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Vorbemerkungen 
Durch Strukturumbrüche und dynamische Wandlungsprozesse innerhalb des 
Beschäftigungssystems ist auch die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems ins 
Blickfeld geraten. Die Debatte um die Leistungs- und damit Zukunftsfähigkeit des 
Bildungssystem orientiert sich u.a. an der Frage, welche Qualifikationen und 
Kompetenzen für die projektierte „Wissensgesellschaft“ benötigt werden.  
Folgt man den Projektionen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB), so wird der Bedarf an höheren Qualifikationen in Zukunft beständig ansteigen. 
Dies stimmt insofern bedenklich, belegt PISA und die neueste OECD-Studie doch, 
dass es um die Leistungsfähigkeit des Bildungsstandortes Deutschland im 
internationalen Vergleich gegenwärtig nicht zum Besten zu stehen. Befürchtet wird, 
sollten Reformen und Innovationen im Bildungssystem ausbleiben, dass sich dieser 
Trend kaum umsteuern lässt.       
 
Insbesondere für den Bereich der beruflichen Weiterbildung wird angenommen, das 
von ihm zentrale Innovationsimpulse für den gesellschaftlichen 
Modernisierungsprozess ausgehen. Für den Teilbereich der berufliche Weiterbildung 
gilt folgendes Aufgabenspektrum: 
• auf betrieblicher Ebene soll sie den technisch-organisatorischen Wandel 

flankieren, das Verhältnis von Lernen und Arbeiten neu akzentuieren und einen 
Beitrag zur Neuformierung von Personalpolitik und Organisationsentwicklung 
leisten; 

• auf gesellschaftlicher Ebene werden von ihr Lösungen in den Feldern der 
Arbeitsmarkt-, Bildungs-, Technologie-, Struktur- und Sozialpolitik erwartet. In der 
Regionalpolitik wird zudem durch veränderte Steuerungs- und 
Regulierungskonzepte ein Beitrag zur regionalen (endogenen) Entwicklung erhofft; 

• auf individueller Ebene wird über das Postulat des lebensbegleitenden Lernens 
die uneingeschränkte subjektive Akzeptanz für Weiterbildung und Qualifizierung 
für den Verlauf der gesamten Erwerbsbiografie eingefordert. Unklar ist dabei noch, 
wer bei diesem politisch proklamierten Konzept Profiteur und wer Verlierer ist. 

 
Gesellschaftliche Entwicklungstrends als Referenzgrößen 
Die Frage nach einer modernen Organisation der beruflichen Weiterbildung kann 
nicht ohne Beachtung der gesellschaftlichen Wandlungsprozesse diskutiert werden. 
Diese Wandlungsprozesse wirken nicht nur auf die institutionellen Strukturen, die 
Organisation und Ausgestaltung des Weiterbildungssystems, sondern sie betreffen 
auch die individuellen Arbeits-, Lebens- und Lernformen. Dabei sind folgende Trends 
identifizierbar: 
• Die Internationalisierung der Ökonomie, der Märkte, der Konkurrenz, der 

Lebensräume sowie der Lern- und Ausbildungsformen. Der Bedeutungsgewinn 



internationaler Standards bei den Bildungsabschlüssen wie auch der Druck, der 
durch die Internationalisierung von Qualifikationsanforderungen entstanden ist, hat 
die traditionellen Lern- und Ausbildungsformen zunehmend in Konkurrenz 
kommen lassen. Damit geraten die etablierten Bildungsstrukturen unter 
Anpassungszwang. Dies muss zu neuen bildungspolitischen Orientierungen und 
Handlungsmustern führen.   

• Der Prozess der Individualisierung und Pluralisierung der Lebensstile und 
Lebensformen. Mit diesen Begriffen sind Entwicklungen verknüpft, denen zufolge 
sich die persönliche Identitätsbildung nicht mehr an historischen 
Beziehungsstrukturen, tradierten sozialen Systembindungen und traditionellen 
Wertvorstellungen orientiert, sondern vielmehr subjektive Lebensentwürfe mit 
hoher Selbstverantwortung für die Gestaltung der eigenen Bildungs- und 
Erwerbsbiografie an Bedeutung gewinnen.  

• Die Arbeitsgesellschaft befindet sich in einem Prozess tief greifender 
Reorganisation. Der sich rasch vollziehende Strukturwandel von der Industrie-, 
zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft löst tradierte institutionell-
organisatorische Strukturen und Beziehungen auf. Beispielhaft hierfür steht die 
Debatte um die „Erosion traditioneller Erwerbsverläufe“, in deren Konsequenz die 
Destabilisierung biografischer Kontinuität von Bildung, Ausbildung, 
Erwerbstätigkeit durch Statuspassagen im Beschäftigungssystem auftritt und zu 
individuellen Risikobelastungen führt. Unterstützt wird dies durch Tendenzen der 
Ver-Marktlichung gesellschaftlicher Bereiche. Für den Weiterbildungsbereich 
bedeutet dies ein weiteres Rückdrängen staatlicher Gestaltung, Normierung, 
Finanzierung und Gestaltung bei gleichzeitiger Überstellung der Aufgaben in die 
private Marktsphäre. 

• Der forcierte Einsatz neuer Informations- und Kommunikationsmittel, der zu 
einer rasanten Akkumulation des Wissens und zur Beschleunigung von 
Innovationen führt, justiert das Verhältnis zwischen formalisierten und informellen 
Lernprozessen neu. Durch die Mediatisierung in allen Lebensbereichen wird es 
zu Veränderungen im Bildungssystem und in der Organisation des Lernens sowie 
zu grundlegenden Veränderungen im informationellen Bereich kommen. 

• Die demographische Entwicklung in den Industrienationen wird in absehbarer 
Zeit zu erheblichen Problemen am Arbeitsmarkt führen. Die Verknappung von 
Arbeitskräften infolge des Rückgangs der Geburten wird für die Betriebe und 
Unternehmen Problemlagen bei der Beschaffung erforderlicher Qualifikationen 
hervorrufen. Wenn neues Wissen zunehmend nicht mehr durch jüngere 
Arbeitnehmer in die Betriebe nachrückt, gewinnt die „Pflege“ der bestehenden 
Belegschaften, also vornehmlich der älteren Arbeitnehmer eine besondere 
Bedeutung.  

 
Ausgewählte Problemlagen als Handlungsfelder 
Das Prinzip der Marktsteuerung, das in weiten Bereichen das System der beruflichen 
Bildung charakterisiert, führt zu sozialen Selektionen und Segmentationen, die 
entweder Zugänge zur Aus- und Weiterbildung eröffnen oder verschließen. Folgende 
Entwicklungstrends sind festzustellen: 
• Die Situation in der beruflichen Ausbildung ist derzeit dadurch gekennzeichnet, 

dass vielen Jugendlichen der Eintritt ins Erwerbsleben über eine Berufsausbildung 
versperrt bleibt. Und selbst nach Abschluss einer Berufsausbildung bleibt für viele 
Jugendliche unsicher, ob sie im erlernten Beruf eine dauerhafte Beschäftigung 
finden können. Wir wissen aber, dass erst über die Teilnahme an beruflicher 
Weiterbildung - also das permanente Weiterlernen - stabile und dauerhafte 



berufliche Erwerbskarrieren konstituiert werden. Die berufliche Ausbildung kann 
zwar eine Schutzfunktion für dauerhafte Ausgrenzung übernehmen, dennoch 
bietet sie keine Garantie für drohende Diskontinuitäten im Erwerbsverlauf mehr. 
Im Zusammenhang mit dem lebenslangen Lernen konstituiert sich daher eine 
„Qualifikationsparadoxie“: die erfolgreiche Teilnahme an der Aus- und 
Weiterbildung führt heute nicht mehr automatisch zur beruflichen Stabilität, 
Statusverbesserung und Karriere, die Nichtteilnahme erhöht aber das Risiko zur 
dauerhaften Destabilisierung beträchtlich. 

• Die Teilnahmequoten der Erwerbstätigen an der Weiterbildung sind in den letzten 
zwanzig Jahren erheblich gestiegen. Trotz der deutlichen Steigerungsrate weist 
die Teilnahme nach wie vor erhebliche soziale Ungleichgewichte aus. Jüngere, 
Hochqualifizierte mit entsprechendem beruflichen Status, Besserverdienende und 
Erwerbstätige in Großbetrieben zählen überproportional zu den Teilnehmern. 
Frauen, Geringqualifizierte, Ältere, Ausländer und Erwerbstätige in Klein- und 
Mittelbetrieben nehmen dagegen weniger an Weiterbildung teil. 

• Der sich in den gestiegenen Teilnahmequoten ausdrückende Bedeutungszuwachs 
der beruflichen Weiterbildung bezieht sich aber nicht allein auf die Vermittlung 
berufsfachlicher Qualifikationen. Vielmehr haben die weichen Faktoren wie die 
personale und soziale Kompetenz ebenfalls an Bedeutung gewonnen. Allerdings 
zeigt sich, dass die allgemeine, politische und kulturelle Bildung bei der Nachfrage 
kaum mit der Expansion der beruflichen Bildung mitgehalten hat. Da die berufliche 
Bildung in nur sehr beschränkter Weise in der Lage ist, die weichen Faktoren 
inhaltlich zu füllen, wäre sie auf die Kooperation mit den anderen Bereichen 
dringend angewiesen. 

• Die betriebliche Weiterbildung ist die dominante Form beruflicher 
Qualifizierungsprozesse. In der Verbindung zur Personalpolitik und 
Organisationsentwicklung übernimmt sie zentrale Aufgaben im Rahmen 
betrieblicher Reorganisationsprozesse aufgrund des veränderten 
Technikeinsatzes, neuer arbeitsorganisatorischer Konzepte und neugelagerter 
Marktanforderungen. Die Teilnahmechancen wirken für die Belegschaft 
hochgradig selektiv, denn insbesondere Beschäftigte mit Führungsaufgaben 
werden in sie einbezogen, während die sogenannten Randbelegschaften, d.h. die 
Geringqualifizierten, kaum Zugang haben. Die betriebliche Weiterbildung ist in 
ihrer Organisation und Finanzierung nach wie vor unabhängig von 
staatlichen/öffentlichen Regelungen, der arbeitnehmerseitige Einfluss ist gering. 

• Der Einsatz neuer Techniken und Medien im Zuge der Einführung neuer 
Managementphilosophien hat nachhaltige Auswirkungen auf die Struktur des 
Lehrens und Lernens. Feststellbar ist ein Trend zunehmender Dezentralisierung 
von Lernprozessen bei gleichzeitiger Bedeutungszunahme des individuellen 
selbstgesteuerten Lernens. D.h., die klassische Konfiguration zwischen dem 
Lernen an traditionellen Lernorten und dem Arbeiten in der Produktion bzw. im 
Büro beginnt sich aufzulösen. Die Integration von Lernsequenzen in die 
unmittelbaren Arbeitsprozesse und der weitgehend universelle Einsatz neuer 
Lernmedien hat zu einer Pluralisierung der Lernorte und damit korrespondierend 
zu einer Verbreiterung der Lehr- und Lernarrangements geführt. Der Einsatz neuer 
Lernmedien hat aber nicht nur Auswirkungen auf die Lernorganisation, die 
Lernorte und deren spezifische Kommunikationsstruktur. Kurzfristig entstehende 
betriebliche Kompetenzanforderungen lassen sich in der Regel nicht unmittelbar 
durch klassische Lehrgangsangebote schulen, so dass für die 
Kompetenzaneignung zukünftig ein hohes Maß an individueller 
Selbstverantwortlichkeit und Selbststeuerung erwächst. Das Modell der lernenden 



Organisation Betrieb bedarf daher der Bereitschaft und Akzeptanz des 
Individuums für das lebenslange Lernen und die permanente Anpassung und 
Veränderung. Offen bleibt dabei die Frage, wem Lernchancen im Arbeitsprozess 
eröffnet werden und wer außerhalb der Arbeit in seiner Freizeit Lernzeit und 
finanzielle Aufwendungen investieren muss, um Anschluss zu halten. 

• Mit der Durchsetzung unternehmerischer Prinzipien am Weiterbildungsmarkt und 
dessen Rückwirkung auf die institutionelle Weiterbildungsinfrastruktur hat das 
Paradigma der Betrieblichkeit in der Aufgabenbearbeitung die normative 
Vorherrschaft angetreten. Die klassischen Bildungsträger sind in einen 
Anpassungs- und Legitimationsdruck gezwungen, der unter den Bedingungen 
verknappter öffentlicher Finanzierung mit veränderter Zielsetzung zunehmend von 
der betrieblichen Handlungslogik der Produktorientierung und Vermarktung 
definiert wird. Konsequenz dieser Entwicklung bei den Bildungsträgern, und dies 
vor dem Hintergrund zunehmender Konkurrenz um bestehende und neu zu 
erschließende Marktsegmente, ist die forcierte Durchsetzung moderner 
Management- sowie Organisations- und Professionalisierungskonzepte, 
veränderter Marketingstrategien wie auch die Umsetzung von Verfahren der 
Qualitätssicherung, der Kunden- und Dienstleistungsorientierung, des 
Benchmarkings und des Controllings. Die Notwendigkeit der Anpassung wird 
zudem durch die veränderten Formen der Lehr- und Lernorganisation erzeugt. Der 
Einsatz neuer Lerntechnologien im Sinne multimedial-unterstützter, 
selbstorganisierter und selbstgesteuerter Lernprozesse, der die traditionellen 
institutionell-organisatorischen Strukturen, Lernorte, Curricula wie auch 
Zeitdimensionen in der Verteilung von Lern- und Arbeitsphasen in der 
Erwerbsbiographie nachhaltig beeinflusst, wird nicht ohne Auswirkungen auf die 
Bildungsträgerlandschaft bleiben können. In der Konsequenz werden sich das 
Selbstverständnis, das Aufgabenprofil, die Autonomie und das Angebots- und 
Leistungsspektrum, des gegenwärtig noch weitgehend durch die Exklusivität des 
traditionellen Lernortes „Bildungsträger“ charakterisiert, wandeln müssen, denn sie 
geraten zunehmend an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gegenüber 
veränderten externen Nachfrageanforderungen. 

• Ob der Transformationspfad im Institutionsgefüge der Weiterbildungsträger 
aufgrund verstärkter Entgrenzungs-, Pluralisierungsprozesse zwangsläufig in eine 
Erosion übergeht, der durch die Expansion virtueller Lernräume und -
arrangements, die sich am Primat der individuellen Selbstorganisation und -
steuerung außerhalb der klassischen Vermittlungskonfigurationen der Bildungsor-
ganisation orientieren, beschleunigt wird, muss als offen angesehen werden. 
Auszugehen ist jedoch davon, dass die mediale Modernisierung neben der 
stärkeren Marktorientierung, Rationalisierung und Effizienzsteigerung die 
Bildungsorganisation regional-, situations- und einrichtungsspezifisch verändern 
wird. Die beschriebenen Trends und Gefahren stellen das Gefüge und die 
einzelnen Weiterbildungseinrichtungen vor tiefgreifende Herausforderungen. Sie 
müssen auf den Wandel reagieren, ihn zum Teil antizipieren, um überlebens- und 
wettbewerbsfähig zu sein bzw. wieder zu werden. Gleichwohl gibt es jenseits 
dieses institutionalen Interesses auch ein öffentliches Interesse, ein 
leistungsfähiges Trägerspektrum und eine funktionierende 
Weiterbildungslandschaft zu erhalten und auszubauen. 



Fazit und Schlussfolgerungen  

Über die Konsequenzen, die aus der Forderung nach dem lebenslangen Lernen für 
die individuelle Konstituierung eines dauerhaft-stabilen Erwerbsverlaufs erwachsen, 
besteht angesichts des dynamischen Wandels im Beschäftigungssystem 
weitgehender Konsens in Politik und Wissenschaft. Dennoch ist festzustellen, dass 
nicht nur die konzeptionellen Vorstellungen zur Realisierung des Zugangs zum 
Lernen, und zwar jenseits der alltäglichen politischen Proklamation und Symbolik, 
sehr rudimentär ausgeprägt sind. Vielmehr existieren strukturelle, institutionelle, 
soziale, qualifikatorische, finanzielle Zugangsbarrieren, die das bildungspolitische 
Postulat der Chancengleichheit1 beharrlich verletzen. Trotz der Expansion der 
beruflichen Weiterbildung in den letzten beiden Jahrzehnten auf allen Ebenen haben 
die Beschäftigten mit Qualifikationsdefiziten im Vergleich zu den Hochqualifizierten 
hiervon kaum profitiert bzw. den Abstand in den tatsächlichen Partizipationsquoten 
verringern können. Das qualifikatorische Auseinanderdriften gerät aber zunehmend 
in ein bildungs- und arbeitsmarktpolitisches Spannungsverhältnis im Hinblick auf die 
universellen Herausforderung nach dem lebenslangen Lernen. Berufsbiografisch 
übersetzt heißt dies nichts anderes, als sich durch permanente Lernbereitschaft auf 
die Veränderung als die „relevante Planungskonstante“ einzustellen, so kurz und 
bündig die zentrale Begründungsfigur. Das „Wohlverhalten“ im Sinne eines „an sich 
selbst arbeiten“ durch dauerhaftes Anpassungslernen ist „subjektive Bringschuld“, die 
erst die notwendige Voraussetzung für eine Chance auf langfristige Sicherung der 
Beschäftigungsfähigkeit (Employability) bietet. Im diesem Kontext konstituiert sich 
eine „Qualifikationsparadoxie“, demnach die Investition von zeitlichen und monetären 
Ressourcen und die erfolgreiche Teilnahme an der Weiterbildung nicht mehr 
automatisch zur beruflichen Stabilität, Status- und Einkommensverbesserung und 
Karriere führt. Eine Verweigerung von Investition und Teilnahme kann aber durchaus 
das Risiko einer dauerhaften Destabilisierung im Erwerbsverlauf erhöhen. 
Lebenslanges Lernen in dieser Perspektive bedeutet dann zwar „gleiche Zumutung 
und sozialer Zwang für Alle“, real gesehen verfestigt sich die Ungleichheit der 
Subjekte weiter.2 Gewinner in diesem Prozess sind diejenigen, die weitgehend alle 
Privilegien erfolgreicher Bildungs- und Berufskarrieren erworben haben und vor 
Arbeitsmarktrisiken noch weitreichend geschützt sind. Die Teilnahme an der 
beruflichen Weiterbildung bzw. das lebenslange Lernen ist für sie bereits heute 
akzeptierter Bestandteil der Berufstätigkeit und wird durch betriebliche Faktoren (z.B. 
Status, Lernförderlichkeit des Arbeitsplatzes, Freistellung von Arbeit für 
Bildungszwecke, Kostenübernahme durch den Betrieb u.a.) unterstützt. Für 
diejenigen aber, die nicht über diese exponierten Rahmenbedingungen verfügen, 
bedeutet lebenslanges Lernen zunehmend die private Investition von Zeit und 
Kosten für Lernanstrengungen, jedoch ohne eine Option, dass sich die investierten 
Ressourcen auszahlen.          
Unzureichende staatliche Rahmensetzungen und damit die Suspendierung von 
öffentlicher Verantwortung und Gestaltung sind dafür mitverantwortlich, dass sich im 
Feld der beruflichen Weiterbildung das Primat einer Kapital- und Marktlogik mit 
ökonomischen Kosten-Nutzen-Kalkülen weitgehend ungebremst und ohne große 

                                                 
1 „Chancengleichheit ist dann gegeben, wenn alle...in gleicher Weise Zugang zu Bildung und Ausbildung erhalten, wenn sie alle 
– auch materiell – die Möglichkeit haben, ihr Zugangsrecht dauerhaft einzulösen und wenn das Ergebnis ihrer Teilhabe an 
Bildung ausschließlich von ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit und ihren individuell erbrachten Leistungen bestimmt wird;“ 
Klemm, K.: Chancengleichheit in der Bildung: Stand, Probleme, Lösungen. In: Mathieu, H. (Hg.): Bildung im Wettbewerb. Bonn 
2002, S. 14.  
2 Vgl. Geißler, K.-H./Orthey, F.: Die Ungleichheit der Subjekte und die Gleichheit der Zumutungen. Erwachsenenbildung als 
Einheit und Differenz. In: Bolder u.a., a.a.O., S. 188 – 216. 



Widerstände etablieren konnte und damit die Spirale sozialer Selektion in der 
Weiterbildung weiterdrehte.3 Entscheidend für eine Verbesserung von Chancen in 
der beruflichen Qualifizierung ist neben der Frage der Finanzierung der Abbau von 
Zugangsbarrieren zum Lernen. Dies bedeutet aber mehr Regulierung, wie sie z.B. 
durch die Initiative für die Schaffung eines Rahmengesetzes zur Weiterbildung in die 
Diskussion gebracht wurde.4 Auf betrieblicher Ebene ist angesichts der skizzierten 
Sachlage danach zu fragen, wie ein tragfähiges Ausgestaltungskonzept für das 
Lernen, die Qualifizierung und Weiterbildung im Zusammenhang mit Fragen der 
betrieblichen Arbeitszeitpolitik ausgestaltet werden kann und wie die 
unterschiedlichen Interessen der Handlungsakteure auszubalancieren sind. Hier sind 
Aktivitäten der Tarifpartner gefordert, wobei der Tarifvertrag zur Qualifizierung in 
Baden-Württemberg erste Ansätze aufzeigt.5 Beachtung findet in diesem 
Zusammenhang auch die Diskussion um die Etablierung des Instruments 
betrieblicher Lernzeitkonten, bei dem es um die Verknüpfung von betrieblicher 
Arbeitszeit- und Weiterbildungspolitik geht.6 Ohne eine deutliche Verbesserung der 
Zugangswege zum Lernen über entsprechende Regelungen lässt sich die  
sukzessive Abkoppelung bestimmter Erwerbsgruppen von den potenziellen 
Lernmöglichkeiten kaum bewältigen. Die Expansion der beruflichen Weiterbildung 
aufgrund des Bedeutungswachstums für Arbeitsmarkt- und Beschäftigung in den 
letzten zwanzig Jahren hat zwar die „üblichen Opfer“ fortschreitender sozialer 
Differenzierung gefunden. Der für die Zukunft prognostizierte steigende Bedarf an 
Weiterbildung würde aber ohne entsprechende „Gegensteuerung“ die bestehende 
Polarisierung und Chancenungleichheit weiter verschärft vorantreiben.     
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