qualifizierung nicht gleich eine höherwertige, besser bezahlte Stelle kriegen oder wenn das nicht bedeutet, dass sie gleich
aus der Arbeitslosigkeit rauskommen. Trotzdem müssen sie die Wertigkeit von Qualifizierung erkennen und wertschätzen. Das ist ein Prozess.“ (Gewerkschaftsvertreter, Bereich
Metall- und Elektroindustrie)

B) Einzelhandel
Im Bereich Einzelhandel haben wir eine Gewerkschaftsvertreterin befragt, die vorwiegend
Beschäftigte der Bereiche Textileinzelhandel und Supermärkte betreut. Nach Auskunft der Befragten
bieten die meisten Unternehmen im Einzelhandel keine Fortbildung für ihre Beschäftigten an74. Die
Interviewpartnerin bewertet dies wie folgt: „Eigentlich ist das ziemlich räuberisch: Ohne den Input
immer den Output zu verlangen. Klappt der Output nicht mehr, ist man dann halt out, ist man schnell
draußen, das hat nichts mit Partnerschaft zu tun.“ Das weitgehende Fehlen formaler
Weiterbildungsangebote findet vor dem Hintergrund spezifischer Bedingungen im Einzelhandel statt.
Die Gewerkschaftsvertreterin erläutert, dass es im Einzelhandel einen Trend zur Beschäftigung von
73

Vgl. etwa Hans Böckler Stiftung 2010.
Die Befragte ergänzt, dass beim Verkauf von medizinischen Produkten Sachkundeunterweisungen gesetzlich vorgeschrieben sind und auch durchgeführt werden. Offenbar eine Ausnahme in der Branche ist das von uns befragte große Einzelhandelsunternehmen (vgl. 5.2.).
74
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Angelernten gibt, da Fachkräfte höhere Kosten für die Unternehmen bedeuten. Gleichzeitig gibt es
inzwischen in der Branche eine Dominanz von Teilzeitarbeit und befristeten Arbeitsverhältnissen.
Die Ursache hierfür sind aus Sicht der Befragten rechtliche Derregulierungen. Die Interviewpartnerin
sieht weitreichende Folgen dieser Entwicklung75:
„Da liest ja keiner mehr die Zeitung. Nicht weil sie nicht wollen, sondern weil sie keine
mehr haben. Die haben das Geld nicht mehr für die Zeitung. (…) Das was da gerade abgeht, das ist eine Entdemokratisierung.“ (Gewerkschaftsvertreterin, Bereich Einzelhandel)
Folgende Probleme und Barrieren bei der Weiterbildung im Einzelhandel werden sichtbar:


Fehlende tarifliche Regelung zu Fort- und Weiterbildung



Dominanz von Teilzeitarbeit und befristeten Arbeitsverhältnissen auf der Basis des Teilzeitund Befristungsgesetzes. Die Befragte verdeutlicht, was dies in der Praxis bedeutet: „Sie haben jetzt junge Generationen, die in den Beruf gehen, die kennen es nicht anders als nur
noch befristet. Die haben immer nur ihre Probezeit. Und das ist menschenunwürdig.“ Die
Gewerkschaftsvertreterin erzählt, dass es zudem in bestimmten Unternehmen üblich ist,
dass Teilzeitverkäufer/innen auf Abruf arbeiten. Die Beschäftigten sind „rund um die Uhr verfügbar, sechs Tage die Woche. Sie rennen nur mit dem Handy rum und warten, dass ein Anruf kommt.“



Entgrenzung: Durch die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten findet eine Entgrenzung in den
Lebensverhältnissen der Beschäftigten statt: „Das fängt an bei der Kindererziehung, wo sie
nicht mehr teilhaben können. Gehen Sie doch mal als Verkäuferin, die bis 24 Uhr schafft, um
20 Uhr zum Elternabend.“ Die Befragte erzählt, dass sie Gewerkschaftsversammlungen mitunter sonntags anbietet, da es aufgrund der flexiblen Arbeitszeiten der Verkäufer/innen unter der Woche oft schwierig ist, einen gemeinsamen Termin zu finden.



Fehlende Schulung von Führungskräften im Bereich Personalführung

Es ist offensichtlich, dass unter den geschilderten Bedingungen eine nachhaltige Weiterbildungspraxis
kaum möglich ist. Die Gewerkschaftsvertreterin hält die Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten
für überaus notwendig.
„(…) weil die Beschäftigten natürlich immer wieder auch sagen: Wir könnten ganz anders
arbeiten, wenn wir mehr wüssten, wenn wir mehr Hintergrundwissen hätten. (…) Und die
Unternehmen müssten mal anfangen, das auch von ihrer Bindungswirkung her wieder zu
sehen. Dass die Leute dann auch lieber schaffen, wenn sie das verstehen, was da abgeht
und wenn sie mehr Hintergrundwissen haben.“ (Gewerkschaftsvertreterin, Bereich
Einzelhandel)

75

Die Befragte nimmt zudem wahr, dass vor allem im Textileinzelhandel viele junge Erwachsene mit Migrationshintergrund
arbeiten, die so ihr Studium finanzieren wollen. Aufgrund der geforderten Flexibilität ist jedoch das Studium mit diesem
Gelderwerb oft nur schwer vereinbar. Die Befragte spricht von vielen gescheiterten Bildungskarrieren in diesem Bereich.
Dies müsste in einer eigenen Untersuchung näher erforscht werden.
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Die Gesprächspartnerin nennt folgende thematische Weiterbildungsbedarfe:


Kundenberatung



Produktschulungen aufgrund von Produktveränderungen und Kundennachfragen z.B. zu den
Themen Lebensmittel, Produktionswege oder Kinderarbeit (Textilbereich)



Arbeitsrecht, da sich die Beschäftigten meist nicht in diesem Bereich auskennen. Die Befragte plädiert für einen Rechtsanspruch auf Fortbildung zum Thema Arbeitsrecht bei Eintritt in
das Erwerbsleben.

C) Öffentlicher Dienst
Eine von uns befragte Gewerkschaftsvertreterin verweist darauf, dass in § 5 im TVöD (Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst) das Thema Qualifizierung geregelt ist. Danach stellt Qualifizierung ein
Angebot für die Beschäftigten dar, aus dem allerdings kein individueller Anspruch auf Weiterbildung
ableitbar ist. Festgelegt ist in § 5 TVöD jedoch, dass die Beschäftigten Anspruch auf ein regelmäßiges
Gespräch mit ihrer Führungskraft haben, in dem festgestellt wird, ob und welcher
Qualifizierungsbedarf besteht.

D) Informations- und Kommunikationsbranche
Im Bereich der Informations- und Kommunikationsbranche haben wir einen Betriebsrat eines großen
Unternehmens befragt. Er verweist darauf, dass der in der Metall- und Elektroindustrie übliche
Tarifvertrag zur Qualifizierung gilt und eine Betriebsvereinbarung zum Thema Weiterbildung besteht.
Es gibt firmeninterne Qualifizierungsangebote, die während der Arbeitszeit stattfinden und die das
Unternehmen bezahlt. Daneben gibt es auch Weiterbildungen, bei denen Mitarbeiter/innen einen
Eigenanteil an Zeit einbringen. Nach Auskunft des Betriebsrats macht die technologische Entwicklung
Weiterbildung in besonderem Maß

notwendig – auch im Sinne der Sicherung der

Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeiter/innen:
„Wenn ich den Fortschritt der Technologie anschaue und alles, was damit dranhängt,
heißt das eigentlich im Klartext: Wenn Du Dich aus der Sache ausklinkst, dann hast Du
frühzeitig verloren.“ (Betriebsrat, Informationsunternehmen)

E) Logistikbranche
In dieser Branche haben wir den Betriebsrat eines großen Logistikunternehmens interviewt. Nach
seiner Auskunft ist ein wesentliches Problem der Weiterbildung im Unternehmen, dass viele
Beschäftigte aufgrund der hohen Arbeitsbelastung und sehr flexibler Arbeitszeiten an
Weiterbildungsangeboten nicht teilnehmen können oder wollen.
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Fazit
Die Erhebung zeigt, dass sich die Weiterbildungspraxis der einzelnen Branchen zum Teil erheblich
voneinander unterscheidet. Während etwa im Bereich der Metall- und Elektroindustrie berufliche
Fort- und Weiterbildung tariflich geregelt ist und eine entsprechend ausdifferenzierte
Weiterbildungspraxis sichtbar wird, gibt es andere Branchen wie z.B. den Einzelhandel, in dem keine
vergleichbaren Tarifvereinbarungen gelten und das weitgehende Fehlen formaler Weiterbildung von
Mitarbeiter/innen zu verzeichnen ist.

9.3. Zielgruppe Arbeitsuchende
In diesem Teilkapitel stellen wir zunächst die Untersuchungsergebnisse dar, die sich allgemein für die
Gruppe der Arbeitsuchenden zeigen (9.3.1 bis 9.3.3.). Anschließend (ab 9.3.4.) beschreiben wir
Ergebnisse, die bei spezifischen Zielgruppen sichtbar werden. Wichtig ist zudem folgende
Vorbemerkung: In unserer Untersuchung verstehen wir auch Bewerbungstrainings und andere
Angebote zur Unterstützung der Arbeitsuche als Form der beruflichen Weiterbildung und beziehen
diese in unsere Erhebung mit ein. Schließlich ist mit solchen Angeboten das Ziel verknüpft, soziale
oder personale Kompetenzen weiter zu entwickeln, die dem Finden eines Arbeitsplatzes dienen.

9.3.1.
Gut

zwei

Zufriedenheit mit Fort- und Weiterbildungsangeboten
Drittel

der

22

befragten

Arbeitsuchenden

sind

mit

bereits

besuchten

Weiterbildungsangeboten oder Angeboten, die sie aktuell wahrnehmen, zufrieden. Dazu zwei
Teilnehmerstimmen:
„Ich finde auch den Bildungsträger super. Es ist einfach eine Möglichkeit, mein Deutsch
noch mal zu verbessern (…). Ich finde es einfach super, dass ich noch eine Möglichkeit
bekomme.“ (Arbeitsuchender aus einem afrikanischen Land zu einem Integrationskurs)
„Es bringt schon einiges, weil: Selber ist man eh nicht auf dem neuesten Stand mit den
Bewerbungen, was da jetzt reingehört und wie man was schreibt. (…) Es ist halt einfach
jemand da, der einem hilft Bewerbungen zu schreiben. Und man kann auch mit den Mitarbeitern hier gut reden, wenn man mal jetzt irgendwie Probleme hat.“ (Arbeitsuchende
Kinderpflegerin zur Teilnahme an einem Bewerbungscoaching)
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9.3.2. Barrieren und Probleme
Die Interviewreihe zeigt neben positiven Rückmeldungen eine Reihe von Problemen zum Thema
berufliche Weiterbildung, die Arbeitsuchende formulieren:

A) Unzufriedenheit mit der Beratungs- und Dienstleistungsqualität von Agentur für Arbeit
und Jobcenter76
41 Prozent der befragten Arbeitsuchenden äußern in den Interviews in unterschiedlicher Weise
Unzufriedenheit mit der Beratungs- und Dienstleistungsqualität von Agentur für Arbeit und Jobcenter.
Bedeutsam ist dies vor allem deshalb, da diese Institutionen die zentralen Anlaufstellen für Beratung,
Weitervermittlung und Förderung von beruflicher Weiterbildung für Arbeitsuchende sind. Die
kritischen Rückmeldungen der Befragten umfassen verschiedene Aspekte:
a. Mangelnde Empathie und Akzeptanz in der Beratung
Zwei Interviewzitate illustrieren diesen Aspekt:
„Ich habe halt manchmal das Gefühl, als ob man wie Dinge irgendwie benutzt wird. Da
geht man hin: ‚Ja, das und das könnten Sie machen’ und fertig aus. Aber wie ich mich
fühle, ob ich das auch von mir aus machen kann, oder so, das wird nie gefragt.“ (Arbeitsuchende Bürokauffrau)
„Die sagen, man hat ein Recht auf einen Bildungsgutschein und jetzt kümmere Dich, dass
Du irgendwo einen Kurs zustande bekommst. Und wenn man jetzt irgendwas findet und
das passt ihnen nicht in den Kram, dann machen sie es einem madig. Da finde ich: Ein
Sachbearbeiter, der hat auch einen zu unterstützen und zu helfen: Wo finde ich was? Die
schmeißen einem einen Wust Zettel vor die Nase mit lauter Email-Adressen: ‚Da mach.’“
(Arbeitsuchende Wiedereinsteigerin)
b. Weiterbildungsinteressen von Arbeitsuchenden werden übergangen – fehlende Passung zwischen
Bildungsangeboten und Bildungsbedürfnissen
Bei ca. einem Viertel der Einzelinterviews mit Arbeitsuchenden wird das Problem einer fehlenden
Passung von Weiterbildungsbedürfnissen der Teilnehmer/innen und den Bildungsangeboten von
Agentur für Arbeit oder Jobcenter deutlich. Kritisiert wird von den Befragten, dass individuelle
Lernbedürfnisse von institutioneller Seite übergangen und abgelehnt bzw. mit anderen
Weiterbildungsangeboten beantwortet werden. So wird in einer schriftlichen Gruppenbefragung (12
Personen) von einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin formuliert, dass man „nicht an die richtigen
oder nötigen Weiterbildungen geschickt“ wird. In Einzelfällen wird davon berichtet, dass eigene

76

Ganz ähnliche Probleme von Arbeitsuchenden in Bezug auf die Arbeitsverwaltung werden in der Studie von
Brüning/Kuwan (2002, S. 156 – 157) sichtbar.
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Weiterbildungsinteressen mit viel Aufwand gegen institutionelle Vorgaben doch durchgesetzt werden
konnten. Einige Stimmen zu dem hier angesprochenen Themenkomplex:
„Ich wollte eine Weiterbildung machen, aber eine Fachbildung77. Aber sie haben mich
hier her geschickt und ich weiß nicht warum.“ (Arbeitsuchender aus einem afrikanischen
Land zu seiner Teilnahme an einem Integrationskurs)
„Ich habe sogar vorgeschlagen, dass ich eine zweijährige Lagerfacharbeiterausbildung
machen würde. Dann: ‚Ja, Sie kriegen Bescheid von uns, Sie hören von uns.’ Aber bisher
habe ich noch gar nichts gehört von denen. Also irgendwo komme ich mir so vor wie:
Stempel, zack, weg, Akte zu. (…) Warum genehmigt man mir das dann nicht? Weil: Es
werden viel mehr Lagerfacharbeiter gesucht wie Lagerhelfer oder so. Also, dann hätte ich
doch viel größere Chancen, wenn ich das sogar vorschlage.“ (Arbeitsuchender angelernter Lagerarbeiter, 39 Jahre)
„Du musst ja nur tun, das was die sagen. (…) Wenn Du zu ihnen sagst: Ja, ich will – wie
ich auch zu denen gesagt habe – Hauptschulabschluss nach machen, dann haben die
gemeint, ich bin nicht motiviert. (…) Obwohl ich, wenn ich hier zu meinem Termin komme, bin ich jedes Mal pünktlich und alles. Aber für den bin ich nicht motiviert.“ (Arbeitsuchende ohne Schulabschluss, Migrationshintergrund, 18 Jahre zu ihrer Erfahrung bei der
ARGE)
c. Zugang zur Weiterbildung erfolgt potentiell auch mit Sanktionsdrohungen
In den Interviews wird davon berichtet, dass einzelnen Teilnehmer/innen Bildungsangebote nahe
gelegt werden und bei Ablehnung Sanktionen drohen:
„Und es hieß: Wenn Sie das nicht annehmen, dann wird halt kein Arbeitslosengeld bewilligt.“ (Arbeitsuchende Bürokauffrau zur Teilnahme an einem Bewerbungskurs)
„Sie werden in einen Integrationskurs gestopft und es wird gesagt, z.B. von der ARGE:
‚Da musst Du hin, sonst gibt es Sanktionen’.“ (Fachbereichsleiterin Bildungsträger)
„Die Teilnehmer haben Angst, auf dem Jobcenter zu fragen, welche Kurse bezahlt werden.“ (Projektleiterin eines Integrationskurses)
Nach Auskunft der zuletzt zitierten Projektleiterin haben die Teilnehmer/innen Angst, vom Jobcenter
kein Geld mehr zu bekommen, wenn sie dort nach Kursen fragen.
d. Mangelnde Unterstützung
Ein weiterer Aspekt eines kritischen Feedbacks an Agentur für Arbeit und Jobcenter ist die von einem
Teil der Arbeitsuchenden erlebte mangelnde Unterstützung:

77

Gemeint ist eine Berufsausbildung.
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„Da kriegen Sie über die Arbeitsämter nicht viel. Das war sehr enttäuschend und sehr
frustrierend.“ (Arbeitsuchende Wiedereinsteigerin, nach 17jähriger Familienphase)

„Wenn man sich bei denen nicht meldet, tut sich gar nichts.“ (Arbeitsuchender angelernter Lagerarbeiter über das Jobcenter)
Zusammenfassend lässt sich sagen: Jobcenter und Agentur für Arbeit fungieren sowohl als
Beratungs- als auch als Zuweisungsinstanz für berufliche Weiterbildung für Arbeitsuchende. Daraus
ergibt sich ein Paradox: Beide Institutionen beraten Arbeitsuchende zum Thema berufliche
Weiterbildung und haben gleichzeitig die Möglichkeit, die Klienten/innen zu sanktionieren, falls diese
vorgesehene Bildungsangebote nicht besuchen wollen. Sind sich Ratsuchende und Ratgebende also
nicht einig, können auf Seite der Ratsuchenden die oben dargestellten Effekte wie Unzufriedenheit
oder Angst vor Sanktionen entstehen. Diese Effekte sind jedoch für Bildungsprozesse ungünstig. Denn
wie der Neurobiologe und Mediziner Joachim Bauer seine Forschungsergebnisse zusammenfasst:
„Angst und Stress sind Bildungskiller“ (Bauer 2007, S. 37). Eine Lösung des beschriebenen Paradoxes
wäre letztlich nur denkbar, wenn Weiterbildungsberatung von Sanktionsmöglichkeiten entkoppelt
wird.

B) Unzufriedenheit mit Weiterbildungsangeboten
Knapp

ein

Drittel

der

Befragten

äußert

sich

unzufrieden

über

die

Qualität

der

Weiterbildungsangebote bei Bildungsträgern, die ihnen von der Agentur für Arbeit oder einem
Jobcenter vermittelt wurden. Dazu Stimmen zu zwei verschiedenen Bildungsangeboten:
„Die Leute sitzen von 8 Uhr bis 15 Uhr - ist so langweilig, wenn ich sitze am Computer.
(…) Sechs Monate hat das so gedauert und wir haben fast gar nichts gelernt. (…) Warum
haben sie für uns gezahlt und dann gibt es keinen Lehrer und keine Lehrerin?“ (Arbeitsuchender aus einem afrikanischen Land zu einem sechsmonatigen Weiterbildungskurs)78
„Ich schaue mir jetzt zum Beispiel montags in Woche eins die Stellenanzeigen an. Dann
kann ich in Woche zwei (den PC; Anmerkung M. Alber) aufmachen und ich sehe die gleichen Stellenanzeigen wieder. Das ist Geldverschwendung, reine Geldverschwendung. (…)
Scheinbar hat unser Vater Staat zuviel Geld. Für das Geld hätte man mir eine zweijährige
Ausbildung zahlen können. (…) Und wenn man das jetzt auf die ganzen Leute nur hier
mal zusammenrechnet, was das an Geld kostet. Und wenn man das jetzt noch auf die
ganze Bundesrepublik Deutschland zusammenrechnet, denn es gibt schließlich überall so
was.“ (Arbeitsuchender angelernter Lagerarbeiter zu einem sechsmonatigen Bewerbungskurs in Vollzeit)

78

Der Befragte berichtet, dass in dem sechsmonatigen Kurs ca. zwei Wochen regulärer Unterricht stattfand und sonst
kein/e Lehrer/in anwesend war. Die Teilnehmer/innen haben die Zeit mit Stellensuche vor dem PC verbracht.
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Einige Arbeitsuchende berichten zudem, dass sie die Teilnahme an einem solchen Kurs als verlorene
Zeit oder Stillstand erleben. Es ist kaum überraschend, dass das beschriebene Phänomen der
fehlenden Passung von Bildungsbedürfnissen und Weiterbildungsangeboten zu Unzufriedenheit auf
Teilnehmerseite führen kann. Zudem ist auch das oben von einem Teilnehmer angesprochene
Argument ökonomischer Effizienz kaum von der Hand zu weisen: Weiterbildungsangebote, die bei
Teilnehmer/innen zu keinen erkennbaren Lernfortschritten führen, werfen sowohl unter fachlichen
als auch unter ökonomischen Gesichtspunkten Fragen auf.

C) Bürokratische Hürden und formale Barrieren
In der Befragung zeigen sich folgende bürokratische Hürden, die als institutionelle Barrieren für die
Weiterbildung von Arbeitsuchenden interpretiert werden können:
a. Kopplung von Weiterbildungsleistungen an Vorvertrag mit Arbeitgeber
Ein grundsätzliches Problem bei bestimmten Weiterbildungen im Bereich von Arbeitsuchenden
macht folgendes Beispiel deutlich: Ein Befragter sucht eine Stelle im Lagerbereich und möchte
deshalb den Staplerschein machen. Die entsprechende Fortbildung bekommt er vom Jobcenter
jedoch erst dann finanziert, wenn er von einem Unternehmen eine Stellenzusage vorweisen kann.
Auch eine Projektleiterin eines Bildungsträgers und ein befragter Experte aus dem Bereich der Arbeit
mit Menschen mit Behinderung berichten, dass die Praxis der Jobcenter, erst nach einem Vorvertrag
mit einem Unternehmen bestimmte Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. Staplerschein) zu finanzieren, in
der Realität nur sehr selten funktioniert:
„Also niemand der gering qualifiziert ist, findet einen Arbeitgeber der sagt: ‚Aha, Du bist
gering qualifiziert, aber wenn Du die und die Fortbildung machst, dann stell ich dich ein.’
Weil in der Zeit hat der 65 andere Bewerber, die das schon alles mitbringen, was der
braucht, und dann stellt er jemand anders ein. Also das Verfahren ist in der Praxis nur in
ganz ganz seltenen Fällen überhaupt tragbar, also das funktioniert gar nicht.“ (Mitarbeiter einer Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung)
b. Bildungsgutscheine
Der Zugang zu bestimmten Angeboten der beruflichen Weiterbildung79 erfolgt bei der Agentur für
Arbeit und Jobcentern über Bildungsgutscheine, die die Arbeitsuchenden einlösen können. An einem
Einzelbeispiel wird dabei ein Problem deutlich: Eine Befragte berichtet, dass sie seit mehreren
79

Hier handelt es sich um Weiterbildungsangebote nach der Definition im SGB III (vgl. auch: § 77, Abs. 4 SGB III). In unserer
Erhebung legen wir eine weiter gefasste Definition beruflicher Fort- und Weiterbildung zugrunde und verstehen auch Bewerbungstrainings und andere Angebote zur Unterstützung der Arbeitsuche als Form der beruflichen Weiterbildung. Solche
Bildungsangebote werden bei der Arbeitsverwaltung in der Regel unter dem Begriff „Maßnahmen zur Aktivierung und
beruflichen Eingliederung“ (nach § 46 SGB III) gefasst. Der Zugang zu solchen Angeboten erfolgt nicht über Bildungsgutscheine, sondern durch Zuweisung durch die Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter.
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Monaten bemüht ist, eine Fortbildung über die Agentur für Arbeit zu bekommen. Einen
entsprechenden Bildungsgutschein hat sie erhalten. Sie beschreibt das Problem, dass der von ihr
gewünschte Kurs nicht zustande kommt, da die Mindestanzahl von zwölf teilnehmenden Personen
nicht erreicht wird. Inwiefern das System der Bildungsgutscheine funktioniert müsste gesondert
evaluiert werden. Einen Hinweis dazu gibt Weiß (2006). Er nennt folgende Gründe für das
Nichteinlösen von Bildungsgutscheinen aus Sicht der Agenturen für Arbeit:


Bildungsträger finden nicht genügend Interessenten/-innen: 93%



Nicht genügend Anbieter, v.a. bei spezifischer Qualifizierung: 56%



Bewerber/innen sind nicht in der Lage, geeignete Träger zu finden: 41%

Fazit: „Die festzustellenden Fehlsteuerungen sind ursächlich nicht auf den Einsatz von
Bildungsgutscheinen, sondern auf eine mangelnde Beratung, administrative Mängel und den
Rückgang des Fördervolumens zurückzuführen“ (vgl. Weiß 2006).
c. Bürokratische Anmeldeverfahren
Eine Befragte erzählt, dass das Anmeldeverfahren für eine geplante Weiterbildung sehr bürokratisch
ist. Es fehlt ihr bislang die für die Anmeldung nötige Maßnahmenummer:
„Ich war auch schon bei dem Bildungsträger, um mich für diesen Kurs anzumelden. Da
hieß es: ‚Sie dürfen sich nicht anmelden, weil wir brauchen eine Nummer.’ Und die vom
Bildungsträger hat auch schon mit dem Arbeitsamt gesprochen. Und die Dame vom Arbeitsamt sagt mir: ‚Ich habe die Nummer noch nicht in der Hand.’“ (Alleinerziehende
Wiedereinsteigerin)
Die Befragte befürchtet, dass der Kurs ausgebucht sein wird, bis sie sich dafür anmelden kann.
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9.3.3. Allgemeine Bildungsbedarfe bei Arbeitsuchenden
A) Bedarf an bedürfnisorientierter Beratung und unbürokratischem Zugang zu Weiterbildung
18 Prozent der befragten Arbeitsuchenden formulieren in den Interviews explizit den Wunsch nach
einer an ihren Bedürfnissen orientierten Weiterbildungsberatung bei Agentur für Arbeit und
Jobcenter:
„Man sollte schon auf die Leute richtig eingehen und auch Zuhören, was die Leute sich
wünschen und ob die auch dafür geeignet sind.“ (Arbeitsuchende Bürokauffrau)
„Weniger Verwaltung. Vielleicht sogar eine Trennung zwischen dem psychologischen Aspekt und dem Verwaltungsaspekt. Dass einer da sitzt mit dem psychologischen Aspekt
und sagt: Da könnte man das und das und das machen. Und dann das vielleicht irgendwie weitergibt.“ (Alleinerziehende Wiedereinsteigerin)
Die zitierte Wiedereinsteigerin hat zu ihren beruflichen Fragen auch eine Beratungsstelle eines freien
Trägers aufgesucht. Sie kommentiert die Beratungserfahrung dort positiv, da sie diese als „persönliche
Lebensberatung“ erlebt hat. Dass ein subjekt- und lebenswelt-orientierter Zugang eine adäquate
Perspektive auf die Adressaten/innen eröffnen kann macht das folgende Zitat einer
Fachbereichsleiterin

deutlich,

die

von

ihrer

Beratungserfahrung

mit

arbeitsuchenden

Migranten/innen berichtet:
„Und da sind schon Leute, die bei der ARGE vielleicht als nicht motiviert erscheinen und
wir dann raus finden: Ja, das liegt an den vier Kindern und der kranken Mutter zuhause.
Wäre das geregelt, würde die Frau sehr gerne arbeiten. Das sind wir oft auch ein bisschen näher dran an den Leuten.“ (Fachbereichsleiterin, Bildungsträger)
Aus unserer Sicht ist anzumerken: Inwiefern die sichtbar gewordenen Bedarfe nach
bedürfnisorientierter Weiterbildungsberatung in den jeweiligen Institutionen umzusetzbar sind,
hängt nicht zuletzt auch davon ab, welche Beratungskonzeption zugrunde liegt und wie viele zeitliche
Ressourcen die Mitarbeiter/innen für die Beratung der Klienten/innen haben.
Zu einem ähnlichen Ergebnis, was die Erwartungen an Institutionen angeht – allerdings ausschließlich
bezogen auf die Gruppe der Alleinerziehenden – kommt eine Studie80 des Gesundheitsamtes (RemsMurr-Kreis): „Von den Institutionen und Diensten erwarten die Befragten in erster Linie umfassende
Beratung und Hilfestellung – dies melden die Hälfte der allein Erziehenden rück“ (Landratsamt RemsMurr-Kreis 2003, S. 60).

80

In dieser Studie wurden 684 Alleinerziehende im Rems-Murr-Kreis per Fragebogen befragt. Außerdem erfolgte eine Befragung von zwölf Fachdiensten.
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In unseren Interviews wird zudem die Notwendigkeit des Abbaus formaler Hürden in Bezug auf
Bildungsangebote deutlich. So werden Verbesserung der Erreichbarkeit von Mitarbeiter/innen
sowie zeitnahe und häufigere Beratungstermine bei der Agentur für Arbeit und Jobcenter als
Wünsche formuliert:
„Also ich finde, sie sollten einen öfters einmal einladen. So dass man wieder Auge in Auge
mit denen sprechen kann. (…) Und dann sollen die Sachbearbeiter nicht so oft wechseln.
Vielleicht lieber ein paar Sachbearbeiter mehr einstellen, dass jeder Sachbearbeiter weniger Kandidaten hat.“ (Arbeitsuchender angelernter Lagerarbeiter)
Eine Fachbereichsleiterin aus dem Bereich Migrationsarbeit plädiert dafür, den Zugang zu
Weiterbildungsangeboten der Agentur für Arbeit zeitnah zu ermöglichen und spricht sich für eine
„Vereinfachung der Wege“ aus. In einer Gruppenbefragung wird der Wunsch formuliert:
„Unbürokratischen Zugang zu nötigen Schulungen“.

B) Thematische Bedarfe
Zwei Verantwortliche aus dem Bereich der Bildungsträger nennen folgende Themenbereiche, die aus
ihrer Sicht generell stärker bei der Weiterbildung von Arbeitsuchenden berücksichtigt werden sollten:


personale und soziale Kompetenzen



Gesundheit, Fitness



Vermittlung von Sprachkompetenz (auch im Sinne von Rhetorik)



Fremdsprachenförderung (etwa für kaufmännische oder technische Berufe)



EDV-Kompetenzen

Um das Angebot des Jobcenters noch mehr auf die Bedarfe der Adressaten/innen abzustimmen,
schlägt ein Kursteilnehmer aus einem Integrationskurs folgendes vor: Die Mitarbeiter/innen des
Jobcenters sollten die Weiterbildungsbedarfe bei Arbeitsuchenden erheben und auswerten. Wie
schon bei der Befragung der Erwerbstätigen fällt auch bei den Interviews mit den Erwerbslosen auf,
dass von diesen kein Bedarf an Soft Skill-Fortbildungen artikuliert wird.

C) Kundenorientierte Vernetzung
Zwei Befragte plädieren für eine bessere Vernetzung der relevanten Stellen, die Arbeitsuchende
unterstützen sowie der entsprechenden Bildungsanbieter:
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„Kürzere Wege und auch sinnvoll verknüpfte Wege. (…) Aber so ganz allgemein müssten
die einfach kucken, dass sie sich besser vernetzen. (…) Da weiß keiner was der andere
macht.“ (Arbeitsuchende Alleinerziehende)
„Da könnte man grundsätzlich mehr vernetzen. Und dass die (Anbieter; Anmerkung M.
Alber) auch untereinander wissen: Hoppla, da findet vielleicht noch an dieser Schule etwas statt bzw. vielleicht an einer gewerblichen Schule, wo man sich auch einklinken
könnte bzw. gibt es vielleicht noch den Privatanbieter oder wie auch immer. Aber das ist
ein Stück weit immer – denk ich – Konkurrenz bzw. einfach sich gegenseitig das Geschäft
wegnehmen.“ (Arbeitsuchende Wiedereinsteigerin)
Konkret regt die hier zitierte Befragte an, dass Bildungsanbieter auch Informationsmaterial anderer
Anbieter auslegen und die jeweiligen Mitarbeiter/innen an der Rezeption über andere
Bildungsangebote informiert sind und darüber Auskunft geben können.

D) Modulare Fortbildungsangebote
In einem Arbeitskreis zum Thema berufliche Weiterbildung wird Bedarf gesehen, Qualifizierung in
modularer

Form

anzubieten.

Eine

Projektleiterin

plädiert

ebenfalls

für

kleinteilige

Fortbildungssequenzen. Sie bezieht dies auf die Zielgruppe derjenigen jungen Erwachsenen, die eine
Ausbildung nicht meistern können. Die Befragte nennt als mögliche Felder für solche
Fortbildungseinheiten die Bereiche Verkauf oder Metall. Dabei stellt sie sich Praxiseinheiten von etwa
drei Monaten in Betrieben oder Bildungseinrichtungen vor.

E) Bedarf an zusätzlicher Unterstützung bei außerberuflichen Problemen
In drei Experteninterviews (Bildungsträger, Anlaufstelle für Weiterbildung) wird für die Zielgruppe der
Arbeitsuchenden (vor allem unter 25-Jährige und Langzeitarbeitslose) Bedarf in Bezug auf die
Bearbeitung außerberuflicher Themen, die die berufliche Entwicklung tangieren, angemeldet.
Folgende Themen werden dabei genannt:


persönliche Probleme (z.B. familiäre, gesundheitliche, psychische Probleme)



fehlender fester Wohnsitz



unzureichende Deutschkenntnisse



Schwierigkeiten mit der Kindererziehung, Vernachlässigung von Kindern

Es wird in diesem Zusammenhang auch für die umfassende Unterstützung der Zielgruppe bei der
Alltagsbewältigung plädiert. So sind aus Sicht von zwei Befragten mehr Angebote zur
Kinderbetreuung und zur Unterstützung von Eltern notwendig. Eine Befragte artikuliert, dass diese
Formen der Unterstützung allerdings innerhalb der bestehenden Weiterbildungsangebote nicht zu
leisten sind:
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„Die Leute bräuchten da mehr Begleitung. Aber das kann man in den Schulungen vor Ort
nicht leisten.“ (Projektleiterin Bildungsträger)

F) Neue Formen der Weiterbildung für Arbeitsuchende
Ein Arbeitsuchender sieht Bedarf für die Konzipierung neuer Weiterbildungsangebote und schlägt
Projekte vor, die praxisnahen Qualifizierungscharakter haben. Ein Vertreter eines Jobcenters
formuliert ebenfalls Bedarf an neuen Formen der Weiterbildung für Arbeitsuchende. Er hält es für
sinnvoll, „Trainingszentren zu schaffen. Einrichtungen, in denen Menschen etwas unter Anleitung
machen,

was

auch

der

Allgemeinheit

zugute

kommt.“

Als

Beispiele

nennt

er

Landschaftspflegearbeiten, das Anlegen eines Parks oder die Gestaltung einer Skulptur. Diese Art von
Projekten wird bislang nicht gefördert. Nach Ansicht des Befragten könnten Menschen auf diese
Weise Kompetenzen erwerben (handwerkliches Geschick, Soft Skills etc.). Die so erbrachten
Dienstleitungen bzw. Produkte würden der Allgemeinheit zugute kommen, ohne dabei der
Privatwirtschaft Konkurrenz zu machen. Zwei der befragten Experten/innen plädieren zudem im
Hinblick auf die Gruppe der Langzeitarbeitslosen für niedrigschwellige Qualifizierungsangebote, die
längerfristig angelegt sein sollten.

G) Maßnahmenplanung in Kooperation mit Unternehmen
Ein Vertreter eines Bildungsträgers formuliert die Notwendigkeit, in Zukunft Arbeitgeber bei der
Maßnahmenplanung für Arbeitsuchende einzubeziehen.

H) Finanzierungsbedarf
Vier Experten/innen thematisieren die Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel für die
Weiterbildung von Arbeitsuchenden. Folgende Zitate illustrieren diese Thematik:
„Ich sehe natürlich die Realität der gedeckelten Töpfe. Der Wunsch müsste eigentlich wenn ich ganz oben ansetzte - sein, dass man in diese Töpfe immer genügend Gelder investiert und sagt: Das ist einfach wichtig, um den Leuten überhaupt eine Chance am Arbeitsmarkt zu entwickeln.“ (Mitarbeiter einer Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung)
„Berufliche Weiterbildung ist eine Langzeitinvestition (…) Da investiere ich in den Menschen, und zwar in die Zukunft.“ (Vertreter eines Jobcenters)
„Die Leute (Angelernte; Anmerkung M. Alber) brauchen einen qualifizierten Abschluss.
(…) Der größte Faktor der dem entgegensteht ist, dass das Budget nicht da ist. Und ob
das alles die Agentur für Arbeit machen kann, das wage ich zu bezweifeln. Da sind letztlich auch die Firmen selbst gefordert im Rahmen ihrer Personalentwicklung.“ (Geschäftsführer, Bildungsträger)
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Aus dem Bündel der dargestellten unterschiedlichen Bildungsbedarfe von Arbeitsuchenden lassen
sich folgende Leitsätze ableiten81:

Leitsätze
Produktive Weiterbildungsberatung basiert auf Freiwilligkeit und ist orientiert an den Bildungsinteressen und den Ressourcen der Adressaten/innen. Für die Professionalisierung von Beratungsangeboten können die ethischen Standards der Internationalen Vereinigung für Schul- und Berufsberatung (IVSBB) herangezogen werden. Dort heißt es unter anderem: „Die Mitglieder der IVSBB fördern
die unabhängigen Aktivitäten ihrer Klienten und verzichten deshalb auf jedes bewußte Vorschreiben
oder Erzwingen von Wahlmöglichkeiten, Werthaltungen, Lebensstilen, Plänen oder Überzeugungen
(z. B. grundsätzliche Ansichten zum Wirtschaftsleben), die zwar denen der Berater bzw. anderer
Menschen entsprechen, nicht aber den persönlichen Einstellungen und Vorstellungen der Klienten.“
(aus: http://www.iaevg.org/iaevg/nav.cfm?lang=3&menu=1&submenu=2)
Der Zugang zu Weiterbildungsangeboten ist niedrigschwellig zu gestalten. Notwendig ist die gute
Erreichbarkeit von Berater/innen, zeitnahe Beratungstermine und eine bedarfsorientierte Anzahl von
Beratungsgesprächen. Kundenorientierte Vernetzung der zuständigen Bildungsanbieter sowie aller
relevanten Stellen ist ein zusätzlicher Beitrag um Zugang zu Fort- und Weiterbildung zu ermöglichen.
Bedarf besteht an Weiterbildungskonzepten, die modular ausgerichtet sind sowie an Bildungsangeboten, die auch außerberufliche Themen vorsehen. Wo eine Bearbeitung von außerberuflichen Fragestellungen nicht möglich ist, könnte die Vernetzung mit zuständigen Institutionen ein Handlungsansatz sein. Konzeptionell gibt es zudem Bedarf an neuen Formen der Weiterbildung für Arbeitsuchende, die Dienstleistungen und Produkte umfassen, welche der Allgemeinheit zugute kommen.
In die Planung von Weiterbildungsangeboten für Arbeitsuchende sollten künftig verstärkt Unternehmen einbezogen werden.

81

Eine Reihe von Überlegungen zur Qualifizierung von Arbeitsuchenden findet sich auch bei Brüning/Kuwan (2002, S. 55 –
61).
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9.3.4. Arbeitsuchende mit Migrationshintergrund
Für diesen Untersuchungsbereich haben wir 13 Personen mit Migrationshintergrund (Bereich
Arbeitslosengeld 2) befragt.82 Ergänzend haben wir zwei Experteninterviews mit einer Projektleiterin
sowie einer Fachbereichsleiterin bei Bildungsträgern durchgeführt, die mit der Zielgruppe
arbeitsuchender Migranten/innen arbeiten.

A) Barrieren und Probleme bei der Weiterbildung
Es zeigen sich verschiedene Probleme und Barrieren, die in der Weiterbildung von Arbeitsuchenden
mit Migrationshintergrund auftreten.
a. Fehlende finanzielle Mittel der Adressaten/innen
„Was würde Ihnen helfen, eine Arbeit zu finden?“ Fünf von 14 Antworten in einer Gruppenbefragung
verweisen bei dieser Frage auf das Problem der Finanzierung von Weiterbildung. Motiviert für die
eigene Weiterbildung zu sein und gleichzeitig nicht über die finanziellen Mittel dafür zu verfügen, ist
bei dieser Zielgruppe offenbar ein wesentliches Problem. Auch beide befragten Mitarbeiter/innen
von Bildungsträgern bringen dieses Thema zur Sprache.
b. B1-Sprachkurse genügen nicht für Berufsfähigkeit
Eine Fachbereichsleiterin eines Bildungsträgers berichtet, dass das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge viele Arbeitsuchende mit Migrationshintergrund mit B1-Sprachkursen83 fördert. Allerdings
findet anschließend meist keine Förderung für notwendige weitergehende Kurse statt:
„Das Bundesamt ist der Meinung: Nach B1 hat man ausreichend Sprachkenntnisse, um
sich zu integrieren. Integrieren heißt bei uns ja meistens auch, sich beruflich zu integrieren. (…) Es reicht auf keinen Fall für qualifizierte Arbeit, sondern das reicht dann für Helferjobs. Und das ist dann die Frage, ob man das langfristig will.“ (Fachbereichsleiterin
Bildungsträger)
c. Fehlende Anerkennung von Berufsabschlüssen
Eine Geschäftsführerin einer Anlaufstelle für Frauen sowie eine Fachsbereichleiterin eines
Bildungsträgers verweisen auf ein gravierendes Problem: Berufsabschlüsse aus den Herkunftsländern
werden in Deutschland in der Regel (Ausnahme Spätaussiedler/innen) nicht anerkannt:

82

Die Interviewpartner/innen sind Teilnehmer/innen eines Integrationskurses (neun Frauen, vier Männer). Die Personen
kommen aus europäischen, asiatischen und afrikanischen Staaten. Diese Befragung erfolgte zum einen in Form einer Gruppenbefragung. Zum anderen wurde mit vier Personen aus dieser Gruppe ein vertiefendes qualitatives Interview geführt.
83
Die Einteilung in Sprachniveaus orientiert sich an der Einstufung nach dem Goetheinstitut. B1 ist die dritte von sechs
möglichen Niveaustufen.
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„Nicht mal ein Friseur aus der Türkei kann sich hier als Friseur anerkennen lassen. Sondern er muss immer als Hilfsarbeiter eingesetzt werden. (…) Ein ganz ganz großes Thema
ist, dass Menschen sagen: Ich habe hier in – was weiß ich – in Italien oder sonst wo meine Ausbildung gemacht, ich hab schon fünf Jahre darin gearbeitet, ich kann was und jetzt
komm ich hierher nach Deutschland und mir wird gesagt: ‚Das ist hier nichts wert.’ Das
ist für die Menschen erstens unbegreifbar und zweitens natürlich – wenn man sich das
vorstellt – einfach extrem demotivierend und auch demütigend. (…) Das muss man ändern. Einfach auch um die Motivation der Menschen nicht kaputt zu machen.“ (Fachbereichsleiterin Bildungsträger)
Die Interviewpartnerin plädiert dafür, dass dieses Thema auch auf regionaler Ebene mit der Industrieund Handelskammer sowie der Handwerkskammer diskutiert wird und man nach realisierbaren
Lösungen sucht.
d. Analphabetismus
Die interviewte Fachbereichsleiterin nennt als ein weiteres Problem im Bereich der Weiterbildung
von Migranten/innen das Thema Analphabetismus, „und zwar bei erschreckend vielen jungen
Leuten.“ Die Befragte gibt als Beispiel den Kosovo an, in dem während des Krieges kein regulärer
Schulunterricht stattfinden konnte. Sie erläutert, dass es zwar vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge finanzierte Alphabetisierungskurse für Migranten/innen gibt. Allerdings wird die
Stundenanzahl der Alphabetisierungskurse von der Gesamtzahl der möglichen Sprachkursstunden84
abgezogen. Die Befragte fordert, dass ein Alphabetisierungskurs zusätzlich zur Höchstzahl an
Sprachkursstunden gefördert wird.
Das Thema Analphabetismus wird lediglich an dieser Stelle unserer Erhebung sichtbar.
Möglicherweise ist dieses Phänomen jedoch weiter verbreitet, als es hier zum Ausdruck kommt. Dies
müsste gesondert erforscht werden (vgl. auch Brüning/Kuwan 2002, S. 47f. und 72 – 76).
e. Thema Diskriminierung
Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer eines Integrationskurses formuliert bei einer schriftlichen
Gruppenbefragung den Wunsch:
„Eine Chance haben, ohne Diskriminierung.“ (Teilnehmer/in eines Integrationskurses)
Es muss an dieser Stelle offen bleiben, in welcher Form und in welchem Ausmaß Diskriminierung im
Bereich beruflicher Weiterbildung von Menschen mit Migrationshintergrund erlebt wird. Denkbar ist
zumindest, dass solche Erfahrungen aus Scham im Rahmen einer Befragung verschwiegen werden.

84

Die Höchststundenzahl für Sprachkurse beträgt 900 Stunden pro Person.
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B) Bildungsbedarfe
a. Thematische Bedarfe
Die Erhebung zeigt eine hohe Motivation bei den Befragten, sich weiterzubilden. So erzählt eine
Interviewpartnerin, dass sie einen Deutschkurs, der zweimal pro Woche stattfand, nicht als
ausreichend intensiv erlebt hat: „Zweimal oder einmal pro Woche ist nicht genug. (…) Jeden Tag ist
besser.“
Die Frage „Was möchten Sie in Zukunft noch lernen?“ ergibt 20 Nennungen bei der
Gruppenbefragung. Diese verteilen sich wie folgt:
Thema
Verbesserung der Deutschkenntnisse
Erlernen eines Berufs, Erwerb beruflicher Qualifikationen
Verbesserung der EDV-Kenntnisse
Erlernen einer zusätzlichen Fremdsprache
Sonstiges

Anzahl der Nennungen

85

7
5
4
1
3

Den Bedarf an einer bestimmten Fokussierung sprachlicher Weiterbildung formuliert ein Befragter im
Einzelinterview so: „Es gibt kein bestimmtes Aussprachetraining. Das ist auch für Ausländer sehr sehr
wichtig.“ Ebenfalls in einem Einzelinterview erklärt ein Gesprächspartner, dass er Bedarf sieht, mehr
über die gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland – auf die etwa von Seiten der Agentur für Arbeit
verwiesen wird – zu lernen, um diese verstehen zu können.
In den Experteninterviews wird der Bedarf an zusätzlichen Alphabetisierungskursen formuliert. Eine
Projektleiterin nennt weitere thematische Bedarfe:


Sprachkurse86



EDV-Kurse



Bewerbungstrainings



Berufsorientierungskurse, da die Teilnehmer/innen keine Vorstellung davon haben, was sie
in Deutschland beruflich machen können, weil sich das Thema Beruf in ihren Herkunftsländern anders darstellt.

Das Thema der beruflichen Orientierung und Bewerbung dürfte – so unsere Einschätzung - für die
berufliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund eine wichtige Rolle spielen, da hier
die Besonderheiten der deutschen Berufswelt und Bewerbungskultur unmittelbar relevant sind. Wer
die Zugangswege zu Berufen und beruflichen Zertifikaten kennt, wer mit den spezifischen Codes in
85

Mehrfachnennungen.
Eine andere Projektleiterin vertritt die Einschätzung, dass bei Männern mehr Bedarf besteht, die deutsche Sprache zu
lernen. Sie nimmt Frauen als lernfreudiger wahr.
86
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Bewerbungsverfahren vertraut ist, wird weit mehr Chancen bei der berufliche Integration haben als
jemand, der dieses Wissen nicht besitzt.
Eine Expertin sieht zudem Bedarf an Weiterbildungsangeboten mit einem adressatengerechten
Einstiegsniveau - gerade für Teilnehmer/innen die wenig Bildungsvoraussetzungen mitbringen.
b. Bezahlbare B2-Sprachkurse, Bereitstellung finanzieller Mittel für notwendige Weiterbildungen
Die Fachbereichsleiterin eines Bildungsträgers formuliert hohen Bedarf an kostengünstigen B2Sprachkursen. Aus ihrer Sicht sind B1-Kurse in der Regel nicht ausreichend, um im Beruf oder in einer
Ausbildung Fuß fassen zu können. Aus dem Ergebnis der Adressatenbefragung lässt sich generell
Bedarf an mehr finanzieller Unterstützung von Weiterbildungsaktivitäten der Arbeitsuchenden mit
Migrationshintergrund ableiten.
c. Berufliche Erfahrungen ermöglichen
In einem Interview mit Teilnehmer/innen eines Integrationskurses wird deutlich, dass drei der vier
Befragten das im Kurs vorgesehene vierwöchige Praktikum (bei sechsmonatiger Kursdauer) für zu
kurz halten. Eine Gesprächspartnerin hält ein drei- bis sechsmonatiges Praktikum für notwendig. Sie
glaubt, dass dies ein möglicher Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch positiver bewerten wird. Ein
Dilemma, das im Verlauf der Arbeitsuche bei fehlender Berufspraxis auftritt, verdeutlicht folgendes
Interviewzitat:
„Ich habe einen Staplerschein. Aber jedes Mal wenn ich in eine Firma gehe sagen sie: ‚Mit
Erfahrung’. Aber Problem: Ich habe keine Erfahrung.“ (Arbeitsuchender aus einem afrikanischen Land)
Eine Projektleiterin macht zum Thema Langzeitarbeitslosigkeit den Vorschlag, verstärkt mit Praktika
zu arbeiten. Sie hofft, dass sich dadurch zum einen die Deutschkenntnisse der Menschen mit
Migrationshintergrund verbessern. Zum anderen geht sie davon aus, dass auf diese Weise mehr
Kontakt zur deutschen Bevölkerung entsteht und so das Verständnis für Deutschland wächst. Aus
unserer Sicht hat das Ermöglichen von beruflicher Erfahrung zusätzlich den Effekt informeller
Qualifizierung (vgl. 5.1.) und könnte so gesehen den Zugang zu regulären Arbeitsplätzen erleichtern.
d. Berufliche Ausbildung
In den Interviews wird deutlich, dass es neben dem Thema Weiterbildung den Wunsch nach einer
regulären Berufsausbildung auch bei der Gruppe der über 25jährigen gibt:
„Ich möchte jetzt noch mal einen Beruf lernen.“
(Arbeitsuchender aus einem afrikanischen Land).
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„Der Bedarf ist sehr hoch. Es gibt sehr viele Leute um die 30, die sagen: ‚Ich möchte hier
einen Beruf lernen.’“ (Fachbereichsleiterin, Bildungsträger)
Beide befragten Experten/innen formulieren zu diesem Thema Handlungsbedarf, da es bislang nur
schwierig möglich ist, entsprechende Ausbildungsverhältnisse zu ermöglichen.
e. Handlungsbedarf Elternarbeit
Eine Fachbereichsleiterin sieht Bedarf, Eltern noch besser über das deutsche Bildungssystem zu
informieren:
„Mit Erschrecken stellen wir fest: Da wissen ganz viele gar nichts. Was ist ein duales System? (…) Nur in der Schule mit Elternabend: Das funktioniert nicht. Das wird ja schon
lange versucht und klappt einfach nicht. Vielleicht einfach: Das Interesse der Eltern an
der Bildung, das muss noch erheblich gestärkt werden.“ (Fachbereichsleiterin, Bildungsträger)
Einen möglichen Ansatz, den diese Befragte auch schon realisiert hat, sieht sie etwa in der
Kooperation mit einem türkischen Elternverein.
Aus den dargestellten Weiterbildungsbedarfen von Arbeitsuchenden mit Migrationshintergrund
ergeben sich folgende Leitsätze87:

Leitsätze
Um die berufliche Integration von Arbeitsuchenden mit Migrationshintergrund zu verbessern ist der
Ausbau des kostenfreien Sprachkursangebots (insbesondere B2-Kurse) notwendig. Alphabetisierungskurse sollten zusätzlich zur bisherigen Sprachförderung angeboten werden.
Möglichkeiten der Anerkennung von Bildungs- und Berufsabschlüssen sollten im Dialog mit den
relevanten Handlungsträgern geklärt werden. Zudem sollte transparent gemacht werden, welche
Beratungsangebote es zu diesem Thema im Rems-Murr-Kreis gibt.
Das Ermöglichen von Berufserfahrung ist ein weiteres Mittel, um berufliche Integration zu unterstützen. Zudem kann dies als informelle Qualifizierung genutzt werden. Die Vermittlung von Ausbildungsstellen auch für über 25 Jährige ist ebenfalls ein wichtiger Baustein der beruflichen Integration
von Arbeitsuchenden mit Migrationshintergrund.
Notwendig ist es, nachhaltige Konzepte der Elternarbeit zum Thema berufliche Aus- und Weiterbildung zu entwickeln und umzusetzen
.

87

Weitere konzeptionelle Überlegungen finden sich dazu bei Brüning/Kuwan (2002, S. 65 – 72).
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9.3.5. Wiedereinsteigerinnen
Wir haben drei Frauen befragt, die nach einer mehrjährigen Familienphase (zwischen 13 und 17
Jahren) wieder in ihren Beruf einsteigen möchten bzw. einen Arbeitsplatz suchen. Daneben haben wir
zwei Vertreterinnen von Anlaufstellen für Frauen interviewt sowie eine Leiterin einer Fachstelle für
Weiterbildung.

A) Probleme und Barrieren bei der Weiterbildung
a. Vereinbarkeit von Kindererziehung und Weiterbildung
Die Leiterin einer Fachstelle für Weiterbildung sieht im Thema Kinderbetreuung während der
Berufstätigkeit ein Schlüsselthema für Wiedereinsteigerinnen.
b. Sparmaßnahmen
Die Geschäftsführerin einer Anlaufstelle für Frauen macht darauf aufmerksam, dass aktuelle
Sparmaßnahmen Unterstützungsmöglichkeiten für Berufsrückkehrerinnen tangieren:
„Wir müssen Frauen, die zu uns in die Beratung kommen, immer auch darauf hinweisen,
dass es eben diesen Paragraphen88 gibt, woraus hervorgeht, dass Berufsrückkehrerinnen
besonders förderungswürdig sind. (…). Aber natürlich hängt immer vieles daran, wie viel
Mittel bereitgestellt werden. Und wir wissen ja jetzt, dass die Mittel der Agenturen und
der Jobcenter oder der ARGEN ja wesentlich reduziert werden. Und das wird sicherlich
auch Auswirkungen auf den Bildungs- und Qualifizierungsmarkt haben.“ (Geschäftsführerin einer Anlaufstelle für Frauen)
Diese Gesprächspartnerin hält es für notwendig, dass in Zukunft die Arbeitsmarktpolitik nicht nur in
Arbeitsvermittlungsaktivitäten sondern auch in fachspezifische Weiterbildung investiert
.

88

Gemeint ist § 8, SGB III.
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B) Bedarfe
a. Hoher Qualifikationsbedarf
In den Experteninterviews kommt die Einschätzung zum Ausdruck, dass Qualifizierung generell eine
hohe Bedeutung für Wiedereinsteigerinnen hat und sich zudem die Dauer der Berufsabwesenheit auf
den Qualifizierungsbedarf auswirkt:
„Je länger aus dem Beruf, umso höher der Qualifizierungsbedarf. (…) Anpassungsqualifizierung ist eigentlich schon relativ zeitnah, sagen wir mal nach drei Jahren, in aller Regel
auch nötig.“ (Geschäftsführerin Anlaufstelle für Frauen)
Dabei verweist diese Gesprächpartnerin darauf, dass der Bedarf sehr differenziert zu sehen ist und
von Dauer der Abwesenheit aus dem Beruf, der Branche und dem Qualifizierungsgrad abhängt. Sie
unterstreicht zudem die hohe Bedeutung der Weiterbildung auf dem Arbeitsmarkt vor dem
Hintergrund sich rasch wandelnder Anforderungen. Die Interviews zeigen, dass auch die
Wiedereinsteigerinnen selbst formale Weiterbildung im Hinblick auf die Rückkehr in den Beruf als
wichtig einschätzen:
„Weil wenn ich sage: ‚Ich kann das’ interessiert die (Arbeitgeber; Anmerkung M. Alber)
das nicht. Wie ich gerade gesagt habe: 15 Jahre (Berufsabwesenheit; Anmerkung M. Alber) ist für die Herrschaften eine lange Zeit. Ich muss Scheine vorlegen können. Und
wenn ich die vorlegen kann, dann habe ich größere Chancen als wenn ich keine vorlegen
kann.“ (Arbeitsuchende Wiedereinsteigerin)
In der Befragung unterstreicht eine Expertin, dass insbesondere Qualifizierungsbedarf aufgrund
technologischer Entwicklungen besteht und permanent Anpassungsqualifizierung notwendig ist. Eine
Bauzeichnerin bestätigt diese Einschätzung bezogen auf den EDV- und Technikbereich und lässt
zudem anklingen, dass daneben auch personale Kompetenzen von Bedeutung sind:
„Es fehlt einem doch nach all den Jahren die Technik, manche Dinge, dazu beziehungsweise auch – so blöd das klingt – das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten. (…)
Wenn Sie da zehn Jahre draußen gewesen sind, von der Technik, da kommen Sie nicht
mehr rein. Da ist so viel passiert.“(Arbeitsuchende Wiedereinsteigerin)
b. Vielseitiger Unterstützungsbedarf
Den Bedarf an Unterstützung für Wiedereinsteigerinnen, die über Qualifizierungsberatung
hinausgeht, formuliert die Geschäftsführerin einer Anlaufstelle für Frauen:
„Man muss die Kinderbetreuung regeln. Man muss Berufstätigkeit in der Familie, im sozialen Netzwerk eintakten. Man muss kucken, wer könnte mich unterstützen, wenn ich
tatsächlich mal ein krankes Kind hab, dass ich jetzt nicht unbedingt bei der Arbeit ausfalle. Man muss kucken, welche Art von Arbeit, welcher Arbeitsplatz passt überhaupt für
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mich? Was bietet der Arbeitsmarkt insgesamt? Was brauche ich an Qualifizierung?“ (Geschäftsführerin einer Anlaufstelle für Frauen)
Auch eine Wiedereinsteigerin artikuliert Unterstützungsbedarf für diese Zielgruppe und ist
unzufrieden mit den bestehenden Möglichkeiten:
„Dass man einfach diesen Frauen, die ihre Kinder mit bestem Wissen und Gewissen erzogen haben, nach Jahren wieder eine Möglichkeit bietet, zurück zu kommen in den Beruf –
ob es jetzt der ehemalige Beruf war oder mit einer Umschulung oder einer Weiterbildung. Und diese Möglichkeit gibt es im Moment sehr dünn gesät, mit ganz viel Abqualifizierungen, mit ganz viel Aussortierungen, wo man dann oftmals den Mut verliert.“ (Arbeitsuchende Wiedereinsteigerin)
c. Offenheit bei Unternehmen, familienfreundliche Betriebe
In den Experteninterviews wird die Erwartung an Unternehmen formuliert, Frauen beim
Wiedereinstieg in den Beruf mehr Möglichkeiten zu bieten:
„Wir haben natürlich auch auf Seiten des Arbeitsmarktes immer noch Vorbehalte, wenn
es um Berufsrückkehrerinnen und gerade um Teilzeitinteressen geht. Da sind ja Unternehmen nicht immer so sehr begeistert.“ (Geschäftsführerin einer Anlaufstelle für Frauen)
Eine Expertin hält in diesem Zusammenhang eine stärkere Zusammenarbeit mit Unternehmen für
notwendig. Sie formuliert Bedarf an Praktikumsstellen im Rahmen von Qualifizierungsmaßnahmen
für Wiedereinsteigerinnen und regt die Schaffung eines Stellenpools für Praktika an. Eine andere
Interviewpartnerin formuliert als eine mögliche Handlungsstrategie, im Rems-Murr-Kreis transparent
zu machen, welche familienfreundlichen Betriebe es gibt:
„Die könnten sich einfach äußern: Wir sind familienfreundlicher Betrieb. Wir gehen auf
die Bedürfnisse von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ein. Wir bieten mindestens
zeitweise auch Teilzeitarbeit an. (…) Natürlich kann man sicherlich auch mit einer Werbekampagne an so einer Stelle arbeiten und sich als Landkreis, als Kommune oder als wirtschaftsnahe Organisationen in der Richtung auch äußern.“ (Geschäftsführerin einer Anlaufstelle für Frauen)
In

der

Fachdiskussion

zum

Abbau

geschlechtsbezogener

Unterschiede

bei

der

Weiterbildungsteilnahme weisen Rosenbladt/Bilger auf folgende Aspekte hin, die auch und gerade
für die Zielgruppe der Wiedereinsteigerinnen von Bedeutung sind:


„Ausbau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten, sei es im Betrieb oder bei Weiterbildungsanbietern,



die zeitliche Ausgestaltung von Weiterbildungsangeboten,



eine Ausweitung von Weiterbildungsangeboten während der Arbeitszeit für Teilzeitbeschäftigte sowie
Seite | 123

IRIS e.V.


Bildungsbedarfe der Adressaten/innen

ein Ausbau regional erreichbarer Weiterbildungsangebote“ (Rosenbladt/Bilger 2008, S. 173).

Für die Zielgruppe der Wiedereinsteigerinnen lassen sich auf der Basis unserer Erhebung folgende
Leitsätze formulieren:

Leitsätze
Der in der Regel hohe Qualifizierungsbedarf bei Wiedereinsteigerinnen macht bei dieser Zielgruppe
verschiedene Unterstützungsleistungen notwendig: Umfassende Beratung zu Qualifizierung, Bewerbungsstrategien und ggf. beruflicher Neuorientierung sowie Unterstützung bei der Vereinbarkeit von
Weiterbildung und Kinderbetreuung. Ein interessanter Handlungsansatz könnte sein, im Rems-MurrKreis transparent zu machen, welche Unternehmen familienfreundlich ausgerichtet sind.

9.3.6. Alleinerziehende (inkl. Erwerbstätige)
In diesem Kapitel fassen wir die Aussagen von arbeitsuchenden und erwerbstätigen
Alleinerziehenden zusammen, da sich deren Themen ähneln. Im Rahmen unserer Untersuchung
wurden drei Alleinerziehende interviewt. Zwei der Befragten sind arbeitsuchend, eine Befragte ist
erwerbstätig im sozialen Bereich. Zudem äußerten sich zu dem Thema auch sechs Befragte aus
Experteninterviews89. Bemerkenswert ist, dass Alleinerziehende überdurchschnittlich stark von
Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. Laut Auskunft des Jobcenters Waiblingen gehörten im Januar
2011 im Bereich Arbeitslosengeld 2 19,8 % aller Bedarfsgemeinschaften zum Typ „Alleinerziehend.“
Ein Vertreter der ARGE sieht deshalb generell hohen Qualifizierungsbedarf bei Alleinerziehenden aus
dem Bereich Arbeitslosengeld 2.

A) Probleme und Barrieren bei der Weiterbildung
a. Finanzierung und Organisation von Kinderbetreuung
Zwei Projektleiterinnen bei Bildungsträgern beschreiben als ein Problem von arbeitsuchenden
Alleinerziehenden die Organisation und Finanzierung der Kinderbetreuung für die Dauer von
Weiterbildungskursen. Beispielhaft wird dies deutlich an der Erfahrung einer befragten
Alleinerziehenden. Sie erzählt, dass sie bei einer Vollzeit-Umschulung gegenüber der Agentur für
Arbeit die Kinderbetreuung nachweisen müsste. Für diese Kinderbetreuung würde sie 140 Euro im
Monat bekommen. Dazu ihre Einschätzung:
89

Diese Experten/innen verteilen sich wie folgt: Bildungsträger (3), ARGE (1), Gewerkschaften (1), Betriebsrat (1).
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„Wo kriegen Sie bitte an fünf Tagen von Zwölf bis um Fünf eine Betreuung her, die für
140 Euro im Monat arbeitet?“ (Alleinerziehende Wiedereinsteigerin)

Eine berufstätige Alleinerziehende beschreibt ebenfalls das Problem der Finanzierung von
Kinderbetreuung

während

der

Zeit

der

Weiterbildung.

Auch

zwei

Experten/innen

(Gewerkschaftsvertreterin, Betriebsrat) machen auf das Problem der Kinderbetreuung bei
berufstätigen Alleinerziehenden während dem Besuch von Weiterbildungsangeboten aufmerksam.

B) Bildungsbedarfe
a. Kinderbetreuung
Der Bedarf an Weiterbildungsangeboten, die mit der Kindererziehung vereinbar sind, ist ein zentrales
Thema für Alleinerziehende:
„Wenn Weiterbildung zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo eventuell auch Kinder betreut
werden müssten, wäre es auch hilfreich, wenn man da irgendwelche Möglichkeiten bekommen würde.“ (Alleinerziehende Wiedereinsteigerin)
„Ohne ausreichende Kinderbetreuung läuft nämlich gar nichts.“ (Geschäftsführerin Anlaufstelle für Frauen)
Die

zitierte

Geschäftsführerin

Kinderbetreuung

gibt.

Meist

erzählt,
ist

dies

dass

es

vereinzelt

jedoch nicht

der

Weiterbildungsangebote
Fall

bzw.

kann

für

mit

längere

Qualifikationsmaßnahme (z.B. Umschulung) Kinderbetreuung auch aus Kostengründen nicht ohne
weiteres angeboten werden. Die Befragte sieht die Notwendigkeit, Alleinerziehende bei der
Organisation von Kinderbetreuung zu unterstützen. Ein Vertreter der ARGE sieht vor allem
Handlungsbedarf in der Vernetzung der relevanten Akteure, die für das Thema Betreuung vor dem
Kindergartenalter zuständig sind. Eine berufstätige Alleinerziehende betont im Hinblick auf
Kinderbetreuung den Bedarf an wohnortnahen Weiterbildungsangeboten.
b. Bedarf an Teilzeitangeboten
In drei Experteninterviews wird betont, dass es einen hohen Bedarf für Qualifizierungsangebote in
Teilzeit gibt. Eine Gesprächspartnerin betont, dass es dabei vor allem um Angebote tagsüber geht. Sie
räumt ein, dass bei Teilzeitangeboten vor allem die Kostenfrage ein kritischer Punkt ist: „Man hat ja
praktisch nicht die Hälfte der Kosten, sondern insgesamt hat man natürlich mehr Kosten, wenn man
Teilzeitangebote

macht.“

Eine

andere

Expertin

sieht

vor

allem

Bedarf

an

mehr

Teilzeitausbildungsstellen. Sie glaubt, dass die Möglichkeit der Teilzeitausbildung, die seit 2005 im
Ausbildungsgesetz geregelt ist, insgesamt noch zu wenig bekannt ist. Die Befragte plädiert in diesem
Zusammenhang für die Zusammenarbeit von Kammern, Bildungsträgern und anderen relevanten
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Organisationen. Zum Thema Teilzeitausbildung wird auch eine stärkere Bereitschaft von
Unternehmen gefordert, entsprechende Stellen anzubieten.
c. Finanzielle Unterstützung
Eine berufstätige Alleinerziehende äußert die Notwendigkeit der zusätzlichen finanziellen
Unterstützung bei Weiterbildungsangeboten, wenn der Arbeitgeber die Kosten nicht übernimmt.
d. Neue Wohnmöglichkeiten für Alleinerziehende
Eine Befragte äußert eine zusätzliche Idee zur Unterstützung von Alleinerziehenden. Sie schlägt
Wohneinheiten im Sinne von Mutter-Kind-Einrichtungen vor, in denen Frauen sich gegenseitig
unterstützen können „und vielleicht auch noch fachliche Unterstützung bekommen.“

Leitsätze
Es sind konzeptionelle und organisatorische Ansätze notwendig, die die Weiterbildung mit Kinderbetreuung vereinbar machen. Insbesondere Möglichkeiten der Teilzeitqualifizierung stellen hierbei
einen wichtigen Handlungsansatz dar. Sinnvoll ist es, zu diesem Thema Transparenz zu schaffen und
diesbezüglich Vernetzungsarbeit zu leisten.
Die Möglichkeiten, die berufliche Erstausbildung in Teilzeit zu absolvieren, sollten verstärkt publik
gemacht werden. Hierbei sind Kooperationen mit einzelnen Betrieben sowie Wirtschaftsorganisationen sinnvoll.

9.3.7. Menschen mit Behinderung (inkl. Erwerbstätige)
Auch hier fassen wir Arbeitsuchende und Erwerbstätige zusammen, da sich keine spezifischen
Unterschiede der beiden Gruppen zeigen. Wir haben fünf Menschen mit Behinderung interviewt.
Davon sind vier arbeitsuchend und einer erwerbstätig. Ergänzend haben wir einen Mitarbeiter einer
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung befragt. Dieser beschreibt folgendes Problem:
„Und ein Problem, was da auftaucht ist, dass die Arbeitsagentur solche Bildungsleistungen immer nur bewilligt, wenn schon konkret ein Arbeitgeber sagt, dass er diese Person
dann auch einstellt. Also, die Arbeitsagentur finanziert keinem einen Staplerschein oder
sonst wie ein Bildungsangebot, nur weil man sagt, da besteht ja ein Bildungsbedarf, aber
es ist noch kein konkreter Arbeitsplatz in Aussicht. (…) Dass also Leistungsträger, sag ich
mal, da sehr enge Bedingungen an die Bewilligung von Bildungsleistungen knüpfen.“
(Mitarbeiter einer Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung).
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Dieses formale Hindernis für die Weiterbildung betrifft auch andere arbeitsuchende Zielgruppen (vgl.
dazu auch 9.3.2.). Folgende Bedarfe von Menschen mit Behinderung im Bereich Weiterbildung
werden in den Interviews angesprochen:

A) Barrierefreiheit
Ein Bürokaufmann, der Rollstuhlfahrer ist, verweist darauf, dass Weiterbildungsangebote an
barrierefreien Orten stattfinden sollten.

B) Angebote zur Selbstreflexion eigener Weiterbildungsmöglichkeiten
Der Mitarbeiter der Beratungsstelle formuliert als Idee, in Zukunft Angebote zur Selbstreflexion im
Hinblick auf Weiterbildungsmöglichkeiten zu entwickeln:
„Also wenn man da Leuten Angebote macht, die ihnen ermöglichen selber zu erkennen,
was sie selber für sich tun können, auch im Bildungsbereich, das fände ich eine sinnvolle
Geschichte.“ (Mitarbeiter einer Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung).
Diese hier formulierte Idee dürfte auch auf jede andere Zielgruppe, die sich weiterbilden möchte,
anwendbar und nicht spezifisch für Menschen mit Behinderung sein.
Wir plädieren dafür, die aktuelle Diskussion zum Thema Inklusion auch auf das Feld der beruflichen
Fort- und Weiterbildung zu beziehen. Der Begriff Inklusion lässt sich wie folgt definieren: „Ist mit
Integration die Eingliederung von bisher ausgesonderten Personen gemeint, so will Inklusion die
Verschiedenheit im Gemeinsamen anerkennen, d.h., der Individualität und den Bedürfnissen aller
Menschen Rechnung tragen. Die Menschen werden in diesem Konzept nicht mehr in Gruppen (z.B.
hochbegabt, behindert, anderssprachig...) eingeteilt. (…) Inklusion bedeutet davon auszugehen, dass
alle Menschen unterschiedlich sind und dass jede Person mitgestalten und mitbestimmen darf“
(Walter

Krög

2005,

zitiert

in:

http://de.wikipedia.org/wiki/Inklusion_%28P%C3%A4da

gogik%29#cite_ref-2). Inklusion ist damit ein Ansatz, der auch im Bereich der Fort- und Weiterbildung
grundlegende konzeptionelle Arbeit erfordert, da bislang viele Bildungsangebote an spezifischen
Zielgruppen orientiert sind.
Es scheint sinnvoll, zum Thema berufliche Weiterbildung von Menschen mit Behinderung einen
Beitrag von Lindmeier (vgl. Brüning/Kuwan 2002, S. 76 – 78) in dieses Kapitel einzubeziehen.
Lindmeier stellt fest, dass die Zielgruppe der Menschen mit Behinderung seit Mitte der 1980er Jahre
zum „‘Stiefkind‘ der Weiterbildungspolitik und – forschung geworden ist“ (ebd., S. 76). Er konstatiert
eine „Sondererwachsenenbildung in Analogie zur Sonderschul- und zur Sonderberufsausbildung“
(ebd., S. 77). Als Gründe für die fehlende Integration in den Mainstream der Weiterbildung nennt er:
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fehlende pädagogische Konzepte, Mangel an Personal und dessen Qualifizierung sowie
unzureichende räumliche Ausstattung und fehlende Zugänglichkeit der Kursorte. Haupthindernis sind
nach Lindmeier jedoch Informations- und Kommunikationsbarrieren. Er nennt eine Reihe von
notwendigen Rahmenbedingungen für die Weiterbildungsarbeit mit Menschen, die eine Behinderung
haben (vgl. ebd., S. 78):


behindertengerechte Ausstattung und barrierefreie Zugänge der Veranstaltungsorte



niedrigere Teilnehmer/innenzahl pro Lerngruppe



Doppeldozentur wegen der Heterogenität der Lernvoraussetzungen der Teilnehmer/innen



besondere didaktisch-methodische Qualifizierung der Kursleitungen



vereinfachte Adressatenwerbung und Kursanmeldung



überdurchschnittliches Volumen von Informations- und Beratungsarbeit und unterrichtsbegleitender Lernberatung



Gewährung von niedrigeren Kursgebühren wegen der sozioökonomischen Situation der
meisten Adressaten/innen



Verstärkte Kooperation mit Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Angehörigen behinderter Menschen bei der Programmplanung



Gewährleistung persönlicher Assistenz, wenn behinderte Menschen an integrativen Kursangeboten teilnehmen wollen und die Bereitstellung von Gebärdendolmetschern

Als Leitsätze lassen sich formulieren:

Leitsätze
Die Weiterbildungsarbeit für Menschen mit Behinderung erfordert adäquate konzeptionelle, institutionelle, räumliche (z.B. Barrierefreiheit) und personelle Voraussetzungen.
Inklusion in der Fort- und Weiterbildung bedarf eigenständiger Konzeptionen. Die Praxis der beruflichen Fort- und Weiterbildung ist daraufhin zu untersuchen, inwiefern sie inklusiv angelegt ist.
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9.4. Exkurs: Gründe für die Nichtteilnahme an Weiterbildung
Ergänzend zu unserer Erhebung dokumentieren wir hier Ergebnisse aus der bundesweiten AES-Studie
von 2007, bei der auch nach Gründen für die Nichtteilnahme an Weiterbildung gefragt wurde. In der
Darstellung beschränken wir uns auf die sechs Gründe, die von den ca. 7000 Befragten als wichtigste
Barrieren für eigene Weiterbildungsaktivitäten angegeben wurden:
A
Trifft zu
%

Grund
Ich benötige keine Weiterbildung für meinen
Beruf.
Meine familiären Verpflichtungen haben mir
für Weiterbildung keine Zeit gelassen.
Privat hatte ich keinen Bedarf an Bildungsoder Weiterbildungsaktivitäten.
Meine beruflichen Belastungen haben mir für
Weiterbildung keine Zeit gelassen.
In meinem Alter lohnt sich Weiterbildung nicht
mehr.
Ich hätte gerne etwas gemacht,
aber es war mir zu teuer.

B
Wichtigster Grund
%

48

18

39

11

69

10

37

9

33

5

23

5

Quelle: TNS Infratest, AES 2007. Darstellung nach Rosenbladt / Bilger 2008, S. 129 (Ausschnitt).

Bemerkenswert ist, dass als zweitwichtigster Hinderungsgrund die fehlende Balance zwischen
familiären Verpflichtungen und Weiterbildung genannt wird. Dies verweist auf die Notwendigkeit,
Konzepte zur Vereinbarkeit von Familie und Weiterbildungsaktivitäten zu entwickeln. Ob die hier
zitierten Ergebnisse der AES-Studie auch für Weiterbildungsadressaten im Rems-Murr-Kreis in
derselben Weise zutreffen, müsste gesondert erforscht werden90.

90

Eine überregionale qualitative Analyse zur Nichtteilnahme an Weiterbildung haben Brüning/Kuwan (2002) vorgelegt.
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10. Bedarf nach einer niedrigschwelligen Beratungs- und
Informationsstelle
Wir haben 31 Weiterbildungsteilnehmer/innen um

eine

Meinung zu der

Idee einer

niedrigschwelligen Anlauf-, Beratungs- und Informationsstelle zum Thema berufliche Weiterbildung
befragt91. 81 Prozent aller Befragten finden diese Idee gut. Dabei stimmen sämtliche neun
interviewten Erwerbstätigen der Idee zu. 73 % der befragten Arbeitsuchenden würden die
Etablierung einer solchen Anlaufstelle ebenfalls begrüßen. Die Interviews zeigen folgende
Begründungen:

A) Bedarf an persönlicher Orientierungs- und Informationsberatung
Die häufigste Begründung einer Anlaufstelle für berufliche Weiterbildung ist der Bedarf an
persönlicher Orientierungs- und Informationsberatung.
„Du weißt ja gar nicht, wo Du dich hinwenden kannst.“ (Arbeitsuchender mit Behinderung)
„Das ist gut. Weil man vielleicht manche Sachen gar nicht weiß und dann steht man da,
und weiß nicht, wo man wie was anfangen soll, was man kann. Wenn jemand da schon
Erfahrung hat und weiß, dann kann man sich bei dem informieren und dann weiß man,
was man vielleicht zu tun hat.“ (Arbeitsuchende ohne Schulabschluss, Migrationshintergrund)
„Weil man kennt sich ja nicht immer selber zu 100 Prozent aus. Wenn man was liest,
weiß man jetzt auch nicht genau, wie das gemeint ist und ob das einen weiterbringt oder
wie auch immer. Wenn man halt so eine Anlaufstelle hätte, dann könnte man halt sich
direkt dort informieren und die könnten einem dann auch weiterhelfen.“ (Koch)
Eine

Wiedereinsteigerin regt

an,

dass eine

solche

Anlaufstelle

einen

vierteljährlichen

Informationsabend – etwa bei der Agentur für Arbeit - veranstalten könnte, an dem sich verschiedene
Bildungsträger vorstellen
.

91

Diese Idee wurde in der explorativen Befragung von 13 Mitgliedern eines Arbeitskreises zum Thema berufliche Weiterbildung sowie von einer befragten Expertin aus dem Bereich Bildungsberatung formuliert.
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B) Unübersichtlichkeit bestehender Informationsangebote und Vernetzungsbedarf
Die Fülle an verstreut vorliegender Information erfordert eine entsprechende Bündelung:
„Es ist doch einfacher, irgendwo hinzugehen, sich mit jemandem Kompetentem auszutauschen, wie dass ich im schlimmsten Fall zehn Anlaufstellen hab oder mich zwei Tage
oder einen Tag durch’s Internet hangel, um alle Informationen zusammenzukriegen.“
(Arbeitsuchender mit Behinderung)
„Und es ist relativ schwer, irgend etwas herauszufinden, wenn man jetzt keine Bekannte
oder Kumpels hat, die das erst gemacht haben und einen unterstützen können. Aus meiner Sicht ist man da ein bisschen hilflos. Weil gerade zum Thema Meisterschule, Meisterbafög etc., da hat man halt zigtausend Anlaufstellen.“ (Maurer zum Thema Meisterausbildung)
Ergänzend sei hier auf zwei Statements aus den Experteninterviews verwiesen: Die Leiterin einer
Anlaufstelle für Frauen sieht im Landkreis Vernetzungsbedarf im Bereich beruflicher Bildung und
spricht in diesem Zusammenhang auch von der Idee einer Kontaktstelle für Bildungsberatung. Ein
Vertreter eines Bildungsträgers sieht hingegen Bedarf an mehr Transparenz was bereits bestehende
Vernetzungsgremien (wie etwa Runde Tische) angeht.

C) Unterstützung bei organisatorischen und finanziellen Fragen
Bedarf an einer Beratungs- und Informationsstelle wird auch im Hinblick auf organisatorische und
finanzielle Fragen von Fort- und Weiterbildung gesehen:
„Da gibt es so viel Organisatorisches zu klären. Allein schon: Wie läuft es ab? Was ist in
der Prüfung? Welche Fächer gibt es? Gibt es Wahlprüfung oder Pflichtprüfung? Wo muss
ich mich anmelden? Bei wem muss ich mich anmelden? Was kostet das? Was kostet die
Prüfung noch zusätzlich?“ (Industriekauffrau)
„Das wäre natürlich schon eine gute Sache: Wenn man eine Anlaufstelle hat, wo derjenige wirklich weiß, wie die finanzielle Unterstützung aussieht, egal in welchem Arbeitsbereich jetzt.“ (Berufstätige Alleinerziehende)

D) Bedarf nach Fremdeinschätzung
Einen weiteren Aspekt bringt ein Industriemechanikermeister zum Ausdruck:
„Und so eine Beratungsstelle, die vielleicht auch noch Tests durchführt und einem dann
sagen kann: Hier, das und das wäre gut, das könnte Dir liegen und da bist Du gut. Finde
ich gut, und ist bestimmt auch für die Unternehmen gut.“ (Industriemechanikermeister)
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Auf der Basis der Interviewergebnisse lässt sich folgender Leitsatz formulieren:

Leitsatz
Die bestehende Angebotsstruktur zur Information und Beratung von Weiterbildungsinteressierten
entspricht noch nicht den Informations- und Beratungsbedürfnissen der Adressaten/innen. Bedarf
besteht an einer Beratung- und Informationsstelle, die niedrigschwellig angelegt ist und die individuellen Beratungsbedürfnisse aufgreifen kann. Eine solche Stelle würde auch eine Lotsenfunktion für
Weiterbildungsinteressierte angesichts der Unübersichtlichkeit bestehender Informationsangebote
erfüllen. Neutralität ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal einer solchen Beratungs- und Informationsstelle.

Ergänzend zu unserer Erhebung sei auf den Befund einer IMU-Studie verwiesen, die für den RemsMurr-Kreis zum Thema Beschäftigte mit Migrationshintergrund erstellt wurde und ebenfalls Bedarf
an einer entsprechenden Anlaufstelle sieht: „Immer wieder genannt wurde der Wunsch nach einer
regionalen Anlauf- und Koordinierungsstelle zum Thema Qualifizierung. Ihre Aufgabe wäre es, einen
Überblick über die vorhandenen Angebote zu schaffen. Mittlerweile gibt es unzählige
Bildungsanbieter, Internetplattformen, die jedoch einzelne Personen und v.a. nicht freigestellte
Betriebsratmitglieder oder Vertrauensleute überfordern, die sich auf die Suche nach geeigneten
Angeboten machen“ (Seibold 2006, S. 80).
Auch ein Ergebnis einer bundesweiten Weiterbildungsstudie gibt Hinweise auf einen hohen
Beratungsbedarf zu Weiterbildungsmöglichkeiten. Danach stimmt in einer Erhebung von TNSInfratest92 von den Befragten jeder dritte Nichtteilnehmende folgender Aussage zu: „Ich bräuchte
eine Beratung, um zu wissen, welche Weiterbildung für mich in Frage käme“ (Rosenbladt/Bilger 2008,
S. 130f.).

92

Das hier zitierte Ergebnis bezieht sich auf den AES (vgl. Rosenbladt/Bilger 2008).
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11. Daten des Rems-Murr-Kreises im Deutschen Lernatlas
2011
In Ergänzung zur vorliegenden Erhebung stellen wir abschließend dar, welche Daten der Deutsche
Lernatlas 2011 der Bertelsmann Stiftung für den Rems-Murr-Kreis in der Untersuchungsdimension
Berufliches Lernen verzeichnet93:

Erfolg beim Abschluss der Berufsausbildung (in %)
Berufliche Weiterbildung
Durchgeführte VHS-Kurse zur
beruflichen Weiter-bildung
Teilnahme an beruflicher Weiterbildung (in %)
Teilnahme Hoch-qualifizierter an
beruflicher Weiterbildung (in %)
Dauer der Arbeitslosigkeit vor
Beginn einer beruflichen Weiterbildung (in Tagen)
Eingliederung in den Arbeitsmarkt nach beruflicher Weiterbildung (in %)

Lernförderliche Arbeitsumgebung
Beschäftigte, die im Beruf
häufig vor neue Aufgaben
gestellt werden (in %)
Beschäftigte, die im Beruf
häufig Verfahren verbessern
oder Neues ausprobieren
Beschäftigte, die an Coaching
oder Supervision am Arbeitsplatz teilnehmen (in %)

48,66

60

53,81

68

0,74

1,33

0,45

1,53

Nicht
verfügbar

Nicht
verfügbar

66,31

Nicht
verfügbar

67,40

-

0,45

0,33

0,44

0,29

12

17,72

13,71

15,26

14,03

19

29,38

24,71

26,34

24,64

105

154,84

139,59

124,02

153,64

130

39,02

46,38

44,80

45,82

44

44,36

43,21

43,80

42,56

41

31,83

31,23

31,19

30,55

75

21,03

21,66

21,56

21,35

Rang*
Berufliches Lernen***
Berufliche Ausbildung
Junge Menschen ohne Aussicht
auf einen Ausbildungsplatz (in %)

Durchschnitt
BadenWürttemberg
56,19

Vergleichsgruppe**
50,87

Wert

Deutschland

*Kreise im verdichteten Umland (Gesamtzahl: 144)
**Vergleichsgruppe: Kreise im verdichteten Umland
***In dieser Zeile sind die Daten zum Beruflichen Lernen zusammengefasst.
Grafik nach: www.deutscher-lernatlas.de/index.php?id=330&engine=/elli/profile/profile-body!search.do

93

Die Ermittlung der Kennzahlen und weitere Informationen sind nachzulesen auf www.deutscher-lernatlas.de
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Der Rems-Murr-Kreis belegt nach dieser Erhebung in der Kategorie Berufliches Lernen im Vergleich zu
144 Kreisen im verdichteten Umland Rang 60. Damit liegt er über dem Durchschnitt der
Vergleichsgruppe und über dem bundesdeutschen Durchschnitt in dieser Untersuchungsdimension,
jedoch etwas unter dem durchschnittlichen Wert für Baden-Württemberg. Die Teilnahmequoten im
Bereich der beruflichen Weiterbildung sind im Rems-Murr-Kreis relativ hoch. So belegt der Kreis in
diesen Kategorien Rang 12 und 19 in der Vergleichsgruppe. Unterdurchschnittlich ist jedoch der Wert
für die Eingliederung von Teilnehmer/innen in den Arbeitsmarkt nach einer beruflichen
Weiterbildung. Hier erreicht der Landkreis lediglich Rang 130 in der Vergleichsgruppe.
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