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I nstitutional isierung, Markt und Qualitdit der Weiterbildung an Hochschulen

Vorwort

ln allen hochindustrialisierten Ldndern gewinnt Wissen als Produktionsfaktor zu-
nehmend an Bedeutung. Lehre und Forschung gelten als unbestrittene Hoch-
schulaufgaben. ln den letzten Jahren haben die Hochschulen ausserdem ihr
Engagement in der Weiterbildung verstdrkt. Diese halten viele fur eine beson-

ders effiziente Form des Wissens- und Technologietransfers. Umgekehft vermit-
telt sie der Hochschule zahlreiche lmpulse.

Viele Argumente sprechen dafur, dass die Nachfrage nach Weiterbildung an den

Hochschulen in den ndchsten Jahren noch zunehmen wird: Die Zahl der Hoch-
schulabsolventlnnen wdchst stetig. Einst scharfe Grenzen zwischen universitdrer
Ausbildung und Berufsbildung werden durchldssiger, Das Potential an
grundsdtzlich vermittelbarem Wissen wird grosser. Wissen gewinnt als okono-
mische Ressource entscheidend an Bedeutung. Der Zugang zu und die Verfug-
barkeit von Wissen bestimmen uber die Marktposition von Unternehmen genau-

so wie trber die Qualittit dffentlicher Leistungen. Schliesslich fuhrt der Prozess
der Venruissenschaftlichung aller Lebensbereiche zu einem wachsenden Bedarf
an Wissen uberhaupt.

Gleichzeitig bieten immer mehr private und offentliche Einrichtungen und Veran-
stalter Weiterbildung an. Die "Weiterbildungsmdrkte" dynamisieren sich, sind
unuberschaubar bezuglich ihrer Quantitdt und Qualitdrt und orientieren sich auf
der akademischen Ebene zunehmend international.

Wollen die Universitdten und Hochschulen in diesem Wachstumssektor beste-
hen, mussen sie sich einige Grundfragen stellen und strategisch und operativ
sinnvolle Antwoften darauf finden:

. Was zeichnet die besondere Qualittit der Weiterbildung an den Hochschu-
len aus, wodurch unterscheidet sie sich vom Angebot anderer Veranstalter?

. Muss die Hochschule die Weiterbildung als Aufgabe eigener Art institutio-
nalisieren, will sie die relevanten Qualitdtsanforderungen erfullen?

. Wie muss sich die Hochschule mit ihrem Angebot auf dem Weiterbildungs-
markt bzw. ihren verschiedenen Teilmdrkten positionieren? ln welcher
Austauschbeziehung steht sie mit den Nachfragern? Wie sichert sich die
Hochschule das Wissen um die Weiterbildungsbedurfnisse von Wiftschaft und

Gesellschaft?

Zum zweiten Mal hat die Koordinationsstelle fur Weiterbildung der Uni-

versitdt Bern, diesmal in Zusammenarbeit mit dem Zentrum fur Weiterbil-

dung der Eidg. Technischen Hochschule in Zurich, ein Symposium durch-
geftihrt. Ziel der diesjdhrigen Veranstaltung war es, Wissen und Erfahrungen
zu den oben skizzierten Fragen zusammenzutragen, kritisch zu sichten und

auszuwerten. Die Fachleute fur universitdre Weiterbildung sollten angeregt wer-
den, Wege f0r zukunftsgerichtete, situationsaddquate Losungsmuster und Stra-
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2 I nstitutionalisieru nq, Markt und Qualitdit der Weiterbildunq an Hochschulen

tegien in ihren Arbeitszusammenhangen zu finden. Dabei interessiert besonders
die Frage, inwiefern die Hochschulen beim Aufbau ihres Angebots, bei der
Qffentlichkeitsarbeit und beim Marketing, bei der Evaluation von Veranstal-
tungen, bei Bedurfnisabkldrungen und anderem mehr zusammenarbeiten und
von ihren Erfahrungen gegenseitig profitieren k6nnen.

ln diesem Arbeitsbericht sind die Beitrdige abgedruckt, die am Symposium prd-

sentiert worden sind. Die thematische Vielfalt ist ausgesprochen breit. Darin

druckt sich sicher die Dynamik der Weiterbildungsaktivitdten an den Hochschu-
len aus. Umgekehrt wird aber auch deutlich, dass weiterhin ein Bedad an kon-
zeptioneller Weiterentwicklung, der Festlegung von Standards und Profilierung
ganz allgemein besteht. Es ist zu wunschen, dass die Tagung auch in dieser
Hinsicht noch Wirkungen entfaltet. Dazu kann diese Dokumentation eine nutzli-
che und weftvolle Grundlage bilden.

Bern und Zirich, im Oktober 1996

Karl Weber, Daniel Kiienzle
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I nstitutionalisierung, Markt und Qualitdit der Weiterbildung an Hochschulen 3

Grusswort des Vertreters der Universitdtsleitung Bern

Prof. Dr. Norbert Thom, Vizerektor

Geschdtzte Anwesende

lm Namen der Universitdtsleitung begrusse ich Sie zu diesem internationalen
Symposium an der Universitdt Bern. Es freut mich sehr, dass neben den Veftre-
terinnen und Vertretern aus allen Landesteilen der Schweiz auch Weiterbil-
dungsverantwortliche aus dem Ausland - Deutschland und Osterreich - nach
Bern gefunden haben. Den Veranstaltern des Symposiums, dem Zentrum fur
Weiterbildung (ZfW) der ETH Zurich sowie der Koordinationsstelle fur Weiterbil-
dung (KWB) der Universitdt Bern, gratuliere ich zur Resonanz, auf welche dieses
fachspezifische Symposium - mit uber 50 Teilnehmenden - gestossen ist.

Vor kurzem hatte ich Gelegenheit, ein eindrucksvolles Dokument uber die uni-

versitdre Weiterbildung in der Schweiz zu studieren: Der von den Universitdten
Basel und Bern gemeinsam herausgegebene reichhaltige Katalog zu Weiterbil-
dungsveranstaltungen zeugl bereits von vielfdltigen Aktivitdten auf diesem Ge-
biet. Lobensweft sind hier sowohl die Kooperation mit anderen Universitdten und

Institutionen (uber Bern und Basel hinaus) als auch die sinnvolle Koordination in
der Weiterbildungsgestaltung, die zumindest tei lweise erkennbar wi rd.

lm Rahmen der Einfuhrung des neuen Universitdtsgesetzes des Kantons Bern

sind wir daran, universitAtsgerechte Elemente des New Public Management
auch fur die Fuhrung der Universitdt Bern zu ubernehmen. Jedes lnstitut der
Universitdt bzw. jede Fakultdt formulieft seinen / ihren Leistungsauftrag, in wel-
chem die Grundelemente Lehre, Forschung, Dienstleistungen und Selbstveruval-
tung je Institut bzw. Fakultdit prdzisiert werden. Leistungsauftrdge bedeuten fur
das einzelne Institut mehr Selbstverantwoftung, erm6glichen jedoch auch die
Beurteilung / Evaluation der entsprechenden Leistungen durch aussenstehende
Personen. Als Mitglied der Universitdtsleitung, welche die Leistungsauftrdge be'
gutachtet, kann ich heute aufgrund des gewonnenen Gesamtiiberblicks die
Weiterbildungstdtigkeiten der einzelnen lnstitute fur ihre externen Bezugsgrup-
pen als erfreulich rege bezeichnen. Auch ohne die unmittelbare Mitwirkung der
zentralen Koordinationsstelle ist es mdglich, ein kompetenter Anbieter von Wei-
terbildung im institutsspezifischen Fachgebiet zu sein. Diese dezentralen Kno-
tenpunkte des Wissens gilt es, im Sinne eines effektiven Wissensmanagements
zu f6rdern bzw. zu erhalten.

Um einige Beispiete fur universitdre Weiterbildung anzufuhren, venryeise ich auf
die Edahrungen meines lnstituts fur Organisation und Personal der Universitdt
Bern:

ln Zusammenarbeit mit deutschen Hochschuldozenten bieten wir - zwei Ber-

ner Betriebswirtschaftliche lnstitute - den Lehrgang "lnvestitions- und lndu-
strieguter-Marketing (lGM),, an. Dieser besteht aus mehreren Kursblocken,

a
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4 I nstitutionalisierung, Markt und Qualitdit der Weiterbildung an Hochschulen

richtet sich primdr an Verkaufsingenieure und trdgt sich bei ca. 8'000 Franken
Kursgebuhr pro Teilnehmer sogar selbst. Wir werden unterstutzt von der KWB

der Universitdt Bern.

. Das 2% Jahre dauernde Nachdiplomstudium "Management im Gesundheits-
wesen (MiG)" ist eine Kooperationsleistung der Medizinischen und der
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultdt der Universitdt Bern unter
Beizug externer Referenten. Es richtet sich an qualifizierte Berufstdtige aus
Fuhrungspositionen im Gesundheitswesen. Aufgrund der erheblichen Kurs-
gelder (rund 43'000 Franken) der zuktrnftigen Master of Health Administration
bzw. Master of Public Health (mit Schwerpunkt in Gesundheitsokonomie und

im Management im Gesundheitswesen) kann auch dieses Angebot kosten-
deckend realisiert werden. Die KWB der Universitdt Bern hat eine beratende
Stimme in der Studienleitung fur dieses Nachdiplomstudium. Die Programm-
steuerung erfolgt durch eine spezielle kleine Koordinationsstelle.

. Drittes Beispiel fur Weiterbildungsbeitrdge unseres Instituts ist die Mitwirkung
am "Rochester - Bern Executive MBA Program", dessen Management vom
Berner lnstitut fur Finanzmanagement ubernommen wird. Dieses Nachdi-
plomstudium stosst auf rege Nachfrage und wird ebenfalls kostendeckend
realisiert (Kursgebuhr pro Teilnehmer insgesamt 65'000 Franken).

Weiterbildung an der Universitdt kann also kostendeckend betrieben werden,
sofern sich die Nutzniessenden, deren Arbeitsmarktwert sich erhoht, individuell
beteiligen. Wo kein zahlungskrdftiger Markt vorhanden ist (2. B. Weiterbildung
zum Seelsorger im Straf- und Massnahmenvollzug; Schulung fur wiedereinstei-
gende Akademikerinnen nach einer Familienpause), mussen sicherlich weitere
Finanzierungsquellen erschlossen werden.

Weiterbildungsaktivitdten der Hochschulen konnen Charakteristika und Ziele er-
reichen, welche im Ausbildungsbereich dieser lnstitutionen, z. B. im Grund- und

Hauptstudium, kaum realisierbar sind:

. kostendeckende Angebote

. Akzeptanz des Investitionscharakters der Bildungsmassnahmen

r anforderungsgerechte Selektion der Teilnehmenden

. Evaluation der Dozierenden mit Konsequenzen (u. U. Austausch der Referen-

ten, Neugestaltung von Modulen des Angebots).

Aus der Sicht meines personlichen Forschungsfeldes ist die betriebliche Wei-
terbildung eine Teildisziplin innerhalb der Managementlehre. Weiterbildung in
diesem Kontext umfasst jedoch immer nur den bildungsbezogenen Bestandteil
der umfassenderen Personalentwicklung und ist mit den stellenbezogenen
Massnahm en (2. B. Laufbahnplanung, Job Rotation) und den informatorischen
Grundlagen (lnformationen 0ber Personen, Stellen und Mdrkte) in Einklang zu

bringen. Sehr oft werden diese drei Elemente der Personalentwicklung von un-

terschiedlichen Organisationseinheiten wahrgenommen, womit sich ein Koordi-
nationsproblem ergibt. Hier mussen zumindest alle lnformationen ausgetauscht

Koordinationsstelle fUr Weiterbildung, Universitdt Bern
Zentrum fUr Weiterbildung, ETH Zilrich
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I nstitutional isierung, Markt und Qualitdit der Weiterbildung an Hochschule n

werden, damit es nicht zum suboptimalen Aktionismus (2. B. planloser Besuch
von Weiterbildungsveranstaltungen) kommt.

Weiterbildung ist ein unverzichtbares lnstrument des Change Managements,
denn neben der Verdnderungsbereitschaft benotigen wir auch die Verdnde-
rungsfahigkeit. Deutlich wird dies insbesondere in den Konzepten der Organisa-
tionsentwicklung, in deren neuesten Varianten es darum geht, nicht nur die

Qualifikationen einiger privilegierter Personen zu enrueitern oder zu vertiefen,
sondern eine ganze Organisation lernend zu gestalten und mit Hilfe kollektiven
Wissens, das von der Konkurrenz mdglichst nicht imitierbar ist, neuen Heraus-
forderung en zu begegnen.

Reorganisationen und Redimensionierungen infolge wirtschaftlicher Schwierig-
keiten (Krisen) werden oft als "Feinde der Weiterbildung" gefurchtet, weil der
Hang zum unreflektierten "Rotstift" besteht. So haftet dem Lean Management
die fatale Neigung zu (bewusster) Magersucht an, welche die Widerstandsfiihig-
keit im Wettbewerb einschrdnken konnte. Zwar ist derartigen eindimensional
orientierten Umgestaltungen mit Vorsicht zu begegnen, doch kann Lean Mana-
gement auch im Bereicfr der Weiterbildung Anstoss zu einer Uberprufung des
Leistungsangebotes bieten. Verbesserte Qualifikationen der Unternehmensmit-
glieder sind Voraussetzung fur die Umsetzung eines radikalen Redesigns mittels
Business Process Reengineering. Aus der Konzentration auf die Kernprozesse
des Unternehmens resultiert das personale Entwicklungsziel "Empowerment,,
d. h. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich zu (process professio-

nals, mit eruueiteften Kompetenzen entwickeln mussen, wenn sie in der neuge-
stalteten Organisation einen weftvollen und wertschopfenden Beitrag leisten
wollen. lnnerbetriebliche Kommunikation sowie stufen- und funktionsubergrei-
fende Zusammenarbeit erlangen in neuen Organisationskonzepten einen zen-
tralen Stellenwerl. Gerade in strategischen Krisen ist das - prdventiv weiterent-
wickelte und jetzt aktivierte - Problemlosungspotential der Mitarbeitenden zu

nutzen, um aus der Krise herauszukommen sowie die neuen Chancen ergreifen
zu konnen.

Als offensichtliche "Freunde der Weiterbildung" gelten Ansdtze im Rahmen des
Total Quality Managements. Die konsequente Ausrichtung aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auf Kundenorientierung und Qualittit erfordert die intensive
Kommunikation und arbeitsplatznahe Schulung hinsichtlich dieser neuen Ge-
schtiftsphilosophie. Annlich wie beim Lean Management besteht hier einerseits

die Moglichkeit, die Vermittlung von Qualifikationen durch Weiterbildung auf de-

ren Qualitiit (Effizienz) hin zu uberprufen, aber andererseits auch die Pflicht,

Weiterbildungsangebote stets den aktuellen Kunden- und Marktbedudnissen
anzupassen.

Weiterbildung nimmt, wie Sie an meinen wenigen Beispielen erkennen konnten,
innerhalb der modernen Managementkonzepte eine Schlusselfunktion ein, auch
wenn dies auf den ersten Blick nicht immer so aussehen mag. Betriebliche Wei-

terbildung bedarf jedoch der sorgfdltigen Evaluation ihrer Wirksamkeit, d. h. der
Lerntransfer von Weiterbildungsmassnahmen ist zu uberprufen und anhand des
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6 I nstitutionalisierung, Markt und Qualitiit der Weiterbildunq an Hochschulen

Zielerreichungsbeitrages zu beurteilen. Bei der Einschdtzung des Erfolgsniveaus
hilft eine Orientierung an "Benchmarks". Beim Benchmarking geht es um das

"Lernen von den Besteno, d. h. es sollen jene Einflussfaktoren aufgespurt wer-
den, welche zu vorbildlichen Ergebnissen fuhren. Fur die Weiterbildung bedeutet
Benchmarking beispielsweise einen fruchtbaren Erfahrungsaustausch mit fort-
schrittlichen Weiterbildungsanbietern, um erkennen zu konnen, wo die eigenen
Stdrken und Schwdchen liegen.

lm Sinne eines konstruktiven Benchmarking wunsche ich lhnen allen ein anre-
gendes Symposium, das sicherlich den Erfahrungsaustausch fordeft und den
sinnvollen Vergleich zwischen verschiedenen Weiterbildungsaktivitdten an

Hochschulen ermoglichen kann.

Koordinationsstelle fur Weiterbildung, Universitdt Bern
Zentrum fUr Weiterbildung, ETH Zurich
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I nstitutionalisieru ng, Markt und Qualitdit der Weiterbildung an Hochschulen

Ren6 Levy

Sechs Jahre universitdre Weiterbildung: Blick zurlick und nach vorn

lch habe lange uber dem Titel gebrutet, den mir die Organisatoren dieses Sym-
posiums vorgeschlagen haben, und ihn erdruckend vollstdndig und weise ge-

funden. "Blick zuruck und nach vorn" - keine Angst, ich werde ihn nicht als Man-
tra auffassen und lhnen keine halbstundige Schweigemeditation daruber vor-
schlagen. Er soll mir als lnhaltsverzeichnis dienen: lch beginne mit einigen Be-

merkungen zum "Blick", d. h. zur Optik, mit welcher wir unsere Situation betrach-
ten, komme dann auf "zuruck" mit einigen Elementen der Ruckschau auf unsere
kurze, aber ereignisreiche gemeinsame Vergangenheit als Weiterbildungs-
anbieter, unter "und" bespreche ich den kurzen, aber wichtigen Moment zwi-
schen Vergangenheit und Zukunft, in dem wir uns gerade jetzt befinden, um
schliesslich im Hinblick auf "vorn" einige Uberlegungen zu Perspektiven und

Strategien vorzulegen.

1. "Blick": Vorbemerkung zur Optik

Mein Titel kundigt in seiner Grossspurigkeit eine eigentliche Bilanz der Entwick-
lung der universitdren Weiterbildung in der Schweiz nach sechs Jahren lmpuls-
programm an - das kann ich naturlich heute, schon aufgrund der noch unuber-
sichtlichen Datenlage, nicht leisten, sondern bestenfalls einige Elemente einer
solchen Bilanz vorschlagen.

Bilanzieren heisst Abstand nehmen und Erreichtes und Vedehltes nach Kriterien
messen. Trotz genommenem Abstand wird die Betrachtung von einer Position
aus er{olgen, die sich weniger in der Beschreibung der relevanten Sachverhalte
ausdruckt als in der Beurteilung dessen, was als relevant gelten und in die Be-

trachtung eingehen soll. Versucht man, sich kurz zu vergegenwdftigen, welche
Standpunkte gegenuber der universitdren Weiterbildung bestehen, so findet man

sich schnell vor einer eindrucklichen Vielfalt, auch wenn man sich auf insti-

tutionelle Positionen beschrdnkt: Anbieter haben zweifellos eine andere Position,
andere Zielsetzungen, Prdferenzen und Gewichtungen als Teilnehmer, aber
viele weitere Positionen sind ebenfalls mit im Spiel: andere Anbieter, also
Konkurrenten, Universitdtsbehorden, Professoren und andere potentielle Wei-
terbildungsdozenten, Politiker in Legislativen und Exekutiven (nicht nur solche,
die auf Bildungsfragen spezialisiert sind!), Weiterbildungspddagogen - und ich

vergesse mit Sicherheit weitere Standorte, von denen aus spezifische Blicke auf
die Weiterbildung geworfen werden konnen und sollten.

lch werde versuchen, mich weitgehend auf die Position des universitdren Wei-
terbildungsanbieters zu beschrdnken, der allerdings seinen Hauptberuf als So-
ziologe nicht vollig vergessen will. Konkret bedeutet diese Standorterkldrung,
dass ich

7
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8 I nstitutionalisierunq, Markt und Qualitiit der Weiterbildunq an Hochschulen

. mich auf die universitdre Weiterbildung konzentriere

. nicht - einmal mehr - auf die gesellschaftliche Wunschbarkeit oder gar Not-

wendigkeit der Weiterbildung eingehen will

. vorwiegend, aber nicht ausschliesslich in einer analytisch-deskriptiven Einstel-
lung vorgehen werde

. Weiterbildung als Teil der gesamten gesellschaftlichen Produktion und Vertei-
lung von Wissen und Fiihigkeiten betrachte.

lch uberlasse es lhnen, sich vorzustellen, was alles anders herauskommen
konnte, wenn dieselbe Ubung von einer anderen Position aus vorgenommen
wurde. Was die Kriterien betrifft, beschrdnke ich mich strikt auf die quantitative
Entwicklung.

2. "zuriick": Universitdre Weiterbildung und lmpulsprogramm

Wie Sie alle wissen, ist ein umfassender Ruckblick auf die Entwicklung der uni-
versitiiren Weiterbildung in der Schweiz aufgrund fehlender lnformationen gar
nicht moglich; er wurde, selbst fur die letzten zehn Jahre, einen Aufwand an hi-

storischer Rekonstruktion erfordern, den sich bisher noch niemand geleistet hat.

Zwar wissen wir nunmehr fl5chendeckend einiges uber die Angebotsentwicklung
und auch uber die Nutzung der Weiterbildung, der allgemeinbildenden und der
beruflichen, der nichtuniversitiiren und der universitdren, doch was das Angebot
betrifft, beziehen sich diese Kenntnisse im wesentlichen auf die im Rahmen des
eidgenossischen lmpulsprogramms subventionieften Kurse, und was seine Nut-
zung betrifft auf den bisher vergangenen Teil der neunziger Jahre.

Lassen Sie mich zuerst kurz diese uns ganz direkt betreffende Angebotsentwick-
lung unter dem Regime des lmpulsprogramms skizzieren und anschliessend
einige Bemerkungen zur Nutzung dieser relativ neuen Offerte machen.

lm Entwurf des Schlussberichts, den die Weiterbildungskommission der Schwei-
zerischen Hochschulkonferenz (SHK) gerade vorbereitet, wird eine uberwiegend
positive Gesamtbewertung vorgenommen, mit deren Kernpassage ich

weitgehend einverstanden bin:

"Das lmpulsprogramm des Bundes war an allen kantonalen Hochschulen erfolg-
reich und fuhrte zum gewunschten Ausbau der Weiterbildung. Einerseits wurde
es moglich, an diesen Hochschulen gleichzeitig, rasch und koordiniert Weiterbil-
dungsstellen zu schaffen und mit Personal und lnfrastruktur auszustatten. Ande-
rerseits konnten mit den Mitteln des Bundes bis Ende 1995 285 Ergdnzungs-
studien aus den verschiedensten Fachbereichen realisiert werden (die von uber

6700 Teilnehmern besucht wurden - Ergdnzung RL)" (SHK 1996, S. 1).

Koordinationsstelle fUr Weiterbildung, Universitdt Bern
Zenlrum f Ur Weiterbildung, ETH Zirich
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I nstitutionalisierung, Markt und Qualitdt der Weiterbildung an Hochschulen

2.1 Entwicklung des Angebots subventionierter Kurse

Sehen wir uns kurz die Entwicklung des Kursangebotes seit Beginn des lmpuls-
programmes an.

Graphik 1: Anzahl subventionierterWeiterbildungskurse pro Universitdt,
Anfangsjahre 1990-98
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Man kann, mit dem immer notigen guten Willen, in dieser Graphik die drei Pha-
sen erkennen, die wir vermutlich intuitiv einigermassen erwanet hdtten: Eine
Lancierungsphase ungefdhr 1990-93, eine Stabilisierungsphase 1993-96 und
eine Auslaufphase 1996-98. Leider fehlen die Angaben, die es erlauben wurden,
der Entwicklung der subventionierten Kurse jene der nicht subventionienen ge-
genuberzustellen, wir mussen sie uns hinzudenken.

Wir sehen, dass in der ersten Periode der Zug relativ schnell in Fahrt kommt. Die
institutionell darauf besonders gut vorbereiteten Universitdten Bern und Genf
klinken sich rascher ein als die anderen, die aber - mit Ausnahme von St. Gallen
- schnell aufholen. Man sieht auch, dass die kleinsten und hinsichtlich
Weiterbildung am schwdchsten ausgestatteten Universitdten (NeuchAtel und
Freiburg) ein Plateau erreichen und in der zweiten Phase halten, das tiefer liegt
als bei den anderen Universitdten. lnstitutionelle Faktoren, darunter nicht zulelzl
die Grosse der Universitdt, spielen offensichtlich eine wichtige Rolle bei der Fd-
higkeit, den vom Bund lancierten Ball aufzunehmen und weiterzuspielen. Die

spezifische Struktur der universitdren Weiterbildungseinrichtungen scheint da-
gegen weniger ins Gewicht zu fallen - etwa wenn man bedenkt, dass die Ver-
laufskurven von Zirich mit seiner sehr dezentralen Struktur einerseits, Genf,
Basel und Lausanne mit ihren stdrker zentralisierten Dienststellen andererseits
nicht systematisch voneinander abweichen.
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10 lnstitutionalisierung, Markt und Qualitdit der Weiterbildung an Hochschulen

In der zweiten Periode entwickeln sich die Kurszahlen variabel, zeigen aber bei
relativ hohem Niveau - mit dem enrydhnten Zusammenhang zwischen Grosse
und Kurszahl - eine leicht sinkende Tendenz, die wohl mehrheitlich bereits auf
d ie E ntwickl un g n ichtsu bvention ierter Ku rse zurlckzufu h ren ist.

Fur alle Universitdten kann vermutlich gelten, dass der radikale Ruckgang sub-
ventionierter Kurse in der dritten Periode, nach 1996, durch die Zunahme
selbstfinanziefier Kurse mehr als aufgewogen wird.

Dies ist zweifellos keine vertiefte Analyse mit systematischer Uberprufung der
Interpretationen. Diese scheinen mir jedoch nach allem, was mir an informellen
tnformationen vorliegt, hinreichend gesicheft, um damit die optimistischen
Schlussfolgerungen zu rechtfeftigen, die ich aus dem Schlussbericht der SHK
zitiert habe.

2.2 Fallbeispiel zur Teilnehmerstruktur: Lausanne

Die Universitdt Lausanne kannte vor dem Einsetzen des lmpulsprogramms
keine interfakultdre Koordination von Weiterbildungsaktivitdten; diese blieben
der lnitiative der einzelnen Fakulttiten bzw. Professoren ttberlassen und entwik-
kelten sich vor allem in der Medizin, der Oekonomie und zu einem kleineren Teil
in der juristischen Fakultdt. Die Weiterbildungsstelle wurde mit Hilfe der Bundes-
subventionen praktisch aus dem Nichts geschaffen, was umso bemerkenswerter
ist, als an dieser Universitdt, anders etwa als in Genf, Ptidagogik kein Unter-
richtsfach ist, geschweige denn Erwachsenenbildung. Wie die Graphik 1 zeigt,
gelang es dennoch, in relativ kurzer Zeil aut eine der Grosse der Universitdt un-
gefEihr entsprechende Produktion subventionierter Weiterbildungskurse zu
kommen: von 1991 bis 1995 wurden hier im neuen Rahmen 37 Kurse mil 1234
Teilnehmern realisiert. Nicht nur ist das Ziel erreicht worden, die Praxis der uni-
versitiiren Weiterbildung in signifikantem Ausmass zu verstdrken, sondern auch,
eine Dynamik auszuldsen, die vermehrt zu selbstfinanzierten Kursen fuhrt und
damit die Subventionen uberflussig macht oder sie zumindest auf eine subsi-
didre Hilfsposition verweist (Graphik 2).

Graphik 2: Entwicklung der Zahl subventionierter und selbstfinanzierter Kurse
an der Universitdt Lausanne
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I nstitutionalisierung, Markt und Qualit€it der Weiterbildung an Hochschulen 11

Ebenfalls ist es gelungen, die Praxis der Weiterbildung (WB) in bisher in diesem
Bereich wenig aktive Fdcher zu tragen (praktisch alle Fakultditen haben mitge-
halten), und insbesondere, auf diesem Wege der Universitdt Zugang zu einem
bisher von ihr wenig oder gar nicht angesprochenen Publikum zu verschaffen.l
Da die gesamtschweizerischen Zahlen noch nicht zusammengestellt sind, mag
es interessant sein, die Zusammensetzung der Teilnehmerschaft anhand der
Situation in Lausanne zu betrachten. Graphik 3 macht deutlich, dass vom so
aufgebauten Angebot in erster Linie die Altersgruppen zwischen 30 und 50 Jah-
ren Gebrauch machten, d. h, jene, die in der "aktivsten" Phase ihrer Berufskar-
riere stehen, was unter anderem wohl damit zu tun hat, dass fur die weniger als
Dreissigjiihrigen die Ausbildungszeit erst kurz zuruckliegt; diese Altersstruktur
gilt ubrigens auch fur die nicht-universitdre Weiterbildung.

Graphik 3: Alter der WB-Teilnehmer (UNIL 1991-1995)
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Gemdss Graphik 4 sind anteilsmdssig fast gleichviel Frauen wie Mdnner unter
den Teilnehmern, was bedeutet, dass die Weiterbildungsteilnahme, jedenfalls im

Einzugsbereich der Lausanner Universitdt, unter den Frauen intensiver war, da
ja ihr Beschtiftigtenanteil deutlich schwdcher ist als jener der Mdnner, selbst in
den gehobeneren Stellungen, aus denen die Teilnehmer mehrheitlich stammen.
Graphik 4: WB-Teilnehmer nach Geschlecht (UNIL 1991-1995)
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Von Anfang an war es ein erkldrtes Ziel der Weiterbildungskampagne, die Uni-
versitdt trber die Hochschulabsolventen hinaus zu offnen. Nach Graphik 5 ist

dies im Falle von Lausanne zu einem Drittel gelungen, da "nur" zwei Drittel der
Teilnehmer in ihrer Erstausbildung einen Hochschulabschluss enrvorben haben;
die zweitgrdsste Teilnehmergruppe ist in ihrer Erstausbildung nicht uber eine
Berufslehre hinausgekommen.

Die Berufsfelder (Graphik 6) sind relativ breit gestreut, was ebenfalls grundsdtz-
lich den Zielen der Kampagne entspricht. Allerdings fiillt auf, dass der Anteil von

1 Die Graphiken 3 bis 7 betreffen ausschliesslich die subventionierten Kurse.
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12 I nstitutionalisierung, Markt und Qualittrt der Weiterbildung an Hochschulen

Teilnehmern aus dem dffentlichen Sektor (Gesundheit, Bildung, offentliche Ver-
waltung und Betriebe) deutlich grdsser ist als deren gesamtem Beschdirftigtenan-

teil entspricht; dieser Befund wird durch andenrueitige Resultate erhdrtet. Es

kann daruber spekuliert werden, ob dies damit zu erkldren ist, dass der offentli-
che Sektor generell weiterbildungsfreundlicher ist als der private, oder ob es sich
um einen Struktureffekt der Aft handelt, dass im offentlichen Sektor die beson-
ders an der universitdren Weiterbildung interessieften Berufe und Positionen
htiufiger sind als im privaten. Vermutlich ist beides der Fall: einerseits sind die

staatlichen Funktionen insgesamt stdrker als die privatwirtschaftlichen an jene

Berufsprofile gebunden, bei welchen Wissen im Vordergrund steht (vgl. z. B.

Fluder 1996: 92), andererseits investieren staatliche Arbeitgeber eher in lang-
fristige Strategien der Humankapitalpflege als privatwirtschaftliche. Allerdings
kann auch dies teilweise mit dem strukturellen Faktor der Betriebsgrosse zu-

sammenhdngen: die Schweizer Wirtschaft hat eine ausgeprdgt kleinbetriebliche
Struktur (Levy et al. 1996), wdhrend staatliche Veruvaltungen tendenziell eher
mittel- bis grossbetriebliche Dimensionen annehmen.

Graphik 5: WB-Teilnehmer nach Berufsfeldern (UNIL 1991-1995)
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Was schliesslich die berufliche Stellung betrifft, so zeigt Graphik 7 einen deutli-
chen Zusammenhang zwischen hierarchischer Stellung und Weiterbildungsteil-
nahme, den wir spdter wiederaufnehmen werden: fast die Hdrlfte der Teilnehmer
stammt aus Kaderpositionen, fast ein Funftel hat Direktionsfunktionen inne, an-
ndhernd zwei Drittel entstammen also gehobenen Positionen. Dies ist fur uni-
versitdre Weiterbildung nicht besonders erstaunlich. Wir werden jedoch

denselben Zusammenhang auch fur Weiterbildung insgesamt finden, er erkldrt
sich also wohl nicht in erster Linie aus dem Niveau des Angebots.
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lnstitutionalisierung, Markt und Qualitiit der Weiterbildung an Hochschulen 13

Graphik 6: WB-Teilnehmer nach Studienabschrussen (UNIL 1991-1995)
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Graphik 7: WB-Teilnehmer nach beruflicher Stellung (UNIL 1991-1995)
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lnsgesamt kann gesagt werden, dass das dank dem lmpulsprogramm im Fall-
beispiel Lausanne entstandene Weiterbildungsangebot der Zielsetzung dieser
Kampagne relativ gut entspricht, eine weitgefacherte, zum Teil auch
" un ive rsitdtsf erne" Tei lnehme rschaft von Be rufstdti gen zu bedienen.

2.3 Nutzung des Weiterbildungsangebots

Sehen wir uns nun den dritten Aspekt an, zu dem wir empirische Daten besitzen:
die effektive Nutzung des Weiterbildungsangebots. Hierzu liegt im wesentlichen
der Mikrozensus von 1993 vor (BFS 1995, Rychen & Schmid 1994, Rychen
1995), der allerdings die universitiire Weiterbildung nicht stark hervorhebl; zu-
sdtzlich stutze ich mich auf einige Ergebnisse einer Studie uber soziale Un-
gleichheiten in der Schweiz, die ich gleichzeitig durchgefuhrt habe und die auf
einer Befragung von 1991 beruht (Levy et al. 1996); sie erlaublzwar ebenfalls
nur, das Weiterbildungsverhalten pauschal zu edassen, ermoglicht aber diffe-
renzierte Analysen dieses Verhaltens nach einer Vielzahl sozialer Kriterien.

ln Bezug auf das Weiterbildungsverhalten der universitdr Ausgebildeten zeigl
sich insbesondere, dass diese Kategorie, welche trotz weiter gefasster Ziele als
direkteste Zielgruppe der universitdren Weiterbildung gelten kann, nur ungefahr
zu einem Funftel Kurse besucht, die sich spezifisch an Akademiker richten. Da-
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14 I nstitutionalisierunq, Markt und Qualitdit der Weiterbildunq an Hochschulen

bei greifen sie seltener auf akademische, d. h. eine universitare Ausbildung vor-
aussetzende Kurse zuruck als Absolventen nichtuniversitarer Ausbildungen mit

Tertidrniveau. Dies hat sicher damit zu tun, dass die Kurse der universitdren
Weiterbildung zu einem grossen Teil auch Nichtakademiker ansprechen. Es mag

auch damit zu tun haben, dass Akademiker nach ihrer Erstausbildung
spezifische, gerade nicht universitdre Ergdnzungsbedurfnisse haben.2 Trotzdem
mochte ich den relativ geringen Anteil ausgeprdgt akademischer Weiterbil-
dungskurse, den Universitdtsabsolventen besuchen, auch als Hinweis darauf
interpretieren, dass wir von der Ausschdpfung unseres Marktpotentials noch weit
entfernt sind. Der Anteil der von offentlichen Anbietern stammenden Kurse ist

mit 18 o/" im allgemeinen Publikum und 22 oh bei den Akademikern relativ be-

scheiden, jener der von Universitdten angebotenen Kurse noch bescheidener
(1 1 % bei Universitdtsabsolventen).

Graphik 8: Anteil von Weiterbildungsbesuchern nach Abschlussniveau der
Erstausbildung (1 991, N=l 976)
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Wichtig scheint mir ein Hinweis aus der Analyse der Grunde, die fur den Nicht-
besuch von Weiterbildungskursen angegeben wurden, Danach eruuiihnen Er-

wachsene mit Tertitirabschluss besonders hdufig autonome, nichtinstitutionelle
Formen der Weiterbildung (wie Lekture, Kongressbesuche usw.). Bei genauer
Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Weiterbildungsteilnahme und dem
in der Erstausbildung erreichten Bildungsniveau fdllt auf, dass zwar allgemein
eine positive Korrelation besteht, auf die ich noch zuruckkomme, dass aber ge-

rade die Universitdtsabsolventen von diesem statistisch deutlichen Zusammen-
hang abweichen (Graphik 8). Nicht nur ist ihre Weiterbildungsquote nicht hoher
als jene von Absolventen nichtuniversitdrer Tedidrausbildungen, sie ist sogar
tiefer. Die zitierten, fur sie spezifischen Grunde des Nichtbesuchs von Weiterbil-
dungskursen zeigen, dass dieser nicht ohne weiteres mit Weiterbildungsabsti-
nenz gleichgesetzt werden kann; sie erkltiren vermutlich die statistische Abwei-
chung der Weiterbildungsquote bei Akademikern weitgehend.

2 Daraul weisen Resultate aus den periodischen Absolventenbefragungen des AGAB hin (Diem

1 ee4).
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I nstitutionalisierung, Markt und Qualitiit der Weiterbildung an Hochschulen 15

Praktische Folgerung: Man konnte aus dieser Feststellung ableiten, dass sich

die universitdre Weiterbildung vermehrt an Nichtakademiker und besonders an
Zielgruppen mit weniger als einem Tertidrabschluss wenden sollte, weil bei die-
sen autonome Weiterbildungsformen einen geringeren Stellenweft haben und
vermutlich das universitdre Label eine grossere Anziehungskraft hat. Man kann
aber auch versuchen, aufgrund dieser Befunde die Akademiker angemessener
anzusprechen und insbesondere ihrer autonomen Weiterbildungspraxis einen
wichtigeren Stellenwert im Dispositiv der Kurse einzuriiumen. Jedenfalls schei-
nen mir diese Befunde wichtige Elemente im praktischen Know-how der Wei-
terbildungsstellen zu sein.

Der Grundbefund zur sozialen Nutzung der Weiterbildung im allgemeinen ist
zweifellos die Haupttendenz in Graphik 2, die ich bereits genannt habe: ie hoher
das Niveau der Erstausbildung, desto hdufiger wird auch Weiterbildung betrie'
ben. Dieser Befund bestiitigt sich in unserer Schichtungsuntersuchung. Unter-
scheidet man die Befragten nach sozioprofessionellen Kategorien, so erhdlt man

ein dhnliches, aber etwas prdziseres Bild. Am hdufigsten nehmen Personen mit
Leitungsfunktionen teil (75.0 %). Von ihnen abgesehen findet man die (niichst-

)hdchsten Beteiligungsraten in den mittleren Kategorien (64 o/"), die tiefsten bei
den schlechtest- und gutgestellten Kategorien (freie Berufe 41 "/", Unqualifizierte
22 %). Betrachtet man gleichzeitig die berufliche Stellung und das Erstausbil-
dungsniveau, so stellt min weiter f-est, dass die Beteiligungsraten bei den Uber-
qualifizierten eher noch hoher sind als bei den Unterqualifizierten. Je beschei-
dener also das Ausbildungsniveau im Vergleich mit der beruflichen Stellung ist,

desto weniger wird Weiterbildung betrieben.

Dies alles deutet darauf hin, dass Weiterbildung vor allem von den empirisch
schwer fassbaren "neuen Mittelschichten" benutzt wird, die mittlere Berufsposi-
tionen mit meist beschrdnkter organisationeller Entscheidungskompetenz beset-
zen, eher Expertenfunktion haben, deren Hauptqualifikation in verschiedenen
Arten von Wissen besteht und die dieses Wissen relativ bewusst pflegen.

Weitere Befunde deuten in dieselbe Richtung: Weiterbildung wird hdufiger von
BeschEiftigten im offentlichen als von Beschiiftigten im privaten Sektor benutzt -

es wurde schon darauf hingewiesen, dass Expertenfunktionen im weiteren Sinne
im 6ffentlichen Dienst eine grossere Rolle spielen als in der Privatwirtschaft -

und auch htiufiger von jenen, die in den besonders dynamischen Branchen der
Wirtschaft arbeiten.3

Hinsichtlich der hierarchischen Position besteht ein ausgeprdgtes Gefdlle zwi-
schen Personen mit ausfuhrenden Funktionen (39 % Weiterbildungsbesuch) und
jenen mit Kader- oder mit Leitungsfunktion (70 % und 68 %). Unterscheidet man

schliesslich die Befragten nach der Natur ihrer Arbeit, so findet sich ein

dhnliches, aber nuanciefteres Gefdlle zwischen jenen, die hauptsdchlich physi-

3 Konkreter heisst das, dass Weiterbildung besonders wenig nachgefragt wird in Branchen wie

Textil, Holz und Mdbel, Papier, Synthetik, Leder, Schuhe, Steine und Erden, aber auch in
Hotellerie und Restauration, besonders hiiufig dagegen in Graphik, Metall, Banken,

Versicherungen, Bildung, Kultur und Freizeit.
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16 I nstitutionalisieru ng, Markt und Qualitiit der Weiterbildung an Hochschulen

sche Arbeit leisten (30 %), jenen, die beruflich in erster Linie Beziehungsarbeit
oder Arbeit mit gemischtem Profil verrichten (55 %) und jenen, die vor allem
Symbole bearbeiten, d. h. planen, schreiben, rechnen, zeichnen, analysieren
usw. (66 %). Der Eindruck bestiitigt sich also, dass Weiterbildung ihre beste
Kundschaft unter den sogenannten "Wissensarbeitern" findet, fur welche Wis-
sen, Analyse- und Reflexionsvermogen die wichtigsten beruflichen lnstrumente
sind - und vielleicht auch die wichtigsten ldentitdtsstutzen.

All dies deutet darauf hin, dass Bildung und ihre Wartung durch Weiterbildung
den Stellenweft einer eigenen Form von Kapital hat, dessen Vermehrung im

Verlauf des Eruvachsenenlebens - dihnlich wie die Konstitution seines Anfangs-
volumens wdhrend der Erstausbildung - vonruiegend einer Logik der Akkumula-
tion und der Prdimiierung entspricht und weniger einer Logik der Kompensation
oder des Ausgleichs inkohArenter Positionen. Dazu passt auch ein Befund des
Mikrozensus Weiterbildung, nach dem unter den Motivationen, an Weiterbildung
teilzunehmen, "Anpassung" gegenuber "Aufstieg" oder anderen Angaben deut-
lich uberwiegt - darin dudte sich ausdrucken, dass in diesem Bereich Krdfte der
Statuserhaltung stdrker zum Tragen kommen als solche der kompensierenden
Mobilitiit. Damit enrueist sich die Bildung im Rahmen der gesellschaftlichen
Statuskriterien deutlicher als Machtfaktor als man gemeinhin, aufgrund des an-
scheinend zugdnglichen Charakters der Bildungsinstitutionen, anzunehmen ge-
neigt ist.4

Es zeigt sich also, dass die Weiterbildung, in zumindest partiellem Widerspruch
zu ihren konstitutiven Werten, de facto fest in den klassischen Ungleichheitsme-
chanismen unserer Gesellschaft verankert ist, die besonders in der Arbeitswelt
funktionieren. Sie erscheint als ein soziales Positionierungsgut ersten Ranges,
dessen Zugdnglichkeit dementsprechend selektiv kontrolliert wird, vor allem da-
durch, dass Arbeitgeber hohergestellte Mitarbeiter in Sachen Weiterbildung be-
vorzugen.5

Prakftische Folgerung: Am direktesten relevant ist diese Erkenntnis sicher fur
die Frage, wie ausschliesslich die Regelung des Zugangs zur Weiterbildung dem
Marktmechanismus uberlassen bleiben soll. Praktisch folgt aus ihr, dass die
Funktion der Hochschule als Dienst fur die Gemeinschaft (statt als Profit-Zen-
trum) im Bereich der Weiterbildung nur gewahrt werden kann, wenn einerseits
Massnahmen fur die gezielte Subventionierung kaufkraftschwacher Klienten
eingefuhrt werden und andererseits die Weiterbildungsstellen die Finanzbe-
schaffung uber die Teilnehmergebuhren hinaus als reguldre Funktion in ihr pro-

fessionelles Repertoire einbauen.

4 Diese lnterpretation wird durch den weiteren Befund gestutzt, dass das erreichte Bildungsni-

veau in der Schweiz die erreichbaren Berufspositionen dhnlich stark determiniert wie in
Deutschland und deutlich stdrker als in angelsdchsischen oder skandinavischen Ldndern
(Levy et al. 1996).

5 Vgt. dazu die Ergebnisse des Mikrozensus Weiterbildung 0ber die hierarchischen und ge-

schlechtsspezifischen Unterschiede bezriglich der Unterstutzung durch den Arbeitgeber (BFS

1995, Rychen 1995).
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3. "und": Ubergangsphase

Wir befinden uns recht genau in der Uebergangsphase zwischen dem auslau-
fenden Regime subventionierter und dem bereits angelaufenen Regime selbstfi-
nanziefter Kurse. Die Situation der einzelnen Weiterbildungsstellen wird damit
wohl schnell uneinheitlicher und auch intransparenter - schon jetzt wissen wir
wesentlich weniger Systematisches uber die Entwicklung der selbstfinanzierten
Kurse als uber die subventionierten. Dies mag fur eine solche Phase unvermeid-
lich sein, es scheint mir aber wichtig, dass man sich damit nicht begnugt.

Praktische Folgerung: Die universitiire Weiterbildungsszene Schweiz sollte in
allerndchster Zukunft eine Anstrengung unternehmen, die jdihrliche Dokumenta-
tion ihrer Entwicklung interuniversitdr vergleichbar sicherzustellen, jedenfalls fur
ein minimales, gemeinsames lnformationsraster.

Es mag ebenfalls fur eine solche Situation typisch sein, dass sich beim Versuch,
sie zu beweften, schnell der Eindruck des halbvollen und halbleeren Glases
einstellt. lch mochte Sie naturlich nicht zum optimistischen Ausblenden der Pro-

bleme einladen, sondern kurz einige Elemente der halbvollen Htilfte und einige
der halbleeren betrachten - ohne den Anspruch auf Reprdsentativitdt meiner
Auswahl zu erheben.

Zur halbvotten Hdtfte, die ich nur kurz enrudhne, rechne ich unter anderem a) die
positive Entwicklung selbstfinanzierter Kurse an allen Universitdten, b) die solide
Zusammenarbeit der Weiterbildungsstellen, die recht genau sehen, dass sie

trotz potentieller Konkurrenzsituation in verschiedenen Bereichen gemeinsame
Interessen haben und diese nur gemeinsam verfolgen k6nnen (ich denke bei-
spielsweise an die Erarbeitung eines Qualitiitskodexes, gemeinsame
"Markenwerbung" furs universitdre Label, konkrete Formen der Zusammenarbeit
im Bereich der Kursinformation usw.), Zu den positiven Elementen gehdrt auch
c) die gegenuber der Lancierungsphase deutlich bessere institutionelle Veranke-
rung der Weiterbildung in unseren Universitdten, sei es auf der Ebene der Rek-

toratspolitiken, sei es auf jener der gesetzlichen Grundlagen.

Dasselbe Thema gehdrt jedoch auch zur halbleeren Hdlfte, denn an den meisten
Universitdten ldsst a) trolz den eruvdhnten Fortschritten die institutionelle
Verankerung immer noch zu wunschen ubrig - ich komme darauf zurick. Zu-
sdtzlich erschweft wird die gerade jetzt notige Entwicklung b) durch die an den
meisten Universitdten immer dramatischer werdende Finanzsituation gerade in
der Periode, in welcher die geplante, von den Universitdtskantonen aber nie

schriftlich zugesagte Uebernahme der vom Bund vorfinanzieften Stellen in die
ordentlichen Budgets erfolgen muss. Angesichts von Sparubungen mit mehr
oder weniger pflanzlichen Namen ist die Versuchung der Universitdtsautoritdten
gross, den Grundsatz der Selbstfinanzierung nicht nur auf die Kurse zu bezie-
hen, sondern die Stellen selbst ebenfalls auf diese Geldquelle zu verweisen.
Damit wiire der definitive Schritt zum Profitzentrum vollzogen und die Universitdt
wurde darauf verzichten, in diesem anerkanntermassen gesellschaftlich immer
wichtigeren Bereich ihre Rolle als offentlicher Dienst wahrzunehmen. Zu den
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Schwierigkeiten rechne ich weiter c) die vorerst weitgehend blockierten Moglich-
keiten zur Teilnahme an europdischen Bildungsprogrammen.

lch glaube, lrolz sicher grosser Unterschiede von Ort zu Oft lassen sich die
meisten dieser Schwierigkeiten trberwinden, vorausgesetzt, ein Minimum an fi-
nanzieller Basis und strategischer Autonomie bleibt garantiert. Dies fuhtt mich zu
meinem letzten Teil:

4. "vorn": Perspektiven und Strategien

Sie envarten sicher nicht, heute von mir vollig neuartige Konzeptionen vorge-
setzt zu erhalten, an die noch niemand gedacht hdtte. Viele von uns haben
einen Teil der letzten Jahre damit verbracht, Strategien und Massnahmen zur
Entwicklung und Konsolidierung der universitdren Weiterbildung auszudenken
und praktisch umzusetzen; sie k6nnten daruber ebensogut sprechen wie ich.
Deshalb beschrdnke ich mich darauf, einige Akzente zu setzen, die mir fur die
unmittelbare Zukunft besonders wichtig scheinen. lch fasse sie in zwei Gruppen
zusammen: Die erste ist auf die Realisierung guter Weiterbildungsveranstaltun-
gen ausgerichtet, die zweite auf die institutionelle Verankerung der Weiterbil-
dung.

4.1 Hochhalten der Qualitdit

Zundchst zur ersten Gruppe: Das allerwichtigste Element in unserer Entwick-
lungsstrategie ist und bleibt zweifellos die Realisierung guter und fur die Beteilig-
ten befriedigender Kurse. Was hier "gut" ist, darf gerade in der universitiiren
Weiterbildung nicht nur nach dem pragmatischen Massstab der effektiven
Nachfrage, also des Verkaufserfolges bestimmt werden (nach dem Grundsatz
"Gut ist, was bezahlt wird"), sondern nach inhaltlichen und formalen Qualitdtskri-
terien. ln diesem Zusammenhang ist die bereits enrydhnte Erarbeitung eines
Qualitdtskodexes der universitdren Weiterbildung in der Schweiz wichtig.

Dass wir gute Weiterbildung machen, muss auch bekannt werden. Dabei ist nur
bedingt an Werbung im ublichen Sinne zu denken, eher an andere, z. T. auch
gezieltere Formen von PR und lnformation. ln dieser Perspektive war es wichtig,
dass die Weiterbildungsstellen bereits zweimal an Bildungsmessen teilnehmen
konnten, und auch hier gilt es, nach dem Auslaufen der Forderungsmassnah-
men nicht in rein lokale Strategien zu ver{allen, sondern in der weitergehenden
Zusammenarbeit ein Gleichgewicht zu finden zwischen der ndtigen Profilierung
der einzelnen Stellen mit ihren jeweiligen Stdrken und Schwerpunkten, und dem
gemeinsamen Vertreten des Markenzeichens der universitdren Weiterbildung.
Wenn irgendwo die Vorstellung einer dezentralen, von uberall her zugdnglichen
"Universitdt Schweiz" sinnvoll ist, dann sicher in inserem Land. Die allseits
durchldssige lnformation ist hier eine ausschlaggebende Vorbedingung a)
weitergehenden Realisierungen; der in Gang befindliche Transfer der Datenbank
AGORA vom veralteten Videotex-System auf lnternet ist ein entscheidender
Schritt in diese Richtung. Auch die vermehrte Benutzung alter und neuerer
Techniken des Distanzlernens kann hier nutzlich sein, wenn auch die dabei
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meist vorherrschende lsolierung der Lernenden (gerade weil es sich um

Eruuachsene handelt) die Vorteile ihrer Eigenaktivitdt leicht neutralisieren kann.

Ein weiteres lnstrument in unserem Werkzeugkasten ist bisher noch zu wenig
entwickelt und benutzt worden: das fund-raising. Wir mussen zweifellos das Auf-
spuren externer Finanzierungsmoglichkeiten in unser professionelles Selbstver-
stdndnis einbauen und unsere Kenntnisse in diesem Bereich erweitern.

4.2 lnstitutionelle Verankerung

Nun aber zur zweilen strategischen Ausrichtung, die uns mindestens so sehr am
Herzen liegen muss wie die erste, gerade weil sie harziger ist und wir sie aus gut
verstdndlichen Grunden zu vernachldssigen tendieren: die institutionelle Veran-
kerung der universitdren Weiterbildung. Dazu gehort nattrrlich zuerst der Unter-
halt des notigen lnformationsaustausches mit allen Partnern der Weiterbildung,
jenen, die potentielle Teilnehmer reprdsentieren, aber auch jenen, die auf ir-
gendeine Weise das organisatorische Umfeld beeinflussen, in dem wir uns be-
wegen. Obwohl die Aussenpolitik der Hochschulen gemeinhin als Aufgabe und
weitgehend auch als Monopol der Leitungsorgane gilt, scheint mir klar, dass wir
das Lobbying bei Politikern und die Medienkontakte fur unsere Belange nicht
unseren Rektoraten und Prdsidien uberlassen durfen und uns auch nicht darauf
beschrdnken konnen, ihnen Anregungen dazu zu geben; wir mussen es selber
betreiben, sei es lokal bzw. kantonal, sei es gesamtschweizerisch. Auch hier
besteht deshalb eine Notwendigkeit der Zusammenarbeit, die teilweise direkt auf
der Ebene der Stellenleiterlnnen zu realisieren ist, zu deren Wirksamkeit aber
die Aufrechterhaltung einer strategisch neu orientierten interuniversitdren Wei-
terbildungskommission Unersetzliches beitragen kann.

Eine ganze Reihe konkreter und lokaler Massnahmen der institutionellen Veran-
kerung haben wir immer wieder diskutiert: offizielle Anerkennung der Weiterbil-
dung als gleichberechtigte Grundaufgabe der Hochschulen, Einbau dieser Aktivi-
tdt in die Pflichtenhefte und Deputate der Lehrenden, budgetmdssige Sicherung
einer kritischen Masse der Weiterbildungsstellen, ihre effektive lntegration in

sdmtliche relevanten Prozeduren der Universitdt (Darstellung nach aussen, ln-
frastrukturzugang, Entscheidungsprozesse, interne lnformationsflusse usw.). lch
will sie nicht ausfuhren, sondern nur anmerken, dass auch hier noch grosser
Handlungsbedarf besteht, selbstredend je nach der jeweiligen konkreten Situa-
tion.

Andere strategische Ziele betreffen uns ebenfalls ganz direkt; ich denke an die
beiden miteinander verknupften, einer Losung bisher bestenfalls entgegendum-
pelnden Fragen der Zerlifizierung und der Einrichtung eines durchldssigen
Kreditsystems nach europdischem Muster. Auch wenn wir mit unseren be-
schrdnkten Krdften nicht an allen Fronten gleichzeitig kdmpfen konnen, mussen
wir diesen Fragen eine hohere Prioritdt als bisher einrdumen, denn sie bestim-
men sehr entscheidend die Attraktivitiit der Weiterbildung, zuerst im schweizeri-
schen Rahmen, sehr schnell aber auch im europdischen.
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Nicht erst am Ende meiner Ueberlegungen m6chte ich mein Ceterum censeo
nochmals anbringen: wir mussen dazu beitragen, dass in baldiger Zukunft
Massnahmen realisiert werden, welche allen Nachfragern universitirer Weiter-
bildung gleich lange Kaufkraftspiesse geben, sei es mit unterstutzten Weiterbil-
dungsurlauben, mit Stipendien oder zu vernunftigen Bedingungen ruckzahlbaren
Krediten oder Bildungsgutschriften, mit Steuererleichterungen fur weiter-
bildungsfreundliche Unternehmungen und fur Selbstzahler. Auch das gehoft
nicht a priori zu unserem konventionellen Selbstbild als Anbieter auf dem Wei-
terbildungsmarkt, aber wer soll in diese Richtung arbeiten, wenn nicht wir, und
wer ist dazu legitimierter?

frolz anderslautenden Bekenntnissen scheint mir, und vermutlich nicht nur in
der franzosischsprachigen Schweiz, in den Universitdtspolitiken die Erstausbil-
dung nach wie vor sehr stark zu dominieren, und zwar nicht nur hinsichtlich der
vorhandenen Volumina, sondern auch hinsichtlich der geplanten Entwicklungen.
Eine lllustration, die belegen soll, dass wir gerade jetzt nicht bescheiden werden
durfen: selbst wenn der Kanton Waadt nach dem volligen Auslaufen der Bun-
dessubventionen fur die Weiterbildungsstelle seiner Universitdt den vollen Be-
trag dieser Subventionen ins eigene Budget ubernehmen sollte, wurde dieser
dannzumal gerade 2 Promille des Universitdtsbudgets ausmachen - eine nicht
gerade luxuriose Mittelausstattung fur eines von vier gleichberechtigten Zielen
im Leistungsauftrag der Universitdt. An anderen Universitdten durften die Pro-
portionen nicht wesentlich anders sein - eine kleine Zusammenstellung der ein-
sch lZig ige n Zahlen wdre inte ressant,

Was die geplanten Verdnderungen betrifft, so scheint es mir ebenfalls augenfdl-
lig, dass der Ausbau der Erstausbildung gegenuber der Weiterbildung bevorzugt
wird, so etwa, wenn die Koordinationsorganisation der Westschweizer Universi-
tiiten, die CUSO (Conf6rence des universit6s de Suisse occidentale), ein offiziel-
les Label und auch gewisse finanzielle Mittel fur Nachdiplomstudien einsetzt,
aber gleichzeitig analoge Vorstosse fur die Weiterbildung nicht einmal beantwor-
tet, geschweige denn von sich aus einplant. ln diesem Zusammenhang eine
letzte Anregung in Form einer Frage: sollten wir an den Universitdten nicht mit-
telfristig dieselbe Organisationsform anstreben, wie sie an den ETHs realisiert
ist, und darauf hinarbeiten, dass die gleiche Stelle fur die Organisation von
Weiterbildung und Nachdiplomstudien zustdndig ist? Mir scheint, das wdre die
wichtigste strukturelle Massnahme, um zu verhindern, dass zwischen diesen
zwei Formen krdfteverschleissende Konflikte um Mittel entstehen, und um si-

cherzustellen, dass die oft geruhmten Synergiemdglichkeiten, etwa in Form ge-
meinsamer Module, tatsdchlich realisiert werden.

* * *

Damit aus meinem tour d'horizon kein tour de force wird, mochte ich mit dieser
Frage aufhoren und danke fur lhre Aufmerksamkeit.
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Franz Reichel, Manfred Horuat, Andreas Steiner

Weiterbildung als Dienstleistung oder als Aufgabe eigener Art

Das AuBeninstitut der Technischen Universitdt Wien war ursprunglich 1926 als
freie Vereinigung von Professoren zum Zweck der Fortbildung von in der Praxis
stehenden lngenieuren gegrundet worden. 1979 wurde es als besondere Uni-
versitdtseinrichtung an der Schnittstelle der Universitdt zur Wifischaft neu errich-
tet.

Die Hauptaufgabenbereiche des AuBeninstituts der Technischen Universitdt
Wien umfassen heute folgende TAtigkeiten an der Schnittstelle zwischen der TU
Wien und ihrem - insbesondere wirtschaftlichen - Umfeld:

. Forschungsinformation

. Technologietransfer

. universitdre Weiterbildung

. internationale Angelegenheiten

Ein integrierter Ansatz fur alle diese Aufgaben ermoglicht es, bei der Durchfuh-
run g derarti ge r Schn ittstel lenaktivitdten Synerg ien zu erzielen.

Sch n ittstel lenmanagement

Komplexe Problemstellungen aus der Praxis edordern oftmals interdisziplindre
Teamarbeit. lnterdiszipliniire Teams bestehen aus Akteuren unterschiedlicher
sozialer Teilsysteme, so etwa
. Universitdt
. Wirtschaft
. Venryaltung
. Forderung
. Sozialpartner

Wissenschaft und Wirtschaft gehorchen deutlich unterscheidbaren Rationalitdts-
kriterien und sind auBerdem in sich nicht homogen, sondern durchaus hetero-
gen. Die Heterogenitiit der Wirtschaft zeigt sich in der Spannweite vom Indu-

strieunternehmen mit eigener Forschungs- und Entwicklungsabteilung bis zum
Kleinbetrieb, der moglichenveise keinen einzigen akademisch ausgebildeten
Mitarbeiter beschdftigt. ln der Kommunikation zwischen unterschiedlichen Sy-
stemen bestehen einerseits Sprach- und damit auch Ubersetzungsprobleme, an-
dererseits liegen fur jedes Teilsystem spezifische Handlungsmoglichkeiten vor
(Horvat 1988, S. 6.13-1).

Universitdren Schnittstelleneinrichtungen (wie dem AuBeninstitut der TU Wien)
kommt daher eine wichtige Rolle bei der Gestaltung, Moderation und Stimulation
derartiger Kommunikationsprozesse zu. lm Laufe der Zeit wurde von Manfred
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Horvat (ats langjiihriger Leiter des AuBeninstituts seit 1993 karenziert) ein brei-
tes Spektrum von Prozessen an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und

Wirtschaft entwickelt (Horvat, Wimmer 1988; Binder 1993).

Forsch u ngsinformation

Als Grundlage fur die kontinuierliche Betreuung von Kommunikationsprozessen
zwischen der Universitdt und ihrem Umfeld werden detaillierte Kenntnisse so-
wohl uber die Wirtschaft der Region als auch - und insbesondere - uber die ei-
gene Universitdt benotigt. lnformelles Wissen (Erfahrung usw.) kann dabei eine
ebenso bedeutende Rolle spielen wie formalisierte lnformation.

Das AuBeninstitut hat auf Anregung und mit Forderung des Fonds zur Forde-
rung der wissenschaftlichen Forschung und des Forschungsfdrderungsfonds fur
die gewerbliche Wirtschaft das EDV-gestutzte Forschungsinformationssystem
FoDok-Austria entwickelt und installiert (Horvat 1988, Stierle, Eggbauer 1995).

Die Datenbank enthdh lnformationen uber die lnstitute aller osterreichischen
Universitdten, uber ihre Abteilungen und uber ihre Forschungsprojekte. Sie er-
mdglichte die Erstellung verschiedener Publikationen, z. B.:

. Handbuch (Komarek, Hatschek, Horvat 1989; Niedermayer 1995; Nieder-
mayer 1994)

. CD-ROM (Austria ForTe 1996, erschienen im Raabe-Verlag)

. Reports uber das Forschungspotential in spezifischen Technologiebereichen

Ein Auszug aller Forschungsinformationen uber die TU Wien kann unter
http://info.tuwien.ac.aVhistu/fodoksuchen.html online abgef ragt werden.

Osterreich verfugt mit FoDok-Austria am AuBeninstitut der TU Wien ttber eine
Clearing-Stelle zur Beantwortung von Anfragen aus der Wirtschaft fur die Uni-
versitdts- und Hochschulforschung (2. B. zur Suche nach Kooperationspaftnern
bei der Losung eines spezifischen Entwicklungsproblems). FoDok-Austria wird
aber auch durch das AuBeninstitut der TU Wien intern z. B. bei der Planung von
Technologietransferaktivitdten sowie der Erstellung von Weiterbil-
dungsveranstaltungen genutzt (Stierle, Eggbauer 1 995).

Technologietransfer im engeren Sinne

Der Aufgabenbereich des Technologietransfers im engeren Sinn (als Anbah-
nung und Unterstutzung der Kooperation zwischen lnstituten der TU Wien und

Wirtschaftsbetrieben) umfaBt ein breites Angebot an Aktivitdten:
. Telephonische Vermittlung von Experten fur konkrete Problemstellungen
. lnstitutsprdsentationen
. lnformationsveranstaltungen zu aktuellen technologischen Entwicklungen
. Technologietransfertagungen
. lnitiierung und Moderation von Fachgespriichen zwischen Wissenschaft und

Wirtschaft.
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Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien

Viele dieser Aktivitdten wurden in ein am 16.11.1987 als langfristige MaBnahme
abgeschlossenes Kooperationsabkommen mit der Wirtschaftskammer Wien
eingebettet. Allgemeine Zielsetzungen dieses Kooperationsabkommens sind,

unter Berucksichtigung von

. internationalem Stand der Technik und absehbarer Entwicklung

. besonderen Stdrken der Wiener Unternehmen

. dem Potential der TU Wien

aussichtsreiche Entwicklungsmoglichkeiten gemeinsam zu ermitteln und koope-
rative MaBnahm en zur Verwirklichung zu planen und umzusetzen.

Die Wiener Wirtschaft verfolgt mit diesem Abkommen folgende Ziele:

. Stiirkung des Erneuerungsverm6gens der Wiener Wirtschaft durch Verbesse-
rung des Zuganges zum Forschungs- und Entwicklungspotential der TU

Wien, insbesondere fur kleine und mittlere Unternehmen

. Sicherung des hohen Qualifikationsstandes der Beschdiftigten durch Ausbau
und verbesserte Nutzung des forschungsnahen Aus- und Weiterbildungsan-
gebotes der TU Wien,

Fur die TU Wien sind folgende Ziele zu nennen:

. Anregung praxisrelevanter Forschungsthemen und -bereiche durch verbes-
sefte Information uber F&E-Bedarf der Wiener Wiftschaft

. ErschlieBung von Drittmitteln zur Finanzierung von kooperativen F&E-Projek-
ten

. Verbesserung der lnformation uber aktuelle und absehbare Anforderungen
der Wiener Wirtschaft an das Aus- und Weiterbildungsangebot der TU Wien
(Binder 1993, S.4).

Folgende MaBahmen sollen im Rahmen des Kooperationsabkommens zwischen
dem AuBeninstitut der TU Wien und der Wirtschaftskammer Wien umgesetzt
werden:
. Technologieinformation: das AuBeninstitut fungiert als Anlauf- und Kontakt-

vermittlungsstelle fur Anfragen, veranstaltet branchen- und technologiespezi-
fische lnformationsveranstaltungen sowie Besichtigungen von Einrichtungen
der TU Wien

. Technologietransfer: technologie- und branchenspezifische Fachgesprdche,
Bereitstellung von Musteruertrdgen, Bearbeitung von F&E-Problemen durch
lnstitute der TU Wien, Modellversuche, nach Bedarf branchen- bzw. techno-
logiespezif ische Arbeitskreise

. Aus- und Weiterbildung: Betriebspraktika von Studierenden der TU Wien,
Aus- und Weiterbildungsprogramme, Bedarf und Entwicklungsmdglichkeiten
der Wiener Wirtschaft, interdisziplindre Veranstaltungen (Binder 1993, S. 5).

Die Wirtschaftskammer Wien finanziert dem AuBeninstitut der TU Wien zur
Durchfuhrung dieser MaBnahmen einen akademischen Mitarbeiter. AuBerdem
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wurden zusatzliche Projekte (Gewerbeprojekt: Eggbauer, Binder, Cortolezis,
Horuat, Nagl 1991 ; lndustrieprojekt: Eggbauer, Binder, Halhuber-Ahimann,
Reichl 1 994) durchgefuhtl.

E rgiinzende u n ive rsitdts i nte rne Ve ranstaltu ngen

Zur Ergdnzung werden Veranstaltungen, die sich an Universitdtsangehorige
richten, zu spezifischen Aspekten des Technologietransfers und der Technolo-
giepolitik in der besonderen Form des "lnnovationsbrunch" durchgefuhrt. Bei-

spiele fur Themen umfassen:
. Patentrecht
. Forderungsmoglichkeiten der Kooperation Wissenschaft-Wirtschaft
. Marktchancen von F&E-Produkten
. Privatrechtsfiihigkeit von Universitdtsinstituten

. Veftragsgestaltung Wissenschaft-Wirtschaft

Strategische Technologiebeweft un g

Zur Gestaltung geeigneter Kommunikations- und Abstimrnungsprozesse zwi-
schen den an der technischen Entwicklung beteiligten sozialen Teilsystemen
wurde am AuBeninstitut der TU Wien eine spezifische Vedahrensweise entwik-
kelt (Horvat, Wimmer 1988, S.42ff.), deren Ziel es ist, auf aussichtsreichen
Technologiefeldern
. lnformationen uber den internationalen Stand und die osterreichische Position

in Wissenschaft und Wirtschaft zu ermitteln

. Stdrken der osterreichischen Wissenschaft und Wirtschaft zu identifizieren

. fur Osterreich mogliche Schwerpunktsetzungen zu bewerten und

. notwendige flankierende MaBnahmen (2. B. u. a. lnformations- und Weiterbil-
dungsmaBnahmen) festzustellen.

Das von Manfred Horuat entwickelte Verfahren der "Fachgesprdche zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft" umfaBt folgende Schritte:

1. Themenstellung:
Selektion eines Technologiefeldes

2. Situationsanalyse, Problem- und Zieldefinition, Entwicklungsalternativen in ei-

ner Steuerungsgrupper

2.1 Bildung einer universitdren Steuerungsgruppe

2.2 Erarbeitung eines G robkonzepts

2.3 Erweiterung der Steuerungsgruppe um Wirtschaftsvertreter

2.4 Erarbeitung eines Detailkonzepts fur die Hauptveranstaltung
"Fachgesprd:ch"

3. Hauptveranstaltung :

lnteraktive Beurteilung der Problemstellungen, der Entwicklungsalternativen
und der moglichen MaBnahmen in einem moderierten Fachgesprdch
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4. Auswertung der Ergebnisse in der Steuerungsgruppe:

4. 1 Evaluierung der Hauptveranstaltung

4.2 Erstellung schriftlicher Unterlagen

4.3 Durchfuhrung einer Befragung

5. Planung und Durchfuhrung von Folgeaktivitdten (Horvat 1988, S. 6.13-5)

Universitdre Weiterbildung

Gerade im technischen und ingenieuruuissenschaftlichen Bereich ist eine laufen-
de Ergdnzung des Wissens unabdingbar.

ln der Novelle des Universitdtsorganisationsgesetzes (UOG 1993) ist neben
anderen fur das AuBeninstitut der TU Wien relevanten Aufgaben , z. B.:

. Unterstutzung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der wissen-
schaftlichen Forschung und Lehre

. Unterstutzung der Nutzung und Umsetzung ihrer Forschungsergebnisse in

der Praxis
. Pflege der Kontakte zu den Absolventen
. lnformation der Offentlichkeit

auch ausdrucklich "Weiterbildung, insbesondere der Absolvonten von
Universitdten" sowie "Bildung durch Wissenschaft" als Aufgaben, denen die
Universitdten "zt) dienen" haben, festgehalten. Neben diesem gesetzlichen
Auftrag zur Weiterbildung sind die Durchfuhrung von Hochschulkursen und
Hochschullehrgdngen bereits seit lingerem im Allgemeinen
Hochschulstudiengesetz ($1 8 AHSTG) geregelt.

Wesentlich ist, daB die Weiterbildung an den Universitdten mit dem
"institutionellen Profil" der Universitdt kompatibel ist. Die Weiterbildungsaktivitti-
ten mussen also mit den Gesamtaufgaben der Universitdt verbunden sein, und
das universitdre "Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre" muB auch auf
Weiterbildung ubertragen werden. Universitdre Weiterbildung hat sich daher am
aktuellen Stand der Technik und Wissenschaft zu orientieren.

Weiterbildung ist ein wichtiger Eckpfeiler universitiirer Schnittstellenaktivitdten.
Durch die Niihe zu Forschung und State of the Art (Veranstalter und Veranstal-
tungsort sind im allgemeinen die Universitdt) leistet die Weiterbildung einen Bei-

lrag zur Ubenvindung der Schwellenangst. Kontakte zwischen Wissenschaftern
und Praktikern konnen die Grundlage fur ltingerfristige Kooperationen bilden
(Horvat 1988, S. 6.13-20.

Weiterbildung ist aber auch eine mdgliche Form fur Feedback aus der Praxis
("Wissenschaftskritik") und kann andererseits zur kritischen Bewertung von Pra-
xis beitragen.
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Universitdre Weiterbildung folgt auBerdem den Charakteristika allgemeiner Er-

wachsenenbildung (Horuat 1 984):
o zielgruppenorientiert
r geplant unter Einbeziehung der Teilnehmer
r zth aktuellen Problemen der Praxis orientiert
. zukunftsweisend
. handlungsorientiert
. €rUf Anwendung in der Praxis ausgerichtet
. problemorientieft
. daher hirufig interdisziplinAr

Hochschulkurse und Hochschullehrgdnge

Hochschulkurse und Hochschullehrgdnge fur Absolventinnen und Absolventen
der TU Wien dienen
. der Auffrischung von vorhandenem Wissen

. dem Heranfuhren an neuere technische Entwicklungen

. der Spezialisierung sowie dem Enryerb neuen Wissens

Zielgruppen sind neben Universitdtsabsolventen auch andere lnteressenten, die
z. B. durch ihre berufliche Tiitigkeit die notwendigen Vorkenntnisse in ihrer Pra-

xis erworben haben. Mit heterogenen Gruppen von Kursteilnehmerinnen und -
Teilnehmern wurden sehr gute Erfahrungen gemacht, da sich ein Austausch von
theoretischen und praktischen Vorkenntnissen in Diskussionen im allgemeinen
fur die verschiedenen Gruppen als sehr weftvoll erweist.

Das Angebot reicht von ein- oder zweitdigigen Hochschulkursen bis zu ein- bis

zweijiihrigen Hochschullehrgdngen. Das jeweils aktuelle Angebot kann auf der
WWWAd resse http ://into.tuwien. ac.aVhsk abgef ragt we rden.

Bedafserhebung

Die Themenstellungen werden nach Moglichkeit paftizipativ geplant. Der Bedarf
wird meistens vom AuBeninstitut identifiziert oder an das AuBeninstitut herange-
tragen; oftmals langen auch Angebote von lnstituten ein, oder es basieren Anre-
gungen zu Weiterbildungsveranstaltungen auf Ergebnissen anderer Aktivitdten
(2. B. Fach gesp riiche, Fi rmen besuche, I nf ormationsveranstaltu n gen).

Die Erstellung eines zielgerichteten Weiterbildungsangebots er{ordert profunde

Kenntnisse des Bedarfs (wobei zu beachten ist, daB ein festgestellter Bedad
sich nicht unbedingt in tatsdchlicher Nachfrage niederschlagen muB); im ProzeB

der Kursentwicklung ist aber nicht nur dieser Bedarf zu berucksichtigen, sondern
es muB auch eine Abstimmung mit dem potentiellen Angebot der Universitdt
edolgen.
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Bei der Erhebung des WeiterbildungsbedarJs sollten daher alle relevanten Ak'
teure eingebunden werdenl
. Universitdtsangehorige: Lehrende, Forscher, Weiterbildner
. Wirlschaft: Angestellte, Arbeitgeber (Personalentwickler); SMES, Sozialpart-

ner
. andere: Politik, Verwaltung

Gemeinsam mit UETP DANUBE wurde 1991 bis 1993 eine "aktivierende Be-
dar{serhebung" (Sickinger 1993) in den Bereichen Umwelttechnik und Umwelt-
schutz sowie Informations- und Kommunikationstechnik auf Basis eines an den
ProzeB der strategischen Technologiebewertung angelehnten Vedahrens
durchgefuhrt. Die einzelnen Schritte dieses Verfahrens waren:

. ldentifizierung relevanter Technologiebereiche

. Einrichtung von Arbeitsgruppen

. schriftliche Befragung

. Zwischenbericht

. moderierte Expertengesprdche

. Endbericht

. Kursentwicklung

Die Ergebnisse dieser Befragung (Herry, Horyat, Reichl, Sickinger 1993) lieBen
sich allerdings damals nicht in eine signifikant gesteigerte Nachfrage umsetzen.

lm Auftrag des Bundesministeriums fur Wissenschaft, Verkehr und Kunst fuhrt
das AuBeninstitut der TU Wien seit zirka 2 Jahren eine umfangreiche Erhebung
des Weiterbildungsbedarfs (nach technischen, fachubergreifenden und sozialen
Kompetenzen) von Absolventinnen und Absolventen der TU Wien durch. Dieses
Projekt soll primdr relevante Planungsdaten fur universitdre Weiterbildung erhe-
ben und auch liingerfristige weiterbildungsorientiefte Kommunikationsprozesse
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in Gang bringen, die auf

. Bekanntmachung der TU Wien als Weiterbildungsanbieter in Betrieben

. Schaffung eines Weiterbildungsklimas (einer Weiterbildungskultur) in Betrie-
ben und an der TU Wien

. Feedback zur Anpassung von Studienpliinen der TU Wien an Anforderungen
der Wirtschaft

. Anpassung von Studien an Anforderungen des lebenslangen Lernens

. Stdrkung und Enrueiterung des Partnernetzwerkes zwischen der TU Wien und
der Wiener Wirtschaft abzielen.

Das dafur entwickelte Verfahren umfaBt folgende Schritte:

. Evaluierung bestehender Erhebungen:
Die bei anderen Erhebungen eingesetzten Verfahren wurden erhoben, und
deren Transferierbarkeit fur den spezifischen Bedarf von TU-Absolventen
wurde untersucht.
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. Evaluierung bestehender Quellen:
Anderung der Curricula wdhrend der letzten Jahre sowie neue Forschungsbe-
reiche kdnnen erste Aufschlusse uber den Bedarf an ergdnzendem Wissen
f ruherer Absolventen geben.

. Kontakte zu Universitdtsangehdrigen:
Besonders wichtig erscheint die moglichst fruhzeitige Einbindung des innova-
tiven Potentials von Universitdtslehrern in das Verfahren, nicht nur um Hin-
weise auf vermuteten Bedarf von Absolventen zu erhalten, sondern auch, um

die Bereitschaft zur Miterstellung eines Kursangebots auszuloten.

. Arbeitshypothesen:
Die aufgrund dieser Vorerhebungen gesammelten lnformationen und Hinwei-
se werden als Hypothesen uber den vermuteten Weiterbildungsbedarf von
TU-Absolventen sowie uber die Situation der Ingenieunnreiterbildung in 6ster-
reichischen Betrieben ("Weiterbildungskultur") formulieft.

. Hypothesentest:
Die Arbeitshypothesen werden mittels Fragebogen und lnterviews (sowohl mit
Absolventen als auch mit ihren Arbeitgebern) getestet, die sowohl quantitative
als auch qualitative Aussagen uber den Weiterbildungsbedarf erm6glichen
sollen.

. Moderierte Expertengespriiche:
Uber Zwischenergebnisse und uber Folgeaktivitdten wird in fachspezifischen
Diskussionen zwischen Veftretern der Absolventen, ihrer Arbeitgeber, der
Universitdtslehrer und des AuBeninstituts der TU Wien beraten.

. Kursangebot:
Letzter Schritt dieses Vertahrens wird die Erstellung eines spezifisch auf den
erhobenen Bedarf abgestimmten Weiterbildungsangebots sein; dabei ist so-
wohl an die Neuentwicklung als auch an eine Adaptierung bestehender Kurse
und Lehrgdnge sowie an internationalen Transfer von bestehenden Angebo-
ten gedacht.

Da dieser BedarfserhebungsprozeB zu aufwendig ist, um ihn wiederholt anzu-
wenden, wird im Lauf des Projekts auch ein Verfahren zur kontinuierlichen Erhe-
bung entwickelt (Horvat, Reichl 1994; Steiner, Reichl, Horvat 1995).

Fernunterricht

Die derzeit vom AuBeninstitut der TU Wien angebotenen Weiterbildungskurse
finden im allgemeinen als "Prdsenzkurse" statt. Die Einbindung von Fernlehr-
elementen soll stufenweise entsprechend folgendem Ansatz erfolgen:
. Venruertung existierender Materialien in Abstimmung mit Bedar{; dies erfordert

die ldentifizierung geeigneter Materialien und die Evaluierung von Materialien
. Bereitstellung der benotigten lnfrastruktur
. Lokale Unterstutzung der Lernenden
. "sandwiching": Erstellung zusdtzlicher, auf den speziellen Bedarf abgestimm-

ter Materialien
. Produktion neuer Fernlernmaterialien
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Zenlrale Elemente dieses Ansatzes bilden:

. Steigerung der Effektivitdit des Fernunterrichts durch Unterstutzung der Ler-

nenden

. Kooperation mit Anbietern

. Netzwerk regionaler und sektoraler Konsortia (etwa EuroStudy Centres.
EADTU 1993)

. Edahrungsaustausch, um von erfolgreichen Vorbildern zu lernen, ohne sie
blind zu kopieren.

Vom AuBeninstitut der TU Wien wurde im Rahmen der IACEE (lnternational As-
sociation for Continuing Engineering Education) das Projekt "Learner Centered
Approaches to Tutored Video Instruction (TVI) for Continuing Engineering
Education" initiieft. lm Rahmen dieses von Franz Reichl koordinierten Projekts
wird auf Basis von TVI (Gibbons, Kincheloe, Down 1977; Gibbons 1977; Spar-
kes 1985) ein Verfahren der "Tutored Media lnstruction" (TMl) zur Unterstutzung
von Fernlernenden bei der Veruuendung verschiedener Lernmaterialien mittels
einer Kombination aus "Prdsenztutoring" und Telekommunikation zwischen Ler-
nenden und Tutoren entwickelt und umgesetzt (Reichl 1996).

lnternationale Angelegenheiten

Das AuBeninstitut fungiert auch als Auslandsburo der TU Wien und ist als sol-
ches zustdndig fur:

. Universitdtspartnerschaften

. Joint-Study-Programme

. Mittel zur Durchfuhrung kurzfristiger wissenschaftlicher Arbeiten im Ausland

. Beteiligung an Europdischen Bildungsprogrammen (ER4SytfS-Netzwerke,
EU-USA-Projekte, Ubergang von ERASMUS zu SOCRATES, Ubergang von
COMETT 11 zu LEONARDO DA VINCI)

. Unterstutzung der Beteiligung der lnstitute der TU Wien an den Europdischen
Forschungs- und Entwicklungsprogrammen

. Kooperationen mit Universitdten in Ost-Mittel-Europa (unter anderem Beteili-
gung an und Koordination von TEMPUS-Projekten: Gabko, Horvat, Stierle
1993; Horvat, Reichl, Stierle 1993).

Auf die lnitiative des AuBeninstituts der TU Wien geht die Grundung zweier der
in Osterreich angesiedelten UETPs zuruck:

. DANUBE wurde 1990 als regionale UETP gegrundet und agiert seit dem
Auslaufen von COMETT ll als regionale Betreuungsstelle der Europdischen
F&E-Programme sowie des LEONARDO-Programms

. Eurolaser UETP wurde 1992 als sektorale UETP im Bereich Lasertechnik fur
die Materialbearbeitung gegrundet und beteiligt sich erfolgreich am

LEONARDO-Programm.
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Wesentlich erscheint in diesem Zusammenhang die Beteiligung an Netzwerken
und lnitiativen in Zusammenhang mit weiteren Aufgabenbereichen des AuBen-
instituts. Hier sei insbesondere auf den Bereich der universitdren lngenieunryei-

terbildung verurriesen: Das AuBeninstitut der TU Wien arbeitet intensiv mit der
SEFI (Soci6t6 Europ6enne pour la Formation des lng6nieurs), und zwar insbe-
sondere der Working Group for Continuing Engineering Education, zusammen;
als einer der Hohepunkte dieser Kooperation wurde im September 1996 im
Rahmen des Europdischen Jahres des lebensbegleitenden Lernens die SEFI-
Jahrestagung an der TU Wien veranstaltet (Maffioli, Horvat, Reichl 1996). Uber
die Initiative im Bereich "Tutored Media lnstruction" im Rahmen der IACEE war
bereits an anderer Stelle die Rede.

Auch bei der Nutzung von Telekommunikation im Rahmen dieser Netzwerke und
lnitiativen spielt das AuBeninstitut der TU Wien eine Vorreiterrolle. Die Initiierung
und erste lmplementierung von EuCEENet (European Continuing Engineering
Education NETwork) geht auf das AuBeninstitut der TU Wien zuruck (Horvat,

Reichl 1993); EuCEENet unterstutzt und verbessert die Kooperation zwischen
universitdren lngenieunrveiterbildungszentren durch Diskussionen und
gemeinsame lnitiativen. Bei der Vorbereitung der SEFI Jahreskonlerenz 1996

wurde auch erstmals in diesem Bereich ein benutzerfreundliches WWW-basier-
tes Diskussionsforum als Ergdnzung der Konferenzbeitrdge bereitgestellt.

Wesentlich erscheint uns in diesem Zusammenhang, zu berucksichtigen, daB

Kommunikationsprozesse zwischen zwei oder mehreren lnstitutionen immer auf
personlichen Kontakten der beteiligten handelnden Personen beruhen. Elektro-
nische Kommunikationsmedien werden von uns daher nicht als Ersatz, sondern
als wesentliche Ergdnzung derartiger personlicher Kontakte gesehen.

Zusammenfassung

Universitdre Weiterbildung stellt eine wesentliche Aufgabe eigener Art dar, die
zugleich in ein breites Spektrum universitdrer Dienstleistungen an der Schnitt-
stelle zum gesellschaftlichen Umfeld (insbesondere der Wirtschaft) eingebunden
ist, Bei deraftigen Schnittstellenaktivitdten handelt es sich im allgemeinen um

komplizierte Prozesse zwischen komplexen sozialen Systemen.

Unter dem Aspekt, eher mittel- bis langfristige Edolge erzielen zu wollen, ist es
notwendig, anstelle einer kurzfristigen Produktorientierung die Gestaltung von
Kommunikations- und Kooperationsprozessen in den Vordergrund zu stellen.

Ebenso wie alle Transferprozesse basiert Weiterbildung auf dialogischen Vor-
gangen, bei denen alle Beteiligten gleichermaBen Lernende und Lehrende sind,
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H ei d i Sch e I be rt- Syf ri g

Hochschul-Weiterbildung zwischen Markt und <iffentlichem Auftrag

1. Zur Bedeutung der Weiterbildung

Die Ausgaben fur Bildung, Ausbildung und Weiterbildung sind lnvestitionen ins
Humankapital. Dieses Fiihigkeitskapital ist der wichtigste und weftvollste Pro-
duktionsfaktor der schweizerischen Volkswirtschaft. Die Schweiz, eine kleine
offene Volkswirtschaft, war stets der internationalen Konkurrenz ausgesetzt.
Doch heute haben der technische Forlschritt im Bereich der Kommunikation,
eine Mobilitdt, die ihre wahren Kosten nicht deckt, und weltweite Abkommen, die
den Abbau von Handelshemmnissen bezwecken, die internationale Arbeitstei-
lung weiter verstdrkt. Man spricht von einer Globalisierung der Wirtschaft; das
heiBt, der Strukturuvandel hat sich beschleunigt. Dies verlangt flexible, weiterbil-
dungswillige Arbeitskrdfte, denn die Schweiz muss sich noch gezielter auf ihre
komparativen Vofteile besinnen.

Die Stdrke der rohstoffarmen und topografisch wenig begunstigten schweizeri-
schen Volkswirtschaft sind die gut qualifizierten und motivieften Arbeitskrdifte auf
allen Stufen. Kopfloses Sparen im Bildungssektor, wie es heute nur zu oft prak-

tiziert wird, zerstdrt die Wurzeln unseres Wohlstandes. Die Konkurrenz wird
hdfter, denn die anderen Ldnder schlafen nicht. Wenn die Schweiz die Ersatz-
und Enveiterungsinvestitionen beim wertvollen Humankapital vernachldssigt,
verliert sie ihre Wettbewerbsfdihigkeit bei den zukunftstrdchtigen Produkten, Fer-
tigungsprozessen und Wirtschaftssektoren. Erste Auswirkungen einer fatalen
Entwicklung sind bereits zu spuren:

- Die weniger qualifizierten Arbeitskrdfte sind stdrker von der Arbeitslosigkeit
betroffen. Sie verlieren ihre Stelle rascher und sie sind schwieriger auf einen
neuen Arbeitsplalz zu vermitteln. Arbeitslosigkeit verursacht hohe gesell-
schaftliche und soziale Kosten.

- Die Schweiz ist 1995 gemiiss Human Development lndex der UNO (HDl)
hinter Kanada, USA, Japan und die meisten Westeuropdischen Ldnder auf
den 15. Platz abgerutscht. Trotz der geringen Indexunterschiede in der Spit-
zengruppe und trotz der Tucken der Statistik beim Queruergleich uber 174
Ldnder besteht Grund zur Beunruhigung: Beim Pro-Kopf-Einkommen und bei
der Lebensenrruartung liegt die Schweiz aul Plalz vier bzw. funf, es sind ausge-
rechnet die fur die ltingerfristige Entwicklung relevanten Defizite im Bildungs-
bereich, die den HDI nach unten ziehen.

Der rasche Struktunryandel verschiebt das Gewicht von der Erstausbildung zur
Weiterbildung. Eine solide Grundausbildung ist noch immer unabdingbar, doch
die permanente Weiterbildung gewinnt an Bedeutung. Dies hat weitreichende
Konsequenzen fur die Finanzierung und fur die Trdgerschaft der Weiterbildung;
die dffentliche Hand wird stdrker gefordert.
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Die Nachfrage nach Bildung und Weiterbildung weist eine hohe Einkommens-
elastizitdt auf: Wenn das Sozialprodukt steigt, muss der Bildungssektor uberpro-
portional zunehmen. Es ist notwendig, dass er seinen Anteil am Sozialprodukt
auf Kosten von anderen Sektoren, die einer geringen Einkommenselastizittit ge-
genuber stehen, vergroBert. Diesen Struktunryandel durfen die Konstrukteure
des Staatsbudgets nicht vergessen. Sparen mit dem Rasenmdher und das Fort-
schreiben von konstanten Budgetanteilen sind hochgradig ineffizient. ln einer
sich wandelnden Welt mussen die Prioritdten immer wieder neu an die aktuelle
Situation und die zukunftige Entwicklung angepaBt werden.

2. Wieviel und welche Weiterbildung?

ln der Wirtschaft herrscht das Gesetz der Knappheit. Wir leben nicht im

Schlaraffenland, deshalb mussen die knappen Mittel effizient eingesetzt werden.
Dies gilt auch fur die Weiterbildung, die bezuglich Umfang und Struktur zu opti-
mieren ist.

Fur das Individuum lohnt es sich, in Weiterbildung zu investieren, wenn die er-
warteten Ertrdge die ennrarteten Kosten ubersteigen. Dabei mussen, wie das bei
jeder lnvestitionsrechnung notwendig ist, zukunftige Ertrtige und Kosten auf den
gleichen Zeitpunkt zuruckdiskontiert werden. Risikoaverse lndividuen - wohl die
Mehrzahl der Schweizer - berucksichtigen neben dem Enrvartungswert auch die
Varianz Je ungewisser die Entwicklung eingeschditzt wird, um so hoher ist die
Risikoprdmie, die vom erwafteten Ertrag abgezogen wird.

Die Kosten der Weiterbildung setzen sich aus den direkten Kurskosten
(einschlieBlich Kursmaterialien, Reisespesen usw.) und den Opportunitdtskosten
(u. a. entgangenes Einkommen, Verzicht auf Freizeit) zusammen. Der Ertrag der
Weiterbildung besteht aus der Differenz der zukunftigen Einkommensstrome (u.

a. hoheres Einkommen, geringeres Arbeitslosigkeitsrisiko) und dem Konsumnut-
zen (Freude an der Weiterbildung, hohere Arbeitsbefriedigung, groBerer Nutzen
der Freizeit dank zusdtzlichen Kenntnissen usw.).

Unter bestimmten restriktiven Voraussetzungen kann man sich bei der Optimie-
rung des Umfangs und der Struktur der Weiterbildung voll auf die Marktkrdfte
verlassen. Die wichtigsten Bedingungen lauten:

- Weiterbildung darf keine externe Ertrdge stiften

- Der Wettbewerb muss vollkommen sein

- Alle Menschen sind risikoneutral

Wenn diese Voraussetzungen erftrllt sind, ist eine Finanzierung der Weiterbil-
dung durch die dffentliche Hand nicht nur unnotig, sie ist sogar ineffizient, denn
sie wurde das Weiterbildungsvolumen uber das volkswirtschaftliche Optimum
hinaus treiben. Aber selbst unter diesen restriktiven Bedingungen wdre ein

Weiterbildungsangebot durch die Hochschulen effizient. Der Wettbewerb fuhrt
zu einer Spezialisierung der Weiterbildungsanbieter gemdss den komparativen
Vorteilen. Diese liegen bei den privaten Anbietern wohl eher im Praxisbezug, bei
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den Hochschulen vor allem in der Vermittlung der Grundlagen und der neuen
Forschungserkenntnisse. Doch fur eine optimale Arbeitsteilung zwischen Hoch-
schulen und privaten Anbietern sind keine staatlichen Vorschriften notwendig.
Wenn der Wettbewerb nicht durch offene oder versteckte Subventionen, die

auch an private Anbieter fliessen konnen, verfdlscht wird, sorgt der Markt selb-
stdndig fur ein Optimum.

Die Voraussetzungen fur eine effiziente Steuerung uber den Markt sind fur die

Weiterbildung offensichtlich nicht erfullt. Die offentliche Hand muss bei den

Rahmenbedingungen und bei der Finanzierung korrigierend eingreifen. Dabei ist

darauf zu achten, dass nicht einfach Marktversagen durch Staatsversagen er-

setzt wird. Es ist unzweckmdBig, den privaten Sand im Bildungsgetriebe durch
offentlichen Sand, der vielleicht noch stdrker stoft, zu ersetzen. Aus der Sicht
des Marktes sind die externen Weiterbildungsertrdge der wichtigste Stotfaktor.
Bevor ich ausfuhrlicher darauf eingehe, sollen die beiden anderen Vorausset-
zungen kurz behandelt werden.

Unvollstdndige Finanzmdrkte verhindern nicht nur die Chancengleichheit, sie

fuhren auch zu suboptimalen lnvestitionen ins Humankapital. Weiterbildungs-
kredite sind, wenn uberhaupt, nur zu ungunstigen Bedingungen zu bekommen'
lmmobilien lassen sich einfacher belehnen als Fiihigkeitskapital; daran dndeft
auch die Tatsache nichts, dass die Banken in den letzten Jahren ausgerechnet
im lmmobilienbereich erkleckliche Verluste eingefahren haben! Wer die Weiter-
bildung aus eigenen Mitteln oder mit Unterstutzung von Angehdrigen und Be-

kannten finanzieren kann, geniesst einen Startvorsprung. Das Problem liesse
sich durch ruckzahlbare staatliche Darlehen losen.

Risikoaversion senkt das gesamte lnvestitionsvolumen: Kapitalertrdge fallen
erst in der Zukunft an und die Zukunft ist nie mit Sicherheit bekannt. Risikoaver-
sion beeinfluBt auBerdem die Kapitalstruktur; lnvestitionen ins Sachkapital wer-
den gegenuber den Investitionen ins Humankapital bevorzugt. Beim Sachkapital
ldiBt sich das Risiko durch eine zweckmdiBige Diversifikation senken; man ist

nicht gezwungen, alle Eier in den gleichen Korb zu legen. Beim Humankapital
ist eine breite Abstutzung schwieriger. Man steht vor einem Klumpenrisiko: Die

wenigsten konnen sich zu 20 % als Arztin, zu 25 o/" als Jurist, zu 10 o/o als Bauer,

zu 30 Yo als Okonomin und 15 o/o als Soziologe ausbilden. Obschon
Weiterbildung eine Verbreiterung des Fdihigkeitskapitals ermoglicht und damit
ansatzweise eine Diversifizierung gestattet, sind die Moglichkeiten im Vergleich
zum Sachkapital bescheiden. Das Ergebnis ist ein suboptimaler Kapitalstock,
der auBerdem eine ineffiziente Struktur aufweist: Der Anteil des Fiihigkeitskapi-
tals ist zu tief. Die dffentliche Hand konnte korrigieren, indem sie das Risiko
(teilweise) ubernimmt und die Ruckzahlung der Weiterbildungsdarlehen nur bei

einer erfolgreichen Berufskarriere verlangt. Das Problem liegt beim "moral ha-

zard"t lndividuen, fur die Weiterbildung vor allem einen hohen Konsumnutzen
stiftet, konnten bewusst auf die Berufskarriere verzichten, um die Ruckzahlung
des Darlehens zu vermeiden.
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Der Hauptgrund dafur, dass Volumen und Struktur der Weiterbildung nicht
alleine dem Gesetz von Angebot und Nachfrage uberlassen werden durfen, liegt
bei den hohen externen Ertrdgen der Bildungsinvestitionen:

- Die Neue Wachstumstheorie zeigt, dass lnvestitonen ins Humankapital zu

einer hoheren nachhaltigen Wachstumsrate fuhren. Die Ursache liegt bei den
"spillover Effekten": Lehre und Forschung erhohen die Produktivitdit einer
Volkswirtschaft fldchendeckend. Neues Wissen und gut qualifizierte Arbeits-
krdfte kurbeln die Wirtschaft an. lhr positiver EinfluB strahlt wie in einem
System von kommunizierenden Rdhren von einem Wirtschaftssektor auf den

ndchsten aus. Das heiBt konkret, dass die Weiterbildungsanstrengungen von
Anita Amrein nicht nur ihren zukunftigen Lohn erhohen, sondern durch die
Wachstumsimpulse das ganze Lohnniveau anheben, so dass auch Zoltan
Zemp profitiert. Die Bildungsinvestitionen fuhren dazu, dass es uns allen bes-
ser geht. Dieser globale Effekt wird nicht erfasst, wenn Anita die interne
Rendite ihrer Weiterbildungsanstrengungen berechnet. Sie stoppt ihre Bil-

dungsinvestitionen, wenn ihre privaten Grenzkosten ihren privaten Grenznut-
zen eingeholt haben. Doch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist zusdtzliche
Weiterbildung rentabel, und zwar solange, bis sich die volkswirtschaftlichen
Grenzkosten und Grenzeftrdge entsprechen. Die Aussagen der Neuen
Wachstumstheorie werden empirisch bestditigt. Querschnittsuntersuchungen
zeigen einen gesicherten Zusammenhang zwischen Humankapital und nach-
haltigem Wachstum. Eine gute Ubersicht zur Theorie und Empirie der Neuen
Wachstumstheorie findet sich in Bretschger (1996).

- Ein zusdtzlicher externer Ertrag der Weiterbildung liegt in der Reduktion der
Arbeitslosenrate. Spezifisches Humankapital stabilisiert die Arbeitsbeziehun-
gen (Schaad 1996). Dazu kommt der Multiplikatoreffekt von gut qualifizieften
Arbeitskriiften. Gefdhrdete Produktionsprozesse und Branchen bleiben trotz
Strukturuvandel konkurrenzfdhig, was bestehende Arbeitspldtze vor dem Ab-
bau bewahrt und neue Stellen schafft. Die Reduktion der Arbeitslosenrate
bringt nicht nur Ertrdge fur die Betroffenen, sie senkt auch das Staatsdefizit
und reduziert die gesellschaftlichen und sozialen Kosten.

- Bildung, Ausbildung und Weiterbildung bringen neben dem wirtschaftlichen
Ertrag einen hohen gesellschaftlichen und sozialen Nutzen. Die Staatsreform
der Demokratie setzt eine informierte Bevdlkerung voraus. Der wissenschaft-
liche und technische Fortschritt, die Globalisierung der Wirtschaft und multi-
kulturelle Einflusse fuhren dazu, dass politische Entscheidungen immer kom-
plexer werden. Der demokratische Staat stellt hohe Anspruche an seine Bur-
ger und Burgerinnen. Wer im Bildungssektor spart, gefdrhrdet nicht nur den
wirtschaftlichen Wohlstand, er zerstort auch das Fundament der demokrati-
schen Gesellschaft.

Es ist kein Zufall, dass gerade die Liberalen, die normalerweise fur weniger
Staat und mehr Selbstverantwofiung plddieren, dem Staat eine wichtige Rolle im

Bildungssektor zubilligen. "Bildung ist eine leicht verderbliche Ware und eignet
sich nicht fur den unkontrollierten Markt." (NZZ 1996). Die folgende Abbildung
illustriert grafisch, warum der "unkontrollierle Markt" zu suboptimalen lnvestitio-
nen ins Humankapital fuhrt.
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Abbildung
externe Ertrdge der Bildungsinvestitionen
Preis
Kosten

Angebot

(Kosten der Bildung)

externe
Ertriige

Volkswirtschaft-
licher Nutzen

Nachfrage
(individueller Nutzen
der Bildung)

MI MV Menge

My ist die volkswirtschaftlich optimale Bildungsmenge. Ohne staatliche Unter-
stutzung (Abgeltung der externen Eftriige) wird nur die suboptimale Menge M1

erreicht, wo sich individuelle Grenzkosten und Grenznutzen entsprechen.

Wenn man den Bildungsmarkt sich selbst uberldsst, fuhrt das nicht nur zu einem
suboptimalen Bildungsvolumen; der zu kleine Humankapitalstock weist auBer-
dem eine ineffiziente Struktur auf. Wenn nur die individuelle Rendite berucksich-
tigt wird, wdihlen die Bildungswilligen Ausbildungen mit einer geringen externen
Komponente. Je mehr Ertrag intern anfdillt, um so eher rentiert die Ausbildung
individuell. Management Weiterbildung ldiBt sich beispielsweise besser versilbern
als ein Nachdiplomstudium in Umweltlehre oder ein Weiterbildungskurs, der
Sozialkompetenz vermittelt. Etlizienziberlegungen verlangen demnach, dass die
offentliche Hand bei der Finanzierung der Bildung differenzieft vorgeht: je hoher
der externe Ertrag, um so st6rker sollte sich der Staat an den Kosten beteiligen.

Eine veraltete, grobe Faustregel lautet: Die Grund- und Erstausbildung stiftet
grosse externe Ertrdge, wdhrend die externe Komponente bei der Weiterbildung
vernachldssigt werden kann. Wenn diese Faustregel korrekt wdre, wAre es auch
die Aufforderung, dass die Hochschul-Weiterbildung in Zukunft selbsttragend zu
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gestalten sei. Die Faustregel war jedoch nie korrekt; viele Weiterbildungskurse
wiesen bereits fruher beachtliche externe Komponenten auf. Wenn sich die
offentliche Hand aus der Finanzierung zuruckzieht, erhdlt die Weiterbildung eine
fatale Schlagseite; Kurse werden da angeboten und besucht, wo mit geringem
Risiko kurzfristig ein beachtlicher individueller Ertrag anftillt. Obschon Wettbe-
werb eruvunscht ist, kann es nicht die Hauptaufgabe der Hochschulen sein, den
privaten Anbietern die lukrativsten Kuchenstucke abzusagen. Volkswirtschaftlich
wichtiger ist die ergdnzende Funktion der Hochschulen. Sie mussen Weiterbil-
dung, die von der Allgemeinheit wegen hohen externen Ertrdgen gewunscht
wird, so gunstig anbieten, dass sie bei der individuellen Optimierung nicht durch
die Maschen ftillt. Dies verlangt eine differenzierte Weiterbildungspalette, die
von selbsttragend (einschlieBlich "branchenublichem" Gewinn) bis (beinahe)
vollstdndig staatlich finanzieft reicht.

Der zweite wichtige Grund, weshalb sich die offentliche Hand nicht aus der
Weiterbildung zuruckziehen darf, liegt bei der Gewichtsverlagerung. Der rasche
Strukturuuandel verlangt eine permanente Weiterbildung. Das Bild vom Arbeit-
nehmer, der sich in der Jugend eine solide Grundausbildung erwirbt und dann
seinen erlernten Beruf bis zur Pensionierung ausubt, war wohl nie ganz korrekt.
Doch heute ist es garantieft falsch. Die solide Grundausbildung ist noch immer
unabdingbar, aber ohne Weiterbildung und flexible Anpassung an die neuen
Anforderungen verliert die Arbeitnehmerin ihre Stelle und die Schweiz ihre Kon-
kurrenzfdhigkeit. Weiterbildung wurde zu einem tragenden Pfeiler im Bildungs-
gebAude, ihre externen Ertrdge durfen von der 6ffentlichen Hand nicht mehr
vernach ldssigt werden.

Schlussfolgerungen

"Vor blindem Glauben an den Mechanismus von Angebot und Nachfrage muss
auch in der Weiterbildung gewarnt werden" (NZZ 1996). Die offentliche Hand
darf sich nicht aus der Teilfinanzierung der Weiterbildung zuruckziehen. Aus
volkswirtschaftlicher Sicht sind die Beitrdge an den Bildungssektor keine Sub-
ventionen; es handelt sich um eine Abgeltung der externen Ertrige. Solche Ab-
geltungen stellen keine Wettbewerbsverzerrung dar, sie sind vielmehr die not-
wendige Voraussetzung fur das optimale Funktionieren des Bildungsmarktes.

Wenn wir eine selbsttragende Weiterbildung verlangen, erhalten wir als Quittung
ein zu kleines Fdihigkeitskapital, das auBerdem eine ineffiziente Struktur auf-
weist. Eine solche Entwicklung kann sich die Schweiz im harten internationalen
Konkurrenzkampf nicht leisten. Dazu kommt, dass der Staat nicht nur an der Fi-

nanzierung, sondern auch am individuellen und am externen Ertrag der Weiter-
bildung beteiligt ist. Er profitiert durch hohere Steuereinnahmen und tiefere So-
zialausgaben.
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Karl Weber

Weiterbildung: Brticke zwischen Wissensproduktion und -nutzung

1. Einleitung

Zahlreiche Autoren wie BELL (1973), STEHR (1994) oder KREIBICH (1986)

stellen trotz teilweise unterschiedlichen Diagnosen fest, dass sich unsere Ge-
sellschaft von einer lndustrie- in eine Wissens- bzw. Wissenschaftsgesellschaft
transformiert. Fur die universitdre Weiterbildung eroffnet sich in diesem Prozess
die Chance, an Bedeutung zu gewinnen. Einerseits sind die Universitdten als

wissensproduzierende Einrichtungen bis heute gegenuber ihren Konkurrenten
auf dem Weiterbildungsmarkt gut positioniert. ln vielen Bereichen, namentlich in

den Geistes- und Sozialwissenschaften, verfugen sie praktisch uber ein Monopol
in der Wissenserzeugung. Andrerseits wdchst der Anteil der Studierenden bei

den jungeren Altersgruppen weiterhin. Die Hochschulen kdnnen daher in der
Weiterbildung mit einer quantitativ wachsenden Nachfrage rechnen. Freilich ist

nicht ganz sicher, ob sie in der Lage sind, die angesprochenen Chancen auch
zu nutzen, Diese Frage gehe ich im folgenden in vier Schritten an.

ln einem ersten Schritt zeige ich, mit welchem strukturell-instrumentellen Grund-
konzept die universitdre Weiterbildung heute operiert. Dann wird dargestellt, wie
dieses in der letzten Zeit verfeineft wurde und auf welchen impliziten pirdagogi-

schen, institutionellen und wissenschaftssoziologischen Annahmen es im Kern

beruht. ln einem dritten Schritt stelle ich den Struktunrvandel in der Produktion
und Nutzung von wissenschaftlichem Wissen dar und frage nach den Konse-
quenzen fur die Weiterbildung an den Hochschulen. Schliesslich bleibt zu kldren,
wie sich im Ubergang zur Wissensgesellschaft Aufgabe, Qualifikationsanforde-
rungen und lnstitutionalisierung der wissenschaftlichen Weiterbildung wandeln

k6nnen. Es versteht sich von selbst, dass im Rahmen eines relativ kurzen Pa-
piers die aufgewor.fenen Fragen nur typisierend, also vereinfachend und zu-
gleich uberzeichnend zu beantworten sind. ln erster Linie will ich eine notwen-
dige Diskussion uber neue Formen in der universitdren Weiterbildung anregen.

2. Weiterbildung: Aktoren, lnterventionen und Transformationen

ln Ubereinstimmung mit SCHAFER (1988, S. 7Ot) zeichnet sich die wissen-

schaftliche bzw. universitdre Weiterbildung dadurch aus, dass Wissenschaft ihr

Gegenstand ist, sich ihre Angebote an Fachleute mit einem tertidren Abschluss
und Berufser{ahrungen richten und dass die Universitdt als lnstitution an den

entsprechenden P rog ram men m itverantwo rtl ich beteil i gt ist'

lm folgenden skizziere ich, in welchen strukturellen und institutionellen Zusam-

menhang die Praxis der universitdren Weiterbildung eingebunden ist. Grundle-
gend ist, dass sich die universitdre Weiterbildung in den letzten Jahren im Zu-

sammenhang mit ihrer lnstitutionalisierung und Verberuflichung in verschiedene
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Kontexte ausdifferenziert hat, die untereinander mehr oder weniger eng ver-
schrankt sein konnen. Namentlich zu erwahnen sind folgende Kontexte: die Pro-
duktion von Wissen (Erarbeitung, Rezeption und Konsolidierung), die Vermitt-
lung von Wissen (Planung und Realisierung von Weiterbildungsprogrammen in

spezifischen Lernarrangements), die Aneignung von Wissen (individuelle und
kollektive Lernprozesse) und die Verwendung von Wissen in Arbeits- oder ge-
sellschaftlichen Zusammenhdngen.

Jeder dieser Kontexte stellt einen Handlungszusammenhang dar, der durch ver-
schiedene Aktoren mit spezifischen lnteressen, Ressourcen und Orientierungen
konstituiert wird. Die Beziehungen und Rollen zwischen diesen Aktoren inner-
halb dieser Kontexte sind mehr oder weniger normativ geregelt. Zudem sind die
kontextuellen Arbeitszusammenhdnge von unterschiedlicher Dauer: sie konnen
fur ldnger eingerichtet oder nur fur eine begrenzte Zeit vorgesehen sein (vgl. z.
B. dauerhafte Einrichtungen von Nachdiplomstudiengdngen versus einmalige,
an bestimmte Zielgruppen gerichtete Weiterbildungsangebote).

ln der Praxis der universitiiren Weiterbildung haben sich in den vergangenen
Jahren zwei lnterventionsbereiche herauskristallisierl. Diese zielen erstens dar-
auf ab, Gelegenheitsstrukturen fur den Enruerb von Wissen und Konnen zu
schaffen (vgl. dazu WEBER 1995, S.1540. Dazu gehoren: Bereitstellung von
Weiterbildungsangeboten, curriculare, zeitliche, organisatorische und didakti-
sche Strukturierung der Programme, Bekanntmachung der Angebote, Regelung
des Zugangs und der Abschlusse, Festlegung der Studiengebuhren usw. Kurz:
Gelegenheitsstrukturen eroffnen Teilnahme- und Lernchancen genauso wie die
Einpassung des individuellen Weiterbildungsplans in die je gegebenen so-
ziookonomischen, biographischen und lebensweltlichen Zusammenhdnge der
lnteressierten. Zweitens wird mit lnterventionen in der Weiterbildung beabsich-
tigt, die Wirksamkeit von Lehr- und vor allem Lernprozessen zu erhdhen. Die-
sem Anliegen dienen u. a. die Strukturierung des Curriculums nach lernpsycho-
logischen Gesichtspunkten, die weiterbildungsdidaktische Qualifizierung der
Lehrenden, Lernvertriige zwischen den Lernenden und der Weiterbildungsinsti-
tution, Evaluationen der durchgef0hrten Veranstaltungen und Programme sowie
der Weiterbildungsstellen. Ganz allgemein kann festgehalten werden, dass in
den letzten Jahren dank der Weiterbildungsforschung die vedugbaren lnterven-
tionsinstrumentarien verfeineft und ausdifferenziert werden konnten.

Bei den (kollektiven) Aktoren, die interuenieren, kann es sich um spezialisiefte
Einrichtungen der Weiterbildung handeln, die in einen umfassenden, relativ he-
terogenen organisatorischen Zusammenhang eingebunden sind oder sich aus
einem Fachbereich oder lnstitut ausdifferenzierl haben. Genausogut konnen wir
aber auch an nicht-spezialisierte Aktoren denken, die neben andern T€itigkeiten
in die Weiterbildung involviert sind. Auch hier kann es sich um individuelle oder
kollektive Aktoren handeln. Je nach institutioneller Ausformung sind die Hand-
lungskontexte unterschiedlich strukturieft und binden die Handelnden in ver-
schiedene Loyalitiiten ein.
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Wdhrend ich mit dem Begriff der lnteruention die an bestimmten pddagogischen
Zielen orientienen Handlungsmuster der Organisatoren und der Lehrenden in
der Weiterbildung anspreche, beziehe ich denjenigen der Transformation in er-
ster Linie auf Wissen. Gemeint ist damit die Venryandlung und Neuschaffung von
Wissen, also den aktiven Umgang und die Re-interpretation von Wissen. Dieser
Vorgang vollzieht sich bei allen in der Weiterbildung im engen und im weiten
Sinne engagierten Aktoren: die Lehrenden transformieren Wissen, wenn sie die-
ses vermittlungsfdihig zurichten. Die Lernenden tun dasselbe, wenn sie es sich
aneignen und wenn sie es in ihrem Arbeitszusammenhang nutzen.

BECI(BONSS (1989, S.30) zeigen fur die Sozialwissenschaften, dass in der
Praxis die Transformation und Verurrendung von Wissen wesentlich durch den
Kontext bestimmt wird. Namentlich weisen sie auf Besonderheiten des profes-

sionellen, des institutionellen und des allgemeinen Kontextes hin. Dabei dient
professionelle Weiterbildung bekanntlich der Erhaltung und Erweiterung grup-
penspezifischer Wissens- und Kdnnensbestiinde. Nun spielen sich vergleich-
bare Transformationsprozesse auch in den ubrigen Kontexten der Weiterbildung
ab, namentlich in denjenigen der Vermittlung und Aneignung von Wissen. Die

curriculare Durchstrukturierung von lnhalten und Wissen bedingt Transformatio-
nen, und auch die subjektive Aneignung von Wissen stellt einen solchen Pro-
zess dar (vgl. dazu z. B. MEZIROW 1991 oder neuerdings ARNOLD/SIEBERT
1 9e5).

Einiges spricht allerdings dafur, dass der Verlauf dieser Transformationsprozes-
se nicht nur vom Kontext der jeweils Handelnden in Produktion, Vermittlung,
Aneignung und Nutzung abhdngig ist, sondern auch von der Art des Wissens
(sozialwissenschaftliches, natunruissenschaftliches usw. Wissen) und dem Typ
des Wissens (theoretisches, technologisches und reflexives Wissen). Nicht jeder

Wissenstyp ist gleichermassen einer Transformation zugiinglich. Werden bei-
spielsweise in der drztlichen Weiterbildung die neusten Kenntnisse in der
prdnatalen Diagnostik vermittelt, so bestehen bei den Lernenden bezUglich An-
eignung der entsprechenden Techniken und den Regeln ihrer Anwendung in der
Praxis vergleichsweise geringe Spielrdume. Daher wird in solchen Fdllen auch
versucht, die situativen Bedingungen in Vermittlung und Aneignung moglichst
praxisdhnlich zu gestalten (angeleitetes "reales Probehandeln"). Dagegen sind
die Handlungs- und lnterpretationsspielrdume sicher grosser, wenn sich Ver-
antwortliche von Unternehmen mit den Prinzipien menschengerechter Arbeitsor-
ganisationen auseinandersetzen.

3. Praxis der universiteren Weiterbildung

3.1 Ausdifferenzierung der lnstrumente, Verschrdnkung der Kontexte und
Weiterbildungsstile

Dort, wo sich die universitdre Weiterbildung in den letzten Jahren zu einem Ar-
beitsbereich eigener Art entwickelt hat, sich also verberuflichen konnte, werden
immer differenzieftere weiterbildungspddagogische lnterventionsinstrumente
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angewendet. lhre Entwicklung und Verfeinerung bildet einen wichtigen Aspekt
der Verwissenschaftlichung der Weiterbildungspraxis und wurde erst durch die
Weiterbildungsforschung ermoglicht. Gleichzeitig erlaubt sie, Weiterbildung in-

nerhalb der Hochschule als Aufgabe eigener Aft zu definieren, zu rechtfertigen
und wohl auch zu stabilisieren.

Die weiterbildungsbezogenen lnterventionen zielen - wie bereits enrydhnt

grundsdtzlich darauf ab, die Wirksamkeitschancen von Weiterbildung zu verbes-
sern. ln bezug auf den Kontext Vermittlung/Realisierung bedeutet dies bei-
spielsweise Einsatz des Computers fur die Gestaltung von Lernprozessen, Er-

weiterung des Repeftoires an Vermittlungsmethoden der Lehrenden, partizipa-

tive Planungsansdtze usw. Was den Kontext der Aneignung belrifft, wiire bei-
spielhaft an die Homogenisierung von Zielgruppen in der Weiterbildung, an

adressatengerechte Lehrformen, an die Bedurfnisorientierung der Angebote, an

das Instrument des Lernvertrages oder an die Routinisierung von Evaluationen
zu denken.

Bemerkenswert ist nun, dass die traditionelle WeiterbildungspAdagogik und wohl
auch die entsprechende Praxis in erster Linie bei der Rationalisierung und Ver-
besserung der lnterventionsinstrumentarien in den Kontexten der Vermitt-
lung/Realisierung und der Aneignung ansetzen. ln diesem Zusammenhang hat
namentlich das Schlagworl "Weiterbildung als effizienteste Form des Wissens-
transfers" Karriere gemacht. Vereinzelt zeichnen sich heute iedoch in der Wei-
terbildungspddagogik und auch in der Praxis Ansdtze ab, den lnterventionsbe-
reich zu erweitern. In diesem Zusammenhang sei beispielsweise der Ansatzvon
GEISSLER (1995) enruiihnt, der im Beziehungsmarketing die wichtigste strategi-
sche Voraussetzung sieht, um bedurfnisgerechte Weiterbildungsprojekte zu

konzipieren und zu realisieren. Soziale Beziehungen bilden gemdss GEISSLER
die Basis, um bedarfs- und bedurfnisgerechte Angebote zu entwickeln. Zu den-
ken ist aber auch an Weiterbildungsangebote, in die spezielle curriculare Einhei-
ten fur die Transferhilfe mit Blick auf die Verbesserung der Anwendung des Ge-
lernten integriert sind. Schliesslich sind die Formen der Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschulen und Unternehmen in der Weiterbildung vielfdltiger gewor-
den, was wir einer schonen Ubersicht bei LINDENSTEIN WALSHOK (1995,

S.165) entnehmen konnen. All diese Beispiele weisen darauf hin, dass die Wei-
terbildungspraxis mit ihren lnterventionen zunehmend auch die Venruendungs-

bedingungen von Weiterbildung zu beeinflussen versucht. Auf der andern Seite
hat sie sich bis heute wenig angestrengt, in die Produktion von Wissen einzu-
greifen. Auf diesen Kontext sind am ehesten Ansdtze der Organisationsentwick-
lung (Mobilisierung von Wissen und Hervorbringung von Uberzeugungen inner-
halb von Organisationen), der Handlungsforschung oder solche der Wissenskul-
tur (BRUNOLD 1995) bezogen.

Die Erweiterung des Interventionsinstrumentariums und seine tatsdchliche Nut-
zung fuhren mindestens teilweise zu einer Verschrdnkung fruher nur lose ver-
bundener Handlungskontexte und damit zu einer erhohten Komplexitdt von
Steuerungs-, Planungs- und Realisierungsprozessen. Die Zahl der involvieften
Aktoren erhoht sich, lnteressen, Envartungen und Perspektiven werden vielfdilti-
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ger. So erfordert beispielsweise die Entwicklung von Weiterbildungsprojekten in

Zusammenarbeit mit Berufsverbanden oder Unternehmen auf Seite der Uni-
versitaten nicht nur ein anderes Wissen und Konnen und mehr Zeit als die her-
kommliche Vorbereitung eines traditionellen Angebotes am.grunen Tisch. Ent-
scheidend ist, dass die Hochschulen in solchen Fiillen aus Uberzeugung einen
Teil ihrer Definitionsmacht bei der Gestaltung von Weiterbildung abgeben und
mit ihren Partnern in Verhandlungssituationen eintreten. Grundsdtzlich nicht an-
ders stellt sich die Situation dar, wenn sich die Kontexte von Vermitt-
tung/Realisierung und jener der Aneignung verzahnen (z.B.im Zusammenhang
mit der lndividualisierung von Weiterbildung).

Die vielfiiltigen Angebote in der universitdren Weiterbildung illustrieren, dass die
jeweils Verantwortlichen in unterschiedlichem Masse die verfugbaren lnterven-
tionsinstrumentarien venvenden. Weiterhin gibt es nicht wenige Kurse, die nach
dem Konzept "Expeftlnnen reden - Teilnehmerlnnen fragen" aufgebaut sind. ln
andern Angeboten werden dagegen komplexe didaktisch-methodische Konzepte
- von der Fallstudie bis zur Superuision - klug zusammengefugt. Mal sind
Berufsorganisationen und Unternehmen in die Planung und Durchfuhrung der
Programme einbezogen, mal glaubt die Hochschule sehr genau zu wissen, wel-
che lnhalte in ein Weiterbildungsprogramm aufgenommen werden mussen.
Kurz: Innerhalb jeder Hochschule prdgen sich - der Qualitdtsdiskussion zum
Trotz - recht unterschiedliche Stile in der Weiterbildung aus. Diese Vielfalt dur{te
in den wenigsten FAllen allein auf die mangelnde Durchsetzungsmacht der zen-
tralen Einrichtungen fur Weiterbildung zuruckgefuhrt werden konnen. Viel eher
hdingt sie - was empirisch noch zu kldren wiire - mit der Marktposition und dem
Prestige der Universitdt als Anbieterin, der sozialen Organisation der Nachfrage
(professionell, institutionell oder individuell), mit dem Gegenstand der Weiterbil-
dung (welche Art und welchen Typus von Wissen wollen wir vermitteln?), aber
auch mit der Professionalitdrt der Weiterbildungsanbieter zusammen.

3.2 Annahmen, die der vorherrschenden Praxis zugrunde liegen

Die Weiterbildung bedient sich in ihrer Praxis immer vielfdltigerer lnteruen-
tionsinstrumentarien, die zu einer Pluralisierung von Weiterbildungsstilen fuhren.
Zu lragen ist, ob diese vielfdiltige Praxis im Kern nicht doch auf gemeinsamen,
grundlegenden Annahmen beruht. Wie lassen sich diese vereinfachend charak-
terisieren?

- ln mesostruktureller Hinsicht wird die Praxis der Weiterbildung wohl meist
linear gedacht: Erst gilt es das notwendige Wissen zu produzieren, das an-
schliessend fur die Weiterbildung aufgearbeitet wird, dann von den Teilneh-
merlnnen angeeignet und schliesslich in der beruflichen Praxis venruendet

wird. Weiterbildung bedarf demnach wie jede andere universitdre Tiitigkeit
einer soliden Verankerung in der Forschung. Sie setzt gewissermassen kon-
solidiertes Wissen voraus. Entscheidend ist, dass die vorherrschende lineare
Vorstellung von Weiterbildung in frappanter Weise der klassischen Begriffs-
bildung in der Forschung gleicht, die zwischen Grundlagenforschung, Ent-
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wicklung und Anwendung unterscheidet. Allerdings halten inzwischen viele
Wissenschaftsforscherlnnen diese begriffliche Festlegung fur uberholt.

Der Praxis der Weiterbildung liegt wohl meist ein hochschulzentrieftes Wis-
senschaftsmodell zugrunde: Die Hochschule gilt als wichtiger, in einzelnen
Fachbereichen als ausschliesslicher Ort der Wissenschaftsproduktion, Als
Einrichtung, die vonruiegend aus offentlichen Mitteln finanziert wird, hat sie
gegenuber der Gesellschaft eine "Bringschuld": Das, was sie aus dem Geld
gemacht hat, gibt sie der Gesellschaft als Wissen zuruck. Dabei wird weiter
unterstellt, dass das in der Regel disziplintir organisiefte wissenschaftliche
Wissen gegenuber andern Wissensformen grundsdtzlich uberlegen ist und zu
einer Rationalisierung und Versachlichung von Problemlagen und -losungen

in der Gesellschaft beitragen kann (vgl. dazu BECI(BONSS 1989, S.17ff).
Vermutlich gerade deswegen hat die herkommliche Weiterbildungspraxis bis
anhin meistens darauf verzichtet, im Kontext Wissensproduktion zu inter-
venieren.

Gestutzt auf die Vorstellung unbestrittener Legitimitdit wissenschaftlichen Wis-
sens und seiner grundsdtzlichen Uberlegenheit wird Weiterbildung als beson-
dere Form der Lehre interpretiert. Es gibt hier zwar einen Handlungsbedarf -

Formen und Methoden der Vermittlung und des Eruverbs von Wissen sind zu
optimieren -, jedoch ohne dass den von WITTPOTH (1996) herausgearbeite-
ten unterschiedlichen Kontexten im Diplombereich und in der Weiterbildung
besonders Rechnung getragen wurde. Universitdre Weiterbildung bedarf -
ausser bestenfalls einer administrativen - in der Regel keiner speziellen Pro-
fessionalittit. Einiges spricht dafUr, dass sich im deutschsprachigen Raum
dieses Selbstverstdindnis von universitdrer Weiterbildung im Rahmen der Be-
grundung der Hochschulexpansion in den 60er Jahren ausgebildet hat. Wis-
senschaftsbasiefte Hochschulbildung und Weiterbildung als uberlegene Bil-
dungsformen sollten moglichst vielen zugiinglich gemacht werden.

4. lst das "klassische Modell" zukunftstauglich?

4.1 Strukturwandet der Produktion und Nutzung von Wissen

lm vorangegangenen Abschnitt habe ich die These veftreten, dass die gegen-
wdrtige Praxis in der universitdren Weiterbildung wesentlich auf hochschul- und
wissenschaftspolitischen Annahmen beruht, die die Basis fur die Expansion der
Hochschulen und der Wissenschaften in den 60er Jahren bildeten. Es stellt sich
daher die Frage, ob das gegenwdrtige Weiterbildungsmodell angesichts des
tiefgreifenden Struktunvandels in den Wissenschaften eine Zukunft hat.

GIBBONS et al. (1994) weisen plausibel nach, dass sich in der Wissenschaft
neue Modalitiiten der Produktion ausbreiten. Wissensproduktion und -anwen-

dung werden in einem Kontext organisiert. Vom oben erwdhnten linearen Modell
"Grundlagenforschung - Entwicklung - Anwendung" wird Abschied genommen.
Neues Wissen wird zunehmend in transdisziplindren Arbeitszusammenhiingen
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generieft. Es entwickeln sich oft eigene theoretische Strukturen und Methoden.
ln den Arbeitszusammenhang sind Wissenschaftlerlnnen unterschiedlicher Dis-

ziplinen, Theoretikerlnnen, Entwicklerlnnen und "Verkduferlnnen" eingebunden.
Die Arbeiten werden in weichen, zeitlich und sachlich begrenzten und vielfdltigen
institutionellen Zusammenhdngen organisiert. Sie sind nicht selten intermedidr,
d. h. zwischen Hochschule und Privatwirtschaft verankert. Der Oft der Produk-
tion von Wissen wird in der Regel zugleich zum Or1 seiner Diffusion6.

Diese neuen Modalitdten der Wissensproduktion, die die traditionellen, diszi-
plindir organisierten ergdnzen und teilweise verdrdngen, verkurzen den Timelag
zwischen der Entdeckung neuen Wissens und seiner Anwendung
(Parallelisierung von Prozessen). Sie gestatten auch, das Anwendungspotential
von Wissen, selbst wenn dieses nicht konsolidiert ist, relativ schnell abzuschdt-
zen. Uberdies wird es m6glich, die Innovationspotentiale, die auf der Schnitt-
stelle unterschiedlicher Disziplinen situieft sind, vergleichweise systematisch
auszusch6pfen.

Auf einer Makroebene werden im Rahmen dieser Neuorganisation von Wissen-
schaft traditionelle Grenzziehungen obsolet. Sowohl die offentliche wie auch die
private Forschung verschrdnken sich zunehmend und organisieren sich ver-
mehrt in internationalen Zusammenhdngen (CRAWFORD 1993). ln diesem Ent-
grenzungsprozess verlieren die traditionellen Hochschulen ein Stuck weit ihre
Kontrollmacht uber die Wissenschaft, was u. a. zu einer Heterogenisierung der
Qualitdtskriterien und einer Bedeutungszunahme aussenryissenschaftlicher Be-
zige fuhrt. Dies hdngt sicher auch mit dem geringeren Stellenwert dffentlich fi-
nanziefter Forschung, den neuen technisch gestutzten Kommunikations- und
Kooperationsmoglichkeiten in der Wissenschaft und der wachsenden wirtschaft-
lichen Bedeutung von Wissen ganz allgemein zusammen. Entgrenzungen in der
Wissenschaft lassen sich im Kern auf ihre gegluckte weltweite Expansion zu-
ruckfuhren.

Unter organisatorisch-funktionalen Gesichtspunkten bleibt zu betonen, dass sich
im Prozess der Dynamisierung der Wissenschaften die Hochschulen mit ihrem
gesellschaftlichen Umfeld zunehmend verflechten. Diese Verflechtungen bezie-
hen sich auf sdmtliche Funktionsbereiche. Namentlich stellen die Hochschulen
eine wichtige Wissensbasis fur das Funktionieren der nachindustriellen Wirt-
schaft bereit. Dabei unterstutzen sie lndividuen und Organisationen, den konti-
nuierlichen Wandel in der Gesellschaft sicherzustellen, und tragen ganz allge-
mein zur sozialen, kulturellen und politischen lntegration bei (vgl, beispielhaft
dazu LINDENSTEIN WALSHOK 1995, S. 137ff).

Konnte frtiher von einem Wirkungsmodell "Hochschule --+ Wissen -+ Gesell-
schaft" ausgegangen werden, so hat sich heute die Wirkungsrichtung eher um-
gekehrt zu: "Gesellschaft - Wissen --+ Hochschule". Die Hochschulen sind nur

6 Freilich kann an dieser Stelle gefragt werden, ob diese Modalittrten der Wissensproduktion fUr

Geistes- und Sozialwissenschaften neu sind. M6glichenareise stellt diese Produktionsform die
"vormoderne", nicht professionelle ModalitAt der Wissensproduktion dar, wie sie in diesen
Wissenschaften bis vor wenigen Jahren 0blich war.
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eine der wissensproduzierenden Einrichtungen in der Gesellschaft. Gleichzeitig
bilden sie Teil dieser Gesellschaft und sind keine lnsel mehr in ihr (vgl. dazu
BARNETT 1994, 5.22). Die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen arbeiten
auf vielfdltige Weise - und nicht immer nur in eitler Harmonie - mit Einrichtungen
der Hochschulen zusammen. Somit beeinflussen heute mehr als in der Vergan-
genheit verschiedene gesellschaftliche Gruppen die Tiitigkeiten der Hochschu-
len.

ln diesem Prozess ist die Differenz der kognitiven Macht zwischen jenen, die an

den Hochschulen arbeiten, und jenen, die ausserhalb von ihnen tdtig sind, ge-

ringer geworden, wenn sie auch noch nicht ganz verschwunden ist (vgl. dazu
GELLNER nach BARNETT 1994, S.50). Fur unser Land sei in diesem Zusam-
menhang illustrierend auf den Befund von WEINGART et al. (1992) hingewie-
sen, wonach als Ergebnis bibliometrischer Analysen (Messung der Forschungs-
outputs) die Ciba Geigy AG als zweitwichtigste Forschungsinstitution der
chemischen Forschung dasteht.

Da neben der Ausbreitung der skizzieften neuen Modalitdten der wissenschaftli-
chen Produktion die klassische, disziplindr organisierte weiterhin gepflegt wird,
gerade an den Hochschulen, ergibt sich insgesamt eine Pluralisierung von wis-
senschaftlichen Stilen. Allerdings ist absehbar, dass sich - auch innerhalb kleiner
Hochschulen - die Spannungen zwischen den beiden Produktionsweisen ver-
stdrken durften, und dass besonders die disziplindr orientierten Disziplinen (2. B.

die klassischen geisteswissenschaftlichen Disziplinen) vermehft unter legiti-
matorischen Druck geraten werden. Namentlich durften die Aussenerurafiungen
nach einer fachubergreifenden und zugleich problemorientierten Zusammenar-
beit verbindlicher werden. Wichtig ist aber auch, dass sich die Wissensproduk-
tion der 6ffentlich finanzierten Hochschulen vermehrt am Markt bewdhren muss.
Schliesslich mag in unserem Zusammenhang besonders bedeutsam sein, dass
mit der neuen wissenschaftlichen Produktionsweise auch die Kriterien wissen-
schaftlicher Qualitdt an den Hochschulen heterogener werden, was nicht ohne
Folgen fur die Weiterbildung bleibt. Die lnhalte wissenschaftlicher Weiterbildung
lassen sich nicht mehr allein fachlich-disziplindr legitimieren.

4.2 Transformation des Wissenschaftssystems, neue Produktionsweise
und wissenschaftliche Weiterbildung

Der skizziefte Transformationsprozess des Wissenschaftssystems scheint irre-
versibel. Er stellt eine Folge der gegluckten Expansion der Hochschulen und der
Wissenschaften seit dem 2. Weltkrieg und der globalen Ausbreitung des abend-
ldndischen Wissenschaftsmodells dar. Freilich hat sich dieser Prozess nicht in
allen Ldndern gleich durchgesetzt. Namentlich im angelsdchsischen und im US-

amerikanischen Bereich ist er besonders weit fortgeschritten. Auch zwischen
den Disziplinen bestehen betrAchtliche Unterschiede. Dennoch betrachte ich

unter allgemeinen Gesichtspunkten die neuen Modalitiiten der Produktion von
Wissen fur die wissenschaftliche Weiterbildung als entwicklungsbestimmend.
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Zwar verlieren die Hochschulen und ihre Angehdrigen ihr Monopol als Wis-
sensproduzenten endgultig. Mehr als in der Vergangenheit befinden sie sich

in einer Wettbewerbssituation nicht nur mit andern - internationalen - Hoch-
schulen, sondern auch mit privaten Forschungseinrichtungen oder -netzwer-

ken. Die Struktur der wissensproduzierenden Einrichtungen wird horizontaler,
flexibler und erfolgsabhiingiger. Gleichzeitig bilden die Hochschulen aber die
einzigen Forschungseinrichtungen, die legitimeruveise sowohl die alten wie
auch die neuen wissenschaftlichen Modalitdten der Produktion pflegen dufen
und die ihr Wissen auch und in erster Linie in der Grundausbildung weiterge-
ben konnen. Vereinfacht ldsst sich festhalten, dass die hierarchische Diffe-

renz zwischen den Hochschulen und andern Einheiten hinsichtlich des pro-

duzieften Wissens verschwunden ist. Die qualitativen Differenzen zwischen
den Hochschulen und den andern Einrichtungen akzentuieren sich.

Die neue wissenschaftliche Produktionsweise kann als Versuch interpretieft
werden, den Timelag zwischen einer wissenschaftlichen Entdeckung und
ihrer Anwendung zu verkurzen und auch zu entformalisieren. Dadurch wird
angestrebt, die unterschiedlichen situativen Bedingungen der Anwendung von
Wissen besser zu berucksichtigen (vgl. dazu auch die oben enrydhnte Trans-
ferproblematik). Man nimmt gewissermassen von einem technischen Trans-
fermodell Abschied und setzt mehr auf spontane und selbstregulierte Lern-
prozesse. Wissen wird mindestens teilweise von Personen und Berufen ab-
gekoppelt und unmittelbar in systemisch-organisatorische Zusammenhdnge
eingebunden. Nicht die Statussicherung oder -verbesserung weitergebildeter
Menschen steht im Vordergrund, sondern die Verbesserung von Problem-
losungen durch die Mobilisierung und Nutzung von Wissen in den Systemen.
lm ubrigen kann der von KUWAN (1988) bereits vor Jahren diagnostizierte
Trend zur Verstiirkung der innerbetrieblichen Weiterbildung als bestdtigender
Hinweis fur die skizzierte Entwicklung interpretiert werden.

Einem dhnlichen Ziel durfte die technisch gesteuerte Weitergabe von Wissen
in der Weiterbildung dienen. Zwar behalten auch bei den Hochqualifizierten
die traditionellen Ressourcen - Bucher und Zeitschriften - weiterhin eine ge-

wisse Bedeutung. Die Wirksamkeit von Weiterbildung wird heute vermehrt mit
Hilfe der neuen lnformations- und Kommunikationstechnologien gesteigert.
lndividualisierung in einem doppelten Sinne wird mdglich: erstens im Sinne
einer Gestaltung individueller Lernprojekte und zweitens mit Blick auf die Be-
rucksichtigung besonderer betrieblicher Erfordernisse.

Die angesprochenen Entwicklungen scheinen mir fur die universitdre Weiter-
bildung vor allem unter einem Gesichtspunkt bedeutungsvoll: Anders als in
der Vergangenheit wird universitare Weiterbildung in Zukunft auch und ver-
mehrt mit der Forschung zu verknupfen sein. Mit dieser Neuorientierung
konnte die Weiterbildung noch besser als bisher an den zentralen Weften der
Universitdt partizipieren, wodurch sicher auch ihre Legitimation gestdrkt

wurde. Wie ein solches zeitgemdsses Postulat umgesetzt werden konnte, be-

darf weiterer Kldrungen. Ansatzpunkte, wie sie von DONALDSON (1992)

skizzierlwerden, konnten sich dabei als nutzlich erweisen.
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DONALDSON unterscheidet drei Moglichkeiten, die Weiterbildung mit der
Forschung zu verknupfen. Mit der Informations- und Kommunikationsfunktion
spricht er erstens Tditigkeiten an, die bei uns ublicherweise im Rahmen des
sogenannten Technologietransfers wahrgenommen werden. lnteressanter er-

scheint mir zweitens die lnitiierungsfunktion: Hier geht es darum, in Weiterbil-
dungsprogramme Forschungskomponenten systematisch einzubauen, und

zwar in einem grdsseren Umfang als dies ublicherweise im Rahmen von Ab-
schlussarbeiten moglich ist. Dabei kdnnten Aufgaben wahrgenommen werden
wie die der Entwicklung von Wissen in bezug auf den ausseruniversitiiren
Wissensbedarf, der Sammlung, Strukturierung und Erhaltung von Wissen, der
Anwendung und entsprechenden Evaluation von Wissen, der Wissensdiffu-
sion und des Dialogs mit Wissensmanagern und- veruvendern (vgl. dazu
LINDENSTEIN WALSHOK 1995, S. 156). Die skizzierten Aktivitdten sind
drittens in Abstimmung bzw. bewusster Arbeitsteilung mit dem Lehrkdrper und

den Fakultdten durchzufuhren. Diese sind besonders in Fragen weiterbil-
dungsrelevanter Forschung zu beraten und zu unterstutzen. Namentlich emp-
fiehlt DONALDSON, Rdume zu schaffen fur die Kooperation zwischen der
Universitdt und der externen Fachwelt, um so den Zugang zu weiterbildungs-
relevanter Forschung zu verbessern. Aufgabe der Weiterbildung wdre es da-
her, Themen fUr Forschungsprojekte zu identifizieren, Finanzierungsquellen
zu erschliessen und das Management in der Forschungszusammenarbeit zu

ubernehmen. Gerade diese Aufgabe ist angesichts der hohen Komplexitdt der
transdisziplindren wissenschaftlichen Produktionsweise dusserst anspruchs-
voll, aber auch spannend.

Ohne Zweilel stehen die Hochschulen gegenwdrtig vor der Aufgabe, wie sie
angesichts der Dynamisierung und "Demokratisierung" von Forschung und
Weiterbildung ihr Leistungsangebot so profilieren kdnnen, das es als einzig-
artig wahrgenommen wird. Mehr als bisher sollten sie sich im Prozess der
fortschreitenden Venrvissenschaftlichung der Welt als kritische Umwelt verste-
hen. Sie beteiligen sich zwar an den neuen Formen der Wissensproduktion in

organisationsubergreifenden Zusammenhiingen, fuhten sich dabei jedoch

weiterhin auch, aber nicht nur, ihrem klassischen Auftrag der Aufkliirung ver-
pflichtet. Bei der Wahrnehmung dieser Funktion kann dem disziplindr erzeug-
ten Wissen eine grosse Bedeutung zukommen. Gerade dadurch kdnnen die
Hochschulen produktive Differenzen erzeugen. Forschung und Weiterbildung
an den Hochschulen sollten die Moglichkeiten, welche ihr handlungsentlaste-
ter Raum bietet, systematisch und konsequent ausnutzen. Innerhalb der
Hochschulen konnen offen, kritisch, fair und ohne einen unmittelbaren Hand-
lungsdruck neue ldeen und neues Wissen erortert werden. Die Hochschulen
sind in der Lage und berechtigt, die bloss utilitaristische Produktion und Ver-
wendung von Wissen in Frage zu stellen. Mit einer solchen Strategie in der
Weiterbildung konnen sie ihre "Uniqueness" profilieren.
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5. Elemente von Perspektiven fiir die universitdre Weiterbildung: Aufga-
ben und Professionalitet

lm folgenden wird nun versucht, einige konkretisierende Schlussfolgerungen fUr

die Gestaltung der Praxis in der universitdren Weiterbildung zu ziehen Dabei
gehe ich von den grundlegenden Annahmen aus, dass an den Hochschulen die

alten und die neuen Modalitiiten der wissenschaftlichen Produktion nebeneinan-
der existieren werden, und dass deswegen die herkdmmliche Praxis in der Wei-
terbildung weiterhin und moglichst noch verbessert zu pflegen ist.

Die verstdrkte Verschrdnkung der Weiterbildung mit der Forschung und die
weiterhin wachsenden Qualitdtsanforderungen, die an die herkommliche Wei-
terbildung gestellt werden, fuhren dazu, dass das Aufgabenfeld in der Weiterbil-
dung insgesamt anspruchsvoller wird. Einerseits mussen die fachlich-inhaltlichen
Bezuge in der Weiterbildung ernster genommen werden. Mehr als bisher
berucksichtigt die Weiterbildung den Stand der Forschung, d. h. das, was in den
Wissenschaften als konsolidiert bzw. nicht konsolidiert gilt. Die Fachleute in der
Weiterbildung beschaffen sich in geeigneter Weise den Zugang zu diesem Wis-
sen, wodurch sich der inneruniversitdre Kooperationszwang erhohen durfte,
Andrerseits wird Weiterbildung als Managementaufgabe anspruchsvoller. Na-

mentlich gilt es, Organisationen aul Zeil zu etablieren sowie Kommunikation und

lnteraktion zwischen unterschiedlich strukturierten Systemen zu ermoglichen.

Die skizzieften Aufgaben konnen wohl dann von den in der Weiterbildung Tditi-

gen am besten wahrgenommen werden, Wenn diese sich den Weften des
"brokering" oder der "Verhandlung" verpflichtet fuhlen. Sie dOdten so am ehe-
sten in der Lage sein, "geeignete lnformationsquellen fur neue Problemlagen zu

erkennen, mit Fachleuten zu kommunizieren, lnformationen und Wissen hand-
lungsorientiert zu synthetisieren und die organisatorischen und finanziellen
Rahmenbedingungen fur derartige Aktivitdten sicherzustellen" (LINDENSTEIN
WALSHOK 1995, S. 268ff).

Die Entwicklung und Entfaltung eines derartigen Weiterbildungsverstdndnisses
ist auch an kulturelle Voraussetzungen geknupft, die nicht uberall und in allen

Fdchern gegeben sind. Zundchst ist es vermutlich notig, dass sich die Hoch-
schulangehorigen bewusst sind, dass die Hochschule nicht der einzige Ort der
Wissensproduktion ist und dass besonders die Zusammenarbeit mit ausser-uni-
versitaren Kreisen eine enorme Lernchance darstellt. Derartige Voraussetzun-
gen konnen nicht verordnet werden. Vielmehr ist es n6tig, Netzwerke und Inter-
faces entstehen zu lassen, die ermoglichen, sich kennenzulernen, wechselseitig
Veftrauen aufzubauen, Lernprozesse zu edahren und eine gemeinsame Per-

spektive zu entwickeln. Solche Austauschprozesse konnen durch geeignete or-
ganistorische und institutionelle Vorkehrungen erleichtert und stabilisiefi werden.
lnstitutionenbildung ist hier das geeignete Stichwort.

Die Edahrung hat uns gelehrt, dass sich die Transformation der Wissenschaften
und der Hochschulen aller Rhetorik zumTrolz wohl nur in kleinen Schritten voll-
zieht. Will die Weiterbildung daher ihr Praxisfeld eruueitern, wird sie klugenrueise
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von grossen Entwurfen und gesamtsystemischen Reformanspruchen Abstand
nehmen. Sie wird sich von der Vorstellung verabschieden, dass Weiterbildung
einfach eine Brucke ist mit starken, eindeutig erkennbaren Pfeilern an beiden
Ufern, demjenigen der Praxis und demjenigen der Wissenschaft. Weiterbildung
vollzieht sich in der Zukunft vermehrt in Netzwerken und in kooperativen, jedoch

nicht selten bruchigen Arbeitszusammenhdngen. Hier eroffnen sich Chancen,
die es gezielt, mit Augenmass und innovativ zu nutzen gilt. Nicht der grosse
Wurf ist gefragt, sondern Ausdauer und Stetigkeit bei einer notwendigen Neu-

orientierung.
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Arbeitsgruppe A
Qualitiit der Weiterbildung, Qualitdt in der Weiterbildung

Ren6 Anliker und Claudia Humbel

Qualitdt in der universitdren Weiterbildung am Beispiel des Nach'
diplomstudiums Raumplanung der ETH Ztirich

1. Qualithtssicherung der Weiterbildung an der ETH Ztirich

lm Rahmen der Finanzierungshilfe durch die "Botschaft uber die Sondermass-
nahmen zugunsten der beruflichen und universitdren Weiterbildung" konnte die
ETH Zurich das ursprungliche Angebot an ldngerdauernden Nachdiplomstudien
und -kursen mehr als verdoppeln sowie wichtige Anstosse und Hilfestellungen
fur den Aufbau von kurzerdauernden Weiterbildungsveranstaltungen leisten.
Parallel dazu hat auch die Qualitdtssicherung und -verbesserung in der
Weiterbildung einen nicht mehr wegzudenkenden Stellenwert in der
Weiterbildungspolitik der ETH Zirich bekommen.

Unter der Federfuhrung des Zentrums fUr Weiterbildung wurde 1993 die perio-
dische Uberprufung der Weiterbildungsveranstaltungen an der ETH Zurich auf-
gebaut. Aus den Erkenntnissen und Erfahrungen, die das Zentrum fur Weiter-
bildung einerseits aus den ersten Evaluationsvorhaben und andrerseits aus der
Einfuhrung von Nachdiplomstudien und -kursen sammeln konnte, entwickelte es
1994 in Zusammenarbeit mit Rolf Kuhn (PERVIA) ein Evaluationsmodell fur
Weiterbildungsveranstaltungen (vgl. Abb. 1). Dieses Modell reflektiert den Kon-
text von ldngerdauernden Weiterbildungsveranstaltungen an der ETH und kom-
biniert Qualitdtsanspruche des "Total Quality Management"-Ansatzes mit jenen

der wissenschaftlichen Weiterbildung. Damit verfugt das Zentrum fur Weiterbil-
dung uber ein Qualitdtssicherungskonzept, das als Evaluations- bzw. Qualitdts-
sicherungsmodell fur Weiterbildungsveranstaltungen in die ETH-relevante Praxis

umgesetzt werden kann.

Das Modell sieht die Weiterbildungsveranstaltungen als einen Prozess, der
durch das Zusammenwirken dreier Paftner und mehrerer Prozessebenen beein-
flusst wird. Die Partner sind die Arbeitgeber als Abnehmer der Weiterbildungs-
teilnehmer und -teilnehmerinnen, die Teilnehmer/innen von Weiterbildungsver-
anstaltungen sowie die Anbieter/innen von Weiterbildungsveranstaltungen
(Dozenten/innen). Das Modell unterscheidet Prozesse, die wdhrend den Wei-
terbildungsveranstaltungen wirken (Organisation, Durchfuhrung und unmittelba-
re Wirkungen) und Prozesse, die Bedurfnisse antizipieren und damit auf die

Gestaltung des zukunftigen Angebots einen wirksamen Einfluss haben
(ldngerfristiger Transfer/Nutzen, Einflusse des Bildungsumfeldes und die Kon-

zeption von Weiterbildungsveranstaltungen). Auf jeder Prozessebene werden
verschiedene Aspekte berucksichtigt. Diese k6nnen im Rahmen einer Evaluation
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anhand einer oder verschiedener Methoden (Fragebogenbefragung, Interuiews,
Visitation usw.) 0berpruft werden.

Je nach Massgabe der Rahmenbedingungen eines Evaluationsprojektes (2. 8.
Zielsetzung der Evaluation, vedOgbare Zeil, verfugbare Evaluationsexpeften,
verfugbare finanzielle Mittel usw.), konnen eine, mehrere oder alle Prozessebe-
nen und Partner in das Evaluationsvorhaben integriert werden.

Arbeits- und Bildungsmkt, technologische und gaellwhafdiche
Entwicklungen, lnteHsnsgruppen, fachlicbe Trends

-> Bedad, Wiin$hbilkeit, Irgitimtion

Bildungsumfeld

Bildungsang€bot
Lritiden, Ziele
Konreption, Inhalte

Transfer / Nutzen
llingerfristiger Nutren (fachlich,
beruflich, persiinlich)
Entwicklungsmdglichkeiten,
Kmieruhmcen
Anerkennung da Abschlus*
Anwendbtrkeit ds Calemten

wirkungen (unmittelbtr)
Lemerfolg, Priifungserfolg
Teilnehmer/-innen-Zufriedenheit
inhaltliche Zielereichung
unmittelbtrer Anwendungsnutren
Effizicnz: Kosten-Nutren-Relalion

. "gelemte" Kompetenrcn (fachlich,
methodisch, sozial, persbnlich)

Organisaaion
Zulssungsbedingungen
Auswahl der Teilnehmer/-innen
Zeitliche Orgmisation
Infrutruktur, Finmrcn, Personal
Auswahl, Vorbercitung, Einsatz
von Dozenten / Reforcnten
(Kurs) Muketing

Ziirich

Evaluation
Eintritt in
WB-VercNraltung

Austrilt arc* *WB-Verqnsraltung

. Rahmenbedingungen. methodisah-didaktischc lcmbcdingungcn. tjhmittel, kr*ontrolle (Prtifungcn)

. sozialetrmbedingungeo(Proresse). Profruionalitiit, fachliche Kompctenzen
Yon Dorcnten / Referenlen

. Beziehungqn Vermstalter-Toilnchmer

Durchftihrung

ZJilhm fiir Weiicrbildung, 1994

Abb. 1 Evaluationsmodell Zentrum fur Weiterbildung, ETH Zurich

2. Evaluation des Nachdiplomstudiums Raumplanung

Das Zentrum fur Weiterbildung hat bereits mehrere Nachdiplomstudien und -
kurse mit Hilfe des oben dargestellten Modells evaluiert. Je nach den Zielset-
zungen dieser Projekte wurde jeweils eine geeignete Auswahl von Pafinern und
Prozessebenen in die Evaluation einbezogen. Anldsslich der Evaluation des
Nachdiplomstudiums Raumplanung wurden dabei zum ersten Mal alle Prozes-
sebenen sowie alle beteiligten Partner in einem Evaluationsvorhaben zusam-
mengefuhrt. Diese Evaluation, daraus abgeleitete Empfehlungen und Folgerun-
gen fur Qualitdtsanforderungen in der universitdren Weiterbildung sind in diesem
Bericht dargestellt.
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2.1 DasNachdiplomstudium Raumplanung

Seit 1965 fuhrt das lnstitut fur Orts-, Regional- und Landesplanung an der ETH

Zirich ein Nachdiplomstudium in Raumplanung durch. Dieses Nachdiplomstu-
dium ist die einzige akademische Planungsausbildung in der deutschsprachigen
Schweiz. lm Laufe der Jahre wurden die Ausbildungskonzepte und Schwerpunk-
te mehrfach gedndert. Beginnend mit dem Kurs 1991192 wurde die Studiendauer
von vier Semestern (Teilzeit) auf ein Jahr (Vollzeit) reduziert sowie Form und
lnhalt der Lehrveranstaltungen auf die aktuellen Anforderungen ausgerichtet.
Zur Zeil ist das Nachdiplomstudium Raumplanung mit rund 1500 Kontakt-
stunden das umfangreichste Nachdiplomstudium im Angebot der ETH Zurich
und erfordeft von den Teilnehmerlnnen ein zwolfmonatiges Engagement ohne
die ublichen Semesterferien.

Rund ein Drittel der Nachdiplomstudierenden kommt aus dem Fachbereich Ar-
chitektur, alle ubrigen verteilen sich auf die Disziplinen Geograpie, Natur-, lnge-
nieur-, Rechts- und Sozialwissenschaften sowie Wirtschaftswissenschaften. Das

Nachdiplomstudium baut auf dem vorhandenen Fachwissen und den beruflichen
Erfahrungen der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf. Dieses
Fachwissen wird vertieft und gleichzeitig auf die Bereiche der Raumplanung er-
weitert, um die Absolventinnen und Absolventen zu bef6higen, sich uber die
Grenzen von Disziplinen hinweg mit anderen Fachleuten zu verstdndigen, aktiv
an der Losung raumplanerischer Probleme mitzuwirken sowie planerische Arbei-
ten verantwortlich zu betreuen und zu organisieren. lm interdisziplindr zusam-
mengesetzten Lehrk6rper sind Professoren/innen der ETH, Gastpro-
fessoren/innen ausldndischer Hochschulen und Fachleute der Planungspraxis
veftreten.

lnhaltlich war die sich nach 1945 rechtlich und administrativ etablierende
Raumplanung in der Schweiz bis in die Achtzigerjahre geprdgt durch die Pro-

zesse des wirtschaftlichen Wachstums (Lenkung der gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Wachstumsprozesse). Heute steht die Nachfrageanimation im Vor-
dergrund, und Raumplanung erhdlt mehr und mehr den Charakter einer Projekt-
organisation zwischen den unterschiedlichen Staatsebenen und privaten Akteu-
ren. lm Planungsprozess erhalten die Persdnlichkeit und die soziale Kompetenz
der Planenden neben den technischen Fertigkeiten ein grosseres Gewicht. lm-
mer hdufiger stehen ubernationale Bezuge sowie Koordination und Verknupfun-
gen zwischen Sach- und Raumplanung im Zentrum (z.B.im Verkehr, in der
Landwirtschaft, im Gesundheits- und Sozialwesen usw.).

2.1.1 Studienkonzept

Der Studienablauf ist in funf Phasen (vgl. Abb. 2) eingeteilt: Vorbereitungszeit,
zwei Projektphasen, Studienarbeit und die interdisziplindre Erorterung. In der
Vorbereitung auf das Studium haben sich die Studierenden in die Grundlagen-
literatur der vier Lehrbereiche Architektur und Stddtebau; Umweltplanung, Ver-
und Entsorgung; Rechts- und Sozialwissenschaften sowie Orts-, Regional- und

Landesplanung einzulesen und sich in Kursen uber die kommunale Planung und
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die Anwendung von EDV ein Basiswissen anzueignen, welches ihnen ermog-
licht, mit dem Studienbeginn in interdisziplindren Gruppen Projekte mit aktuellen
planerischen Aufgabenstellungenzu bearbeiten. ln den parallel zur Projektarbeit
durchgefuhrten Lehrbereichsseminarien werden auf vielfdltige Art und Weise die
fachlichen Grundlagen aus den vier Lehrbereichen im Rahmen von Vorlesun-
gen, Referaten, Exkursionen, Diskussionen, Ubungen usw. vermittelt. Die ab-
schliessende Studienarbeit wird als selbstdndige Einzelarbeit ausgef0hft und
beinhaltet die theoretische und praktische Abhandlung einer Thematik. Mit der
interdisziplindren Erorterung der Studienarbeit wird das Nachdiplomstudium ab-
geschlossen.

tllRl APR lilAl JUNI JUtl AUG SEPT OKI

EeginnWS 8egirm55 tnde 55
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E

Abb. 2 Studienablauf NDS Raumplanung

2.2 Ausgangslage der Evaluation

Aus den Edahrungen der vier Studiengange, die mit dem oben dargestellten
Studienkonzept durchgefuhrt worden sind, lassen sich die nachfolgenden Pro-
blemkreise des Nachdiplomstudiums Raumplanung ausmachen. ln Klammer
sind jeweils die Prozessebenen des Evaluationsmodells, denen die Problemstel-
lungen zugeordnet sind, aufgefuhrt.

. Aufgrund der nahtlosen Ubergiinge zwischen den einzelnen Ausbildungspha-
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Arbeitsaufwand und Arbeitsdichte fur Studierende wie auch fur den Lehrkor-
per betrechtlich. (Bildungsangebot)

. Die Organisation und Koordination von Abldufen innerhalb des NDS ist, be-
dingt durch die vielen am Nachdiplomstudium beteiligten Lehrbereiche und
der damit verbundenen grossen Anzahl von Akteuren, nicht in jeder Hinsicht
bef riedige nd. (O rgan isation)

. ln Gesprdchen mit Studierenden kann immer wieder festgestellt werden, dass
envachsenenbildnerische Konzepte (z. B. Didaktik, Einbezug von Reflexions-
phasen, Aufbau von Lernpartnerschaften) zuwenig ins Studium integriert wer-
den. (Durchfilhrung)

. Das Berufsfeld von Raumplanerlnnen ist gegenwdrtig einem starken Wand-
lungsprozess (Schrumpfung vs. Wachstum, Prozesse vs. Pldine) untenvorfen.
Es stellt sich die Frage, wie im Rahmen des Nachdiplomstudiums auf diese
Veriinderungen reagiert wird. (Transfer und Bildungsumfeld)

. Das Profil der Studienbewerber und Studienbewerberinnen (Anzahl, Zusam-
mensetzung, Disziplin, Geschlecht, Berufserfahrung, Alter) verdndefte sich im
Vergleich zur ursprunglich konzipierten Zielgruppe im Verlauf der letzten
Jahre. (Bildungsumfeld)

2.3 Zielsetzung und Durchfuhrung der Evaluation

Die dargestellten Problemkreise (zeitliche Belastung der Dozenten/innen und
Studierenden, Einfluss der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verdnderun-
gen auf die Raumplanung, verdndertes Qualifikationsprofil der Bewerberinnen
und Bewerber usw.) liessen es als sinnvoll erscheinen, alle Prozessebenen des
Evaluationsmodelles sowie alle am NDS Raumplanung beteiligten Partner
(Absolventen/innen, die am NDS Raumplanung lehrenden Dozenten/innen so-
wie die Vertreter/innen aus der raumplanerischen Praxis) in die Evaluation zu
integrieren.

Die Evaluation wurde von Juli bis November 1995 durchgefuhrt. Anhand ausge-
wdhlter Befragungsmethoden (schriftliche Befragung, Gruppengesprdche und
Round-Table-Diskussionen) wurden Daten von Absolventen/innen, Dozen-
ten/innen und Fachkrdften aus der raumplanerischen Praxis erhoben.

Ftlr die Evaluation standen folgende Zielsetzungen im Vordergrund:

. Beufteilung des Bildungsangebots, der Organisation und der Durchfuhrung
sowie der unmittelbaren Wirkungen durch die Absolventen/innen von vier
Kursjahrgiingen (1991 192 bis 1 994/95)

. Beurteilung des Nachdiplomstudiums Raumplanung (Konzeption und Zielset-
zung) durch die Dozenten/innen am NDS Raumplanung in Bezug auf den
Auftrag der Raumplanung fur die Zukunft
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. Beufteilung des Nachdiplomstudiums Raumplanung, durch Vertreter/innen
der Praxis in bezug auf die Erfordernisse der Praxis.

Anhand der daraus gewonnenen Aussagen sollen Handlungsempfehlungen
zuhanden der NDS-Verantwortlichen abgeleitet werden.

2.4 Darstellung der Resultate

lnsgesamt betrachtet wird das NDS Raumplanung positiv beurteilt. Der Bedarf
nach einem Nachdiplomstudium in Raumplanung an der ETH Zurich wird von
allen Partnern grundsdtzlich bestditigt. lm folgenden sind die wesentlichsten Ant-
woften aus den Ruckmeldungen der an der Evaluation beteiligten Paftner
(Studierende bzw. Absolventen/innen, Dozentinnen und Dozenten sowie Fach-
leute aus der raumplanerischen Praxis) dargestellt.

Bildungsangebot

. Der Studienablauf erlaubt den Studierenden zuwenig Zeit fur das Eigenstu-
dium. lm speziellen ist die Verknupfung von Projektarbeit (intensive Bearbei-
tung eines Planungsproblems in interdisziplindren Arbeitsgruppen) und Vorle-
sungen hinderlich fur die vertiefte Auseinandersetzung mit der Projektarbeit
bzw. mit dem Vorlesungsstoff.

. Die Dozenten/innen sind der Meinung, dass sich das NDS z. T. inhaltlich und
methodisch an die aktuellen Rahmenbedingungen der Raumplanung anpas-
sen muss.

Organisation

. Die Mehrzahl der Dozenten/innen sind der Meinung, dass die Koordination
zwischen den einzelnen Lehrbereichen verbesserungsfdhig ist.

. Die Dozenten/innen beurteilen das gegenwdrtige Aufnahmeverfahren als ge-
eignete Massnahme fur die Selektion in das Nachdiplomstudium.

. Die gezielte Ausrichtung der Werbung des Nachdiplomstudiums auf Studie-
rende raumplanungsrelevanter ETH-Abteilungen ist gering.

Durchfuhrung

. Die Absolventen/innen bemdngeln die didaktisch-methodischen Fdhigkeiten
einzelner Dozenten/innen.

. Die Absolventen/innen dussern, dass der Lelirkorper zuwenig flexibel auf ak-
tuelle raumplanungsrelevante Themen eingeht.

. Die Studierenden wunschen eine grossere Transparenz bezuglich den Lehr-
/Lemzielen im Nachdiplomstudium.

. Die Dozenten/innen beurteilen die bereits vorhandenen Lemerfolgskontrollen
(Studienarbeit, interdisziplindire Erdrterung) positiv. Weiter werden vermehrte
Werkstattgesprdche und Zwischenprufungen vor der Studienarbeit (mtindliche
oder sch riftl iche) vorgeschlagen.
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TransferlNutzen

. Rund 90 % der Absolventen/innen, die das Nachdiplomstudium zwischen
1g91 und 1994 besuchten, haben zumZeilpunkt der Evaluation eine Stelle in
der Raumplanung oder in einem raumplanungsrelevanten Gebiet'

. Die Absolventen/innen beurteilen nach ein bis drei Jahren Berufstdtigkeit den
Nutzen des Nachdiplomstudiums fur ihre raumplanerische Tditigkeit als gut bis

sehr gut.

. Die Absolventen/innen sind der Meinung, mit mehr Fallbeispielen wdhrend
dem Nachdiplomstudium konnte die Arbeit in der Praxis stdrker antizipiert
werden.

. Die Fachkrdfte stellen fest, dass Raumplanung immer stdrker den Charakter
einer Projektorganisation in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern der
offentlichen und privaten Hand erhdlt. Auf diese Tendenzen sollte wdhrend
dem Nachdiplomstudium stdrker reagiert werden.

. Die Fachkrdfte vermissen zunehmend eine gewisse Kreativitdt im Umgang mit
den in der Praxis anstehenden Problemen und Aufgaben.

3. Folgerungen

3.1 Empfehlungen des Zentrums fur Weiterbildung

Vom Zentrum fur Weiterbildung der ETH Zurich wurden zuhanden der NDS-

Verantwortl ichen f ol gende Empf eh I un gen weitergeleitet:

Bildungsangebot

. Um den Aufgabenaufwand und die Aufgabendichte zu entschlacken, soll das
NDS Raumplanung als einjiihriges Vollzeitstudium alle zwei Jahre durchge-
fuhrt werden.

. ln den NDS{reien Jahren soll, um der'6ducation permanente' und den he-

terogenen Anspruchen der Planungspraxis und Planungswissenschaft zu ge-
nugen, ein attraktives Weiterbildungsangebot realisieft werden.

Organisation

. Die Ausbildungsorganisation soll auf die Funktionalitdt eines interdisziplindren
Nachdiplomstudiums hin uberpruft werden.

. Das Kursmarketing soll innerhalb der ETH verstdrkt und mit dem Zentrum fur
Weiterbildung koordinieft werden.

Durchfuhrung

. Die interdisziplindre Vernetzung des Lehrangebotes soll verstArkt werden.

. Die Auseinandersetzung des Lehrkdrpers mit hochschuldidaktischen Frage-
stellungen soll gefdrdeft werden.

Koordinationsstelle f 0 r Weiterbi ldung, U niversitdt Bern
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3.2 Allgemeine Folgerungen betreffend die Qualitdt der Weiterbildung an der
ETH Zurich

Aufgrund der durchgefuhrten Evaluation beim NDS Raumplanung lassen sich fur
die Qualitdt der Weiterbildung an der ETH Zlrich, mit Bezug auf das Evalua-
tionsmodell des Zentrums fur Weiterbildung, folgende vorldufige Schlusse zie-
hen:

1. Die ETH Zurich als Anbieterin von Weiterbildungsveranstaltungen kann die
Qualitiit ihrer Veranstaltungen durch das "Bildungsangebot", die

" O rg an isati on " und die 
" 

D u rchf u h ru n g " beei nf I ussen.

Dabei scheinen sich funf Aspekte als wichtige Qualitdtsindikatoren abzu-
zeichnen:

a) Arbeitsaufwand und Arbeitsdichte fur Studierende und den Lehrkdrper

b) Koordination und Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure sowohl in-
nerhalb der Weiterbildung als auch nach aussen

c) Lernpartnerschaft zwischen Lernenden und Lehrenden

d) Vorstellungen uber die Zielgruppe der Studierenden

e) Antizipation der zukunftigen Arbeitssituation der Studierenden

2. Aul die weiteren Evaluationskriterien, "Transfer und Nutzen" sowie

"Bildungsumfeld" hat die ETH Zurich als Anbieterin von Weiterbildungsver-
anstaltungen nur einen indirekten Einfluss, ndmlich uber ihre Absolven-
ten/innen und Dozenten/innen sowie uber die Abnehmer/innen ihrer Absol-
venten/innen.
Als lnstrument zur Erfassung der Qualitiit dieser Kriterien kdnnen breit gefd-
cherte und institutionalisierte Feedbacks mit der raumplanerischen Berufs-
praxis dienen.

3. Um eine hohe Qualitiit in der Weiterbildung zu erzielen, ist es unumgdnglich,
regelmdssig den Bildungsauftrag und die Bildungsziele der Weiterbildungs-
veranstaltungen zu uberprufen. Dies soll einerseits im Rahmen von Selbst-
evaluationsprozessen innerhalb einer Weiterbildungsveranstaltung und an-
drerseits von Fremdevaluationsprozessen durch qualifizierte, unabhdngige
lnstanzen (dusseres Korrektiv) geschehen.

Koordinationsstelle f ti r Weiterbildu ng, U niversitdt Bern
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Guido Baumann und Ernst Elsener

Qualitdt durch Evaluation
Bedtirfnisevaluation in der Weiterbildung

Wer mochte bei der Planung von Weiterbildung nicht die Bedilr'fnisse der kiinfti-
gen Teilnehmenden, von Experten im entsprechenden Gebiet, von Abnehmer-
organisationen oder von anderen relevanten Gruppen kennen? Nur wer daruber
im Bild ist, kann Ziele bedurlnisgerecht formulieren. Die Wirkung der erfolgten
Weiterbildungsinteruentionen miisste mit den vereinbarten Zielen verglichen
werden. Wer triiumt nicht davon, so schrittweise die Qualitiit von Foftbildungs-
veranstaltungen zu optimieren? - Hier wird eine umfassende, teilweise softwa-
reunterstutzte Methode vorgestellt, die den Aufwand so minimiert, dass auch Sie
eine individuell angepassfe Bedurfnisanalyse verwirklichen konnen, ohne dafur
ein umfangreiches Forschungsprogramm starten zu m1ssen.

Von allen Seiten wird die Verbesserung der Qualit#it unseres
Bildungswesens gefordert. Eine breite piidagogische Diskussion nimmt das
Thema auf, und Schlagworte wie "Lohnwirksames Qualifikations-System
(LQS)", "Formatives Qualifikations-System (FQS)", "Europdisches
Qualitdtssystem (EFQM)", "System zur Beurteilung von
Weiterbildungsveranstaltungen" sowie die Ansdtze von "lSO 9000" sind in aller
Munde. Das Nationale Forschungsprogramm 33 untersucht "Die Wirksamkeit
unserer Bildungssysteme" (1993 - 96). lm Rahmen des Teilprojektes "Die
Wirksamkeit der Lehrpersonenfortbildung" ist die WBz selber Teil dieser
Evaluationsstudie.

Die Erhebung von Bediirfnissen gewinnt immer mehr an Bedeutung, lm
Rahmen der bildungspolitisch vorgesehenen Verwirklichung teilautonom
geleiteter Schulen wird die Qualitdtssicherung im Unterricht und somit die
Fortbildung der Lehrpersonen a)r zentralen Aufgabe von Schulleitungen.
Schulen als teilautonome Unternehmen bedurfen einer Strategie der
schulinternen und -externen Fortbildung und mussen darum in einem ersten
Schritt die Weiterbildungsbedurfnisse der Lehrerschaft erheben. Auch die an

schweizerischen Gymnasien laufenden Reformen bezuglich der Umsetzung des
neuen Maturitdtsreglementes und des Rahmenlehrplanes kommen nicht um
eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Fragen der Evaluation und der
Bedur{nisanalyse herum. Dies trifft auch auf die Berufsbildung (2. B. im

Gesundheitswesen) und die innerbetriebliche Aus- und Fortbildung zu.

Schliesslich haben Fragen der Evaluation und der Qualifizierung auch an den
schweizerischen Hochschulen und Universitdten in den letzten Jahren an
Aktualittit gewonnen, vor allem auch bezogen auf die universitdre Weiterbildung.
Auch beim Aufbau der kunftigen Fachhochschulen, vor allem der
Piidagogischen Fachhochschulen, stellen sich dieselben Fragen.
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Die WBZ hat die Evaluation und insbesondere die Bediirfnisanalyse ftir die
kommende Entwicklung des Fortbildungsangebotes zu einem Schwer-
punktthema erHart. Einerseits sollen addquate Methoden bei der Entwicklung
des eigenen Programms zur Anwendung kommen, anderseits soll eine Metho-
densammlung zur Evaluation so aufbereitet werden, dass sie im ptidagogischen
Alltag konsequente Anwendung findet. Einer Evaluationskultur im Bildungsbe-
reich sollen folgende Massnahmen zum Durchbruch verhelfen:

. lm April 1996 veroffentlichte die WBZ die Sonderpublikation 2 zum Thema

"Evaluation> und edauterte darin die Problematik, die Begrifflichkeit und eine
nutzliche theoretische Basis.

. lm September 1996 lanciert sie die von Marc-Andr6 Nadeau, Universit6 Laval,
Qu6bec, entwickelte Software ISEB/SIlB zusammen mit einem erkldrenden
Manual.

. Zusalzlich werden in einem Ordner Materialien von Marc-And16 Nadeau zu
Fragen der Bedurfnisanalyse und der Evaluation von (Aus- oder Fort-) Bil-

dungs-Leh rgdngen angeboten.

. lm November fuhrt die WBZ in Zusammenarbeit mit dem CIP in Tramelan ein

2tdigiges Forum mit dem Titel "Qualitdt durch Evaluation" durch, in dem
Marc-Andr6 Nadeau seinen Ansatz zur Evaluation erldutern wird.

Alle Publikationen und Veranstaltungen sind oder erfolgen in deutscher und

f ranzdsischer Sprache.
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Der von Marc-Andr6 Nadeau entwickelte Ansatz ISEB (lnteraktives System zur
Ermittlung von Bedurfnissen) ist ein erprobtes, computerunterstutztes System
zur Erfassung von Bildungsbedurfnissen und zur Evaluation von Lehrgiingen. Es

erleichtert eine auf die Kunden ausgerichtete Planung von Fortbildungsmass-
nahmen und einen zielgerechten und sparsamen Einsatz der Mittel. Folgende
Etappen bilden den Kern des Verfahrens:

Expertenmeinungr Ermitteln der Gesamtmenge aller mdglichen Bedurfnisse.
Unterschiedliche Verfahren werden fur diese Etappe vorgeschlagen und erldu-
tert.

Fragebogen erstellen: Auf der Basis der formulierten Bedurfnisse bietet das

System Anleitung zur Entwicklung eines Fragebogens im Hinblick auf eine spd-

tere differenzierte Ausweft ung.

Befragung: Das System unterstutzt das sonst so aufwendige Vedahren durch

eine Programmkomponente, mit der die Befragten ihre Anworten direkt am Bild-

schirm eingeben konnen.

Auswertung: F0r die einzelnen Bedurfnisse wird die relative Wichtigkeit errech-
net und das Niveau der Verwirklichung dieser Bedurfnisse festgestellt.
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Analyse: Bei der Analyse bietet das System eine Anzahl von numerischen und
grafischen Darstellungsmoglichkeiten, um die Abweichung von lst- und Sollzu-
stand, die Wichtigkeit der Bedurfnisse und die Prioritdtensetzung fur Weiterbil-
dung oder Grundausbildung zu veranschaulichen. Bei der Interpretation der Er-
gebnisse offeriert das System Unterstutzung.
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lm Verlauf mehrerer Jahre hat Professor Nadeau den Ansatz erprobt, verfeinert
und weiterentwickelt. Die neueste Version der Software SllB (franztisische
Version) wurde von der WBZ ins Deutsche trbersetzt. ln der ersten HAlfte 1996

wurde das Programm in einer Pilotphase praktisch erprobt. Die gesammelten
Erfahrungen beim Einsatz in unterschiedlichen Problemstellungen dienten dazu,
das Produkt zu optimieren. lm September erfolgt die Lancierung der Software
ISEB/S||B unter MS-Windows auf dem schweizerischen Markt. Das Programm
wird ergAnzt durch:

. ein Handbuch, das die notwendigen Angaben zum Gebrauch der Software
enthdlt. Diese Angaben konnen auch 'Online' bei der Anwendung der
Software konsultiert werden.

. die Sonderpublikation "Evaluation" mit der Beschreibung des theoretischen
Ansatzes.

. den Ordner "Evaluation - lnstrumente,, mit einer Menge nutzlicher Vorlagen,
so dass der Anwender in der Lage ist, im speziellen Fall eine
Bedurfnisanalyse zu planen und durchzufuhren.

Als beispielhafte Anwendung der Methode gilt das Projekt "Bedurfnisanalyse
von Lehrpersonen der Sekundarstufe ll fur Weiterbildung im Bereich der Inte-
gration von NIT in den Unterricht". Die WBZ fuhrte zusammen mit der SFIB eine
Befragung von Lehrpersonen mit folgender Grundfrage durch: "Welche Kennt-
nisse, Fertigkeiten und Haltungen sind fur eine Lehrperson notwendig, wenn sie

in der Lage sein soll, die NIT (Neue lnformations-Technologien) in ihren Unter-
richt zu integrieren". ln einer stark strukturieften Expertenrunde wurden die
moglichen Bedurfnisse ermittelt. Nach dieser Vorarbeit wurde ein Fragebogen
entwickelt, so dass eine nach verschiedenen Zielgruppen und Fachgruppen dif-
ferenzierte Auswertung mdglich war. Die Ergebnisse der Analyse liegen in der
Form eines deutschsprachigen Schlussberichtes vor; sie sollen in die Zielset-
zungen fur die im Produktionszyklus 97198 geplanten WBZ-Kurse auf dem Ge-
biet der NIT einfliessen.

Nebst der in Zusammenarbeit mit der WBZ erstellten deutschsprachigen Soft-
ware ISEB existiert auch die franzosische Version SllB (Systbme interactif
d'identification de besoins) und eine englische Version NAIS (Need Assessment
ldentification System). Fur die Schweiz, Deutschland, Osterreich, Ungarn und

Polen hat die WBZ die Lizenz fur den Verkauf der Software ISEB/SIlB erworben.
Sie hat mit der Schweizerischen Fachstelle fur lnformationstechnologien im Bil-

dungswesen (SFIB) einen Vertrag fur den Vertrieb der Software abgeschlossen.
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Andreas Fischer

Qualitdtsanforderungen - mehr als fromme Wtinsche?

Quatitiitsforderung in der Weiterbildung befasst sich sowohl mit den einzelnen
Lehrueranstaltungen als auch mit deren Rahmenbedingungen und der Bildungs-
institution insgesamt. Qualitiitsanforderungen festzuschreiben, sei es nun in der
Form von Grundsdtzen, Standards oder Normen, ist dabei nur ein erster Schritt.

Die eigentliche Nagelprobe kommt dann, wenn Qualitdtsmdngel festgestellt wer-

den: Wie lassen sich Qualitdtsanforderungen durchsetzen? Gerade in Bildungs-
institutionen mit nichtautoritdrer Ftihrungsku.ltur ist diese Kernfrage nicht immer
leicht zu beantworten. Im folgenden einige Uberlegungen dazu aus der Sicht der
u n ive rs itd ren We ite rbi ld u n g.

Anforderungen und ihre Uberpriifung

Zentrales Element des Qualititsmanagements ist der Regelkreis "Qualitdtsan-
forderungen formulieren - Ertullung uberprufen - weiterfahren oder Verbesse-
rungsmassnahmen ergreifen - Erfullung uberprufen usw.". Damit dieser Kreis in
Schwung kommt, sind einige Vorbedingungen zu edullen, wobei drei Schlussel-
stellen besonders wichtig sind:

1. Die Betroffenen (vor allem die Mitarbeiterlnnen) werden an der Formulie-
rung, bzw. der periodischen Uberarbeitung der Qualitdtsanforderungen be-
teiligt. Diese Mitsprache bedeutet, dass - bei voller Deklaration der lnteres-
sen - uber die Formulierungen verhandelt werden muss und diese damit
eine hohere Praxisrelevanz und auch Akzeplanz erhalten. Die Beteiligten
werden so zu Mitautorlnnen, verstehen den Sinn der Anforderungen und
sind eher motivieft, die Umsetzung mitzutragen. Qualitdtsanforderungen ge-

gen den Willen einer Grosszahl von Beteiligten durchzuselzen, ist zum

Scheitern verurteilt. Die Information uber die Anforderungen soll prdsent und

zugdnglich sein. Neue Mitarbeiterlnnen und Betroffene werden ausfuhrlich
uber die Qualitdtsanforderungen informiert. Der lnformationsstand wird pe-

riodisch aufgef rischt.

2. Die Quatitdtsanforderungen sind einerseits einfach und verstdndlich, andrer-
seits messbar formutiert. Nur so ist eine Uberprufung m6glich. Gerade die

Messbarkeit ist allerdings im Bildungsbereich oft nur sehr schwer moglich.
Damit sind auch bereits die Grenzen von Qualitdtsnormen und -standards

sichtbar, Messbare Anforderungen sind z. B.: Anzahl Teilnehmer pro Kurs-
gruppe, Kursraumgrosse pro Teilnehmer, Anzahl Computer pro Teilnehmer,
Anzahl zufriedene Teilnehmer, Anzahl drop-outs, Einsatz bestimmter Pro-
jektmanagement-Methoden, Einbezug definiefter Aktoren bei der Curricu-
lumentwicklung, Zeitspanne zwischen Ausschreibung und Anmeldetermin,
Reaktionszeit auf Kursanmeldung, Budgetanteil fur Weiterbildung des eige-
nen Personals, Anteil ertolgreicher Abschlusse (vgl. auch Fischer 1995). Bei
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nichtmessbaren Anforderungen wird darauf geachtet, dass eine qualitative
Beurteilung des Qualitdtsniveaus mdglich ist. Eine Mischform zwischen
quantitativer und qualitativer Beurteilung ist die Einschdtzung des Standes
der Qualitdt auf einer Funferskala, wie sie Ashworth / Harvey (1994) vor-
schlagen.

3. Zur Uberpr0fung der Anforderungen und zum Erkennen von Mdngeln stehen
geeignete Evaluationsinstrumente zu Verfugung. Der Evaluationsaufwand
hat allerdings verhdltnismdssig zu sein. Auch hier wird man schnell Grenzen
erreichen. Die traditionellen Fragebdgen der Kursauswertung werden auf die
formulierten Qualitdtsanforderungen abgestimmt. Sinnvoll aus der Sicht der
Bildungsinstitution sind auch Fragebogen fur die Lehrpersonen, mit denen u.

a. die Leistungen der lnstitution evaluiert werden. lnstitutionsintern sind fall-
weise weitere einfache Instrumente m6glich (z.B.Messung der Response
bei Marketingmassnahmen, Auszdhlung falscher Adressen, Mitarbeiterge-
sprdche).

Massnahmen zur Durchsetzung

Pedekte Bildungsveranstaltungen gibt es kaum, und falls doch, dann sind sie so
nicht plan- und wiederholbar. Bildungspraxis heisst Leben mit dem Bewusstsein
von Mdngeln der eigenen Arbeit und der Beteiligten. Doch wo diese gravierend
sind, ist Handeln angesagt. Leider ist der direkte Einflussbereich der Bildungs-
institution oft eingeschrdnkt und es bestehen viele, vermeintliche und echte, so-
genannte Sachzwiinge. K6nnen die Lehrpersonen frei ausgewdhlt und ange-
stellt werden und wie ersetzbar sihd sie? Welcher Spielraum besteht bei der
Wahl der Themen und lnhalte? Bestehen Alternativen in der Kursraumbenltt-
zung? Wie frei ist man in der Gestaltung der Drucksachen? Dies sind nur einige
der besonders hdufigen Probleme. Auch die Finanzen setzen oft Grenzen und
bestimmen so die Qualitiit mit. Prdgend fur die Auswahl moglicher Massnahmen
ist ferner die Fuhrungs- und Konfliktkultur innerhalb der Institution. Um keine
lllusionen zu wecken, ist der effektive Spielraum bereits bei der Formulierung der
Anforderungen zu berucksichtigen.
Wie ist nun vorzugehen, wenn aufgrund der Evaluation festgestellt wird, dass die

Qualitdtsanforderungen in bestimmten Belangen nicht erfullt werden? Bei der
Wahl der Massnahmen konnen verschiedene Wege beschritten werden. Die fol-
genden Beispiele sind nicht abschliessend zu verstehen, sondern sollen die
Bandbreite aufzeigen und als Anregung fur die Diskussion dienen.

"Die sanfte Tour"

Die Massnahmen der sanften Art sind im Personalbereich in erster Linie die Be-
ratung sowie verschiedene Massnahmen der Personalentwicklung. Mit ihnen
wird die mangelhafte Situation durch Schulung, individuelle Forderung, Uber-
zeugen und Motivieren schrittweise verbessert. Schlusselstelle dabei ist eine
kompetente Beratung der Lehrpersonen oder weiterer Mitarbeiterlnnen, even-
tuell auch ein Angebot an Coaching. Die Weiterentwicklung wird erleichtert
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durch lnformation und Beratung uber Moglichkeiten der Weiterqualifikation,
Finanzierung und Freistellung f0r Teilnahme an Kursen, eigenes Kursangebot
(z.B.Didaktik und Methodik der Weiterbildung), Ermoglichen von Superuision
und lntervision, lnitiieren von Quality Circles. lm Bereich der Administration und

Organisation fallen unter die sanften Massnahmen ausserdem die Verbesserung
von Vedahren und Abldufen sowie Anpassungen an der Software. Bildungsinsti-
tutionen als Spezialisten fur Lehren und Lernen verhalten sich dann kongruent
und sind glaubwurdig, wenn sie die vermittelten Prinzipien auch auf sich selber
anwenden: Als lernende lnstitutionen geben sie sich und ihren Mitarbeiterlnnen
die Chance der Weiterentwicklung.

"Das Messer am Hals"

Die Massnahmen der harten Art werden je nach Fuhrungskultur prioritdr oder
erst dann eingesetzt, wenn die "sanfte Tour" versagt hat. Sie laufen auf die Al-
ternative hinaus: Entweder werden die Anforderungen edtillt oder die Vertrtige
aufgelost. Dies bedingt naturlich, dass immer wieder frei uber die Verldngerung
der Vertrdrge oder Auftrdge entschieden werden kann. Nutzlich ist dafur eine Or-
ganisation der Veranstaltungen in Form von zeitlich befristeten Projekten mit

kurzfristigen Verpflichtungen (Lehrengagements, Miete von Kurslokalitiiten und

Unterrichtstechnologie, Bindung an Grafiker und Druckereien) und nicht mit fe-
sten Strukturen und fixen Anstellungen. lnstitutionen wie die Koordinationsstelle
fur Weiterbildung kdnnen ihre Unterstutzung einzelner Programme (2. B. bezitg-
lich Marketing, Administration, Organisation, Beratung, "Label", finanzielle Bei-

hilfen) auch vom Erfullen bestimmter Qualitdtsanforderungen abhdngig machen.
Bei eigenen Veranstaltungen heisst die ultima ratio Verzicht auf Realisierung.

"Die Nullosung"

Weiter{ahren wie bisher, obwohl man um die offensichtlichen Miingel weiss, wird
wohl nach wie vor ein Weg sein, der oft und gerne begangen wird. Geringe
Einwirkungsmdglichkeiten, mangelnde finanzielle Mittel und vor allem fehlendes
spezifisches Know-how zur Behebung von suboptimalen Situationen, aber auch
Fuhrungsschwdche k6nnen Gr0nde sein fur eine passive Haltung. Zdhneknir-
schend weiterwursteln wie bis anhin wird sich aber im Kernbereich der Aufgaben
und des Profils mittel- bis ltingefristig als unhaltbar enryeisen.

"Die Uberprtifung der Anforderungen"

Das Nichterfullen von Anforderungen kann auch darauf zurickzuluhren sein,

dass die Anspruche unrealistisch hoch sind. Das Heruntersetzen der Latte ist je-

doch aus verschiedenen Grunden problematisch und sollte nur ausnahmsweise
und begrundet in Betracht gezogen werden.
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Q ual itiitsftirderu n g statt Qual itdtssicheru n g

Formulierte Qualitdtsanforderungen machen nur dann einen Sinn, wenn sie
mehr sind als fromme Wunsche. lm Bildungsbereich, wo im betriebswirtschaftli-
chen Jargon Produktion und Konsumation des Gutes "Bildungsveranstaltung"
zusammenfallen, ist es reichlich spat, erst beim Feststellen von Mdngeln zu

reagieren. Profitieren von den so ergriffenen Massnahmen kdnnen dann erst die
zukunftigen Teilnehmerlnnen! Besser ist es, vorzubeugen und Fehler zu ver-
meiden. Der TQM - Leitsatz "Do it right the first time, and every time, and im-
prove constantly, as you learn" steht auch dem Bildungsbereich gut an.

Dies kann einerseits durch prozessbezogene Qualitdtsanforderungen gesche-
hen, deren Einhaltung durchzusetzen ist. Mit Massnahmen wie den vorgdngig
erwdhnten wird sichergestellt, dass die geforderte Leistung erbracht wird. Eine
solche Qualitdtssicherung ist jedoch nicht ausreichend, Ein Ausruhen auf einmal
erreichten Standards ist innovationshemmend. Nicht zuletzt ist es auch frag-
wurdig, die Begriffe Bildung und Sicherheit auf eine so technokratische Art mit-
einander zu verknupfen. Wunschbar hingegen ist eine kontinuierliche Arbeit an

der Verbesserung der Qualitdt, eine Qualitiitsfo rderung. Das bedeutet bei-
spielsweise, dass einige der als "sanfte Tour" beschriebenen Massnahmen prd-

ventiv eingesetzt und in ein festes Programm der Qualitdtsforderung eingebun-
den werden. Die Durchsetzung von Anforderungen wird dann bestimmt an Bri-

sanz verlieren.
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Barbara Heiniger

Weiterbi ld u ng Psychotherapie
(Leiter: Prof. Dr. Klaus Grawe, Lehrstuhl Klinische Psychologie des lnstituts frir Psychologie der

Universitdt Bern):

Kursevaluation und Qualitdtskontrolle der therapeutischen Praxis

Zum Thema 'Qualitdt in der Weiterbildung' und 'Qualitdt der Weiterbildung
mochte ich darstellen, wie bei der Weiterbildung 'Psychotherapie' an der Uni-
versitat Bern versucht wird, diese beiden Bereiche zu erfassen und auszuwer-
ten. Bevor ich aber dazu komme, stelle ich zuerst die Weiterbildung
'Psychotherapie'vor und lege dar, in welchem 'Umfeld' sich diese Weiterbildung
befindet, dies auch im Hinblick auf die Fragestellungen dieser Arbeitsgruppe,
was denn die besondere Qualitdt der Weiterbildung an Hochschulen ausmacht
und wie sich dieses Angebot vom Angebot anderer Veranstalter unterscheidet.

Die Weiterbildung im Bereich Psychotherapie wird in der Schweiz v. a. durch
private Gesellschaften bestritten. Es sind Gesellschaften, die eine Weiterbildung
in einer bestimmten Therapierichtung, d. h. mit einem bestimmten theoretischen
Hintergrund, anbieten, z. B. Freud'sche Analyse, Jung'sche Analyse, Verhaltens-
therapie, Gesprdchstherapie nach Rogers, Familientherapie usw. Die Dauer der
Weiterbildungen waren und sind uneinheitlich, ebenso die Voraussetzungen zur
Aufnahme in eine der Weiterbildungen.

So gab es im Bereich Psychologie - Psychotherapie immer eine grosse Kluft
zwischen der Universitdit und der dort geleisteten Forschung und den praktisch
Tdtigen, den Psychotherapeutlnnen. Die Uni wurde meist als vdllig praxisfern, im
Elfenbeinturm, bezeichnet, die Praktikerlnnen im Gegenzug als verschlossen fur
alles, was mit Fortschritt und Wissenschaft zu tun hat.

Die universitdre Weiterbildungs-lnitiative vor etwa sechs Jahren ermoglichte es,

dass nun im lnstitut fur Psychologie an der Universitdt Bern eine Weiterbildung
Psychotherapie eingerichtet wurde, die erste universitdre Weiterbildung auf dem
Gebiet Psychotherapie in der Schweiz (inzwischen bieten auch die Universitdt
Zirich und ab diesem Herbst Basel und Freiburg eine Weiterbildung im Bereich
Psychotherapie an). Die Weiterbildung ist eine berufsbegleitende praxisorien-
tierte Spezialausbildung in Psychotherapie fur Psychologlnnen mit abgeschlos-
senem Universitdtsstudium. Ziel ist, eine Weiterbildung anzubieten, die sich

nach den Erkenntnissen der empirischen Psychologie und der Psychotherapie-
forschung orientiert. Das Ziel ist somit auch, in Zukunft die Kluft zwischen Uni-
versitdt und Praxis zu verringern, im Sinn eines Scientist-Practitioner-Modells,
wie es in den USA verbreitet ist. Genau diese Art von Weiterbildung an der Uni-
versitdt unterscheidet sich ganz wesentlich von der Weiterbildung, die sonst
grosstenteils im Bereich Psychotherapie angeboten wird: Grundlage sind nicht
seit Jahrzehnten mehr oder weniger festgelegte Theoriengebdude, die zu einem
grossen Teil empirisch nicht nachgewiesen werden konnen, sondern die
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neusten Erkenntnisse im Bereich der Forschung und der Transfer von For-
schung zu Praxis (vgl. dazu auch Grawe, Donati, Bernauer, 1994).

Konkret dauert unsere Weiterbildung Psychotherapie vier Jahre. Bisher wurde
1992,1994 und 1996 mit je 14-20 Teilnehmerlnnen begonnen. Sie umfasst vier
Ausbildungsteile:

1. Wissen und Konnen (700 Std.)

2. Eigene therapeutische Ttitigkeit (400 Therapiesitzungen bei mind. 10 Thera-
pien)

3. Supervision (250 Std.)

4. Selbsterfahrung (200 Std.)

Der Teil 'Wissen und Konnen' umfasst Kurse, Workshops, die theoretische
Grundlagen und praktische Kompetenzen vermitteln. Diese Kurse finden quar-
talsweise jeweils Freitag oder Freitag/Samstag statt und werden von verschie-
denen Referentlnnen durchgefi.ihrt. Alle Kurse, resp. die entsprechenden Refe-
rentlnnen werden einzeln evaluiert, mit einem Bogen, der ursprunglich von der
Koordinationsstelle fur Weiterbildung der Universitdt Bern entwickelt wurde.

Abb. 1. Evaluationsbogen der Weiterbildung Psychotherapie

Fur die Auswertung werden die ltems in sechs Faktoren zusammengefasst, der
einzelne Referent wird darauf auf einer Grafik im Vergleich zum Mittelwert aller
Referentl nnen dargestellt.

Abb. 2. Beispiel fur die Kursevaluation der Weiterbildung Psychotherapie

Fdillt die Evaluation schlecht aus, wird dies im Ausbilderlnnen-Team besprochen,
und es wird u. U. auch unter den Kursteilnehmerlnnen nachgefragt. Daraus
werden Konsequenzen gezogen: z. B. werden einzelne Referentlnnen nicht
wieder eingeladen und fur ein bestimmtes Thema neue Fachleute rekrutiert oder
bewdhrte Krfifte mit neuen Aufgaben betraut. Das Gesprdch mit den betreffen-
den Kursleiterlnnen wird gesucht, um ihnen eine Ruckmeldung zur Ruckmel-
dung zu geben in der Hoffnung, dass sie beim ndchsten Mal den Kurs entweder
inhaltlich oder didaktisch anders gestalten. Es ist wichtig, die Kursevaluationen
differenziefi zu betrachten und sich nicht stur auf die Zahlen zu verlassen, denn
es gibt immer viele Grunde, die bei der Einschdtzung der Referentlnnen auch
eine Rolle spielen kdnnen (z.B.Ubermudung der Teilnehmerlnnen; organisato-
rische Mdngel der Veranstaltung u. a.).
Soviel zur 'Qualitiit in der Weiterbildung' resp. zum Bemuhen, diese Qualitdt zu

erreichen und hochzuhalten.

Nun zur 'Qualitdt der Weiterbildung': Bei den meisten Weiterbildungsveranstal-
tungen wird es wohl so sein, dass die Teilnehmerlnnen der Kurse nach Ab-
schluss in alle Richtungen verstieben und das Gelernte in einem Berufsumfeld
anwenden, das den Kursleiterlnnen verschlossen bleibt, Die Frage 'haben die
denn wirklich etwas gelernt?' bleibt unbeantwortbar. In der Weiterbildung
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Psychotherapie haben wir die seltene Gelegenheit, auch dieser Frage bis zu
einem gewissen Punkt nachz.ugehen und die Qualitdt der Weiterbildung zu beur-
teilen, Einerseits findet eine Uberprufung der praktischen therapeutischen Ttitig-
keit der Weiterbildungsteilnehmerlnnen so statt, dass sie die wdhrend der vier
Weiterbildungsjahre durchgefuhrten Psychotherapien supervidieren lassen mus-
sen, d. h. Ausschnitte ihrer therapeutischen Ttitigkeit zur Diskussion stellen.
Dies ist in allen Psychotherapieweiterbildungen Standard. Andererseits kommt
nun bei der Weiterbildung Psychotherapie der Universitdt Bern hinzu, dass dem
lnstitut ftrr Psychologie eine ambulante Psychotherapiestelle fur Enryachsene
angeschlossen ist, an der - seit es die Psychotherapieweiterbildung gibt - nicht
nur von Mitarbeiterlnnen des Lehrstuhls Klinische Psychologie, sondern auch
von den Ausbildungskandidatlnnen der Weiterbildung Psychotherapien durchge-
fuhrt werden. Diese ambulante Therapiestelle - die Psychotherapeutische Pra-
xisstelle der Universitdt Bern - stellt in erster Linie das 'Praxisfeld' des Bereichs
Klinischer Psychologie und insbesondere der Psychotherapieforschung dar. Die
meisten Lizentiatsarbeiten in der klinischen Psychologie konnten nicht geschrie-
ben werden, giibe es nicht die Daten aus der Praxisstelle, Psychotherapiefor-
schung kann nicht im 'Trockenen' betrieben werden. Auch bei diesen For-
schungsinteressen steht im Vordergrund, einen Austausch zwischen Forschung
und Praxis herzustellen. Aus diesem Grund, und aus Grunden der Qualitdtssi-
cherung in der Psychotherapeutischen Praxis, werden die an der Praxisstelle
durchgefuhrten Therapien - mit dem Einverstindnis der Patientlnnen - grundlich
erforscht und evaluiert. Ein kurzer Uberblick: Ein wichtiger Bestandteil der Quali-
tdtssicherungsmassnahmen sind verschiedene Fragebogen und Testungen, auf
die ich sogleich eingehen werde. Zundchst ist es aber wichtig festzuhalten, dass
Qualitdtssicherung in diesem Bereich nicht nur aus Messungen und lnterpreta-
tion von Zahlen besteht, sondern dass wir uns vor Therapiebeginn intensiv mit
den Patientlnnen und deren Problemen beschdftigen.

Abb. 3. Pati entenaufn ah me an der Psychoth e rapeutisch en P raxisstelle

lm Rahmen dieser Abkkirung werden vor Therapiebeginn alle Patientlnnen mit
verschiedenen standardisierten Fragebogen getestet, die gleichen Fragebogen
werden nach Abschluss der Therapie erneut vorgegeben. Die Fragebogen um-
fassen Selbsteinschdtzungen der Patientlnnen bezuglich belastender psychopa-
thologischer Symptome, der allgemeinen Befindlichkeit, sozialer Angstlichkeit
und Unsicherheit, Kontrolluberzeugungen und des Selbstbilds. Hinzu kommen
Einschdtzungen von engen Bezugspersonen. Aufgrund der lnformationen aus
den Abkltirungsinteruiews und den Ergebnissen der Testung wird im Team ein
Therapievorschlag fur diesen speziellen Patienten mit seiner speziellen
Problematik erarbeilel. Zu Beginn der Therapie wird dann festgehalten, welches
aus Sicht des Patienten die drei Probleme sind, an denen er in der Therapie
arbeiten mochte, sowie was fur ihn erwunschte Verdnderungen wdren. Alle zehn
Sitzungen schdtzt der Patient ein, ob und wieviel Fortschritte er bezogen auf die
drei Probleme gemacht hat. Das ist eine gute Ruckmeldung fur die Patientlnnen
selber, wie auch f0r die Therapeutlnnen. Zudem wird der therapeutische
Prozess zu edassen versucht, in dem sowohl Patientlnnen wie Therapeutlnnen
nach jeder Therapiestunde einen Fragebogen ausfullen, dessen Fragen sich auf
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die vorangegangene Therapiestunde beziehen. lch verzichte hier auf weitere
Ausfuhrungen zur Qualitdtskontrolle in der psychotherapeutischen Praxis (dazu
gibt es einen ausfuhrlichen Artikel von Grawe & Braun, 1994). Selbstverstdtndlich
werden auch alle von den Weiterbildungsteilnehmerlnnen an der Praxisstelle
durchgefuhrten Psychotherapien in der eben dargestellten Art und Weise eva-
luiert. ln einer Lizentiatsarbeit (Sporri-Fahrni, 1994) wurden unter anderem die
ersten, von einigen Weiterbildungsteilnehmerlnnen des Jahrgangs 1992 durch-
gefuhften Therapien verglichen mit Therapien, die etwa im selben Zeitraum an

der Praxisstelle von erfahrenen Therapeutlnnen durchgefuhrt wurden. Bei der
f nterpretation der Ergebnisse ist sicherlich z. B. zu beachten, dass es sich nur
um insgesamt 16, 7 von erfahrenen und 9 von Ausbildungs-Therapeutlnnen
durchgefuhrten, Therapien handelt, die Aussagekraft daher gering ist. Bei der
lnterpretation ist zudem zu bedenken, dass die 'Anfdngertherapeutinnen' sicher-
lich nicht die schwierigsten Therapien zugewiesen bekamen. Trotzdem, die Er-
gebnisse sind ermutigend, bezogen auf die Qualittit der Weiterbildung, resp. die
p raktische the rapeutische Ttiti gkeit der Weiterbi ld u ngstei I neh merl n nen.

Uber alle Messmittel hinweg betrachtet zeigen sich nach Therapieabschluss nur
wenige Unterschiede zwischen den Patientlnnen, die von edahrenen (P.91) und

Patientlnnen, die von Weiterbildungsteilnehmerlnnen (A.92) behandelt wurden.

Abb. 4. Postmessung'Ausmass der Gestortheit' (Vergleich P.91 und A.92)

Ein deutlicher (in einigen Skalen der zwei Fragebogen signifikanter) Unterschied
zeigt sich bei der Fremdeinschdtzung: Die Patientlnnen der P.91 werden negati-
ver eingeschirtzt. Auch bei der Einschdtzung der einzelnen Stunden zeigt sich,
dass die Therapeutlnnen aus der Weiterbildungsgruppe (A.92) durchwegs gut

abschneiden im Vergleich zu den erfahrenen Therapeutlnnen (P'91).

Abb.5. Einschdtzung der 'Zufriedenheit mit der Therapie' uber den gesamten
Therapieverlauf durch die Patientlnnen

Abb. 6. Einschdtzung der'Fortschritte ausserhalb der Therapie)'

Abb. 7. Einschdtzung der'Qualitdt der Beziehung'

Die Patientlnnen sind mit den erJahrenen Therapeutlnnen zwar etwas zufriede-
ner, machen aber bei den Ausbildungstherapeutlnnen schneller Foftschritte. Die
'Qualitdt der Therapiebeziehung' wird zum Therapiebeginn bei den Therapien
mit Erfahrenen von den Patientlnnen hoher eingeschdtzt, im Verlauf der Thera-
pie gleicht sich aber dieser Unterschied aus.

Bei der Einschdtzung der Therapiestunden durch die Therapeutlnnen zeigen
sich v. a. Unterschiede in der Sicherheit des therapeutischen Vorgehens: Die

Weiterbildungstherapeutlnnen fuhlen sich - envartungsgemass - weniger sicher,
was ihr therapeutisches Vorgehen betrifft und haben stdrker das Gefuhl, dass
sie mit lhrem Vorgehen den Patientlnnen nicht gerecht wurden'
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Schlussbemerkung: Das Qualitdtsbewusstsein im Bereich Weiterbildung
Psychotherapie an der Universitdt ist sehr gross. Dies hat verschiedene Grunde:
Zum einen wird die universitdre Weiterbildung Psychotherapie von den etablier-
ten, privaten Anbietern oft sehr stark als Konkuffenz betrachtet; sie m6chte sich
daher in diesem 'Wettbewerb' mittels Qualitdrt einen Platz suchen konnen. Zum
anderen ist es ein grosses Anliegen, auch im Bereich Psychotherapie eine ge-
wisse Qualitiitskontrolle einzufuhren. Und schliesslich muss die gesamte Wei-
terbildung auch im Zusammenhang mit einer sich anbahnenden Umstrukturie-
rung des Universitdtsstudiums, z. B. gerade im Bereich Psychologie, gesehen
werden: ein kurzeres, mehr theoretisch orientiertes Grundstudium mit anschlies-
sender praxisorientierter Weiterbildung auf einem Spezialgebiet, wie Psychothe-
rapie.
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Evaluationsbogen

Kurs Angst und Panik Konfrontationsverfahren

Leiterln S. Fliegel

Ausbildungs Lehrgang

Datum

A.96

17.8.1996

1. lnwieweit stimmte das Kursangebot 0berein mit

a) der Ank0ndigung der Veranstaltung? o. o. o. o. o

12. Die Kursdauer war zu ku12..............

2. Wie beurteilen Sie

a) den inhaltlichen Aulbau des Kurses?

b) die zeitliche Gestaltung des Kurses?

c) die fachlichen Fihigkeiten der Lehrenden?

d) die didaktischen Fdhigkeiten der Lehrenden?... o. o
3. a) Wie sch6tzen Sie ihren pers6nlichen Wissenszuwachs ein?......... o. o. o. o. o

b) Wie schiitzen Sie lhren pers6nlichen Konpetenzzuwachs ein?...........

c) Wie gut entsprach der behandelte Stoff lhrem pers6nlichen lnteresse?......

4. a) Als wie gut schdtzen Sie den Nutzen des Kursbesuchs l0r lhren beruflichen Alltag ein?...........

b) Wie gut k6nnen Sie sich vorstellen, das in diesem Kursteil Gelernte spAter anzuwenden?.

c) Wie gut fiihlen Sie sich nach diesem Kursbesuch auf die therapeutische Praxis vorbereitet? o. o. o. o. o

5. Wie gut entsprachen die Kursunterlagen lhren Bed0rfnissen? o. o

6. Wie war fiir Sie der Aufwand lilr die Vor- und Nachbereitung des Kurses zu bewAltigen?............

7. Wie beurteilen Sie

a) die Erreichbarkeit des Kurslokals?

b) Eignung der KursrAume?

8. Wie beurteilen Sie das Engagement der Teilnehmerlnnen im Verlauf der Veranstaltung?............ O. O' O. O. O.,

9. Wie fanden Sie das Klima an der Veranstaltung? o. o. o. o. o
10. Wie k6nnten Sie diese Veranstaltung anderen empfehlen? o. o. o

11. Das Verhiltnis von Kursdauer zu Stotfmenge war angemessen..

oo

13. Die Stotlmenge war zu gering.

o. o. o. o. o

o. o. o. o. o
o. o. o. o. o
o. o. o. o. o

o. o. o. o. o

o. o

o. o

oo. o. o

o. o. o. o. o

Psycfioherap€utisch€ prGEli€- lnsfuktbn zu:
4. Unt€r'b€ruflich€r Alltag' ist di€ herapeutiscie Tetgkeit zu verstehen.

10. Damit udrc hier gemeint: Empfehlen Se, den Kuls frlr den niicfrsten Shdiergang so zu hssen
wie erist?
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Kursevaluation Postgradualer Studiengang in Psychotherapie
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Dateiname: Evaluation PtA
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Qualitdt der Beziehung
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Vollrath Hopp

Die Bedeutung der beruf lichen Weiterbildung - ihre Erfolge und
Schwdchen

Ziele der beruf lichen Weiterbi ldung

Die Weiterbildungsprogramme wenden sich an akademisch und nichtakade-
misch vorgebildete Mitarbeiter. Diesen sollen Chancen geboten werden, ihre

Begabungen zu aktivieren, zu entfalten, um zusdtzliche personliche und berufli-
che Qualifikationen zu erwerben.

Das Weiterbildungsangebot in Deutschland ist inhaltlich mannigfaltig und sehr
weit gespannt und fachlich in der Regel von gutem Niveau. Weiterbildungskurse
werden von Wiftschaftsverbdnden, Gewerkschaften, speziellen Akademien, wis-
senschaftlichen und technischen Vereinen sowie von den Hochschulen organi-
siert und durchgefuhrt. Mit diesen Kursen wird eine Mobilisierung von verschut-
tetem Wissen, eine Erweiterung und Vertiefung von Kenntnissen, Fertigkeiten
und FAhigkeiten angestrebt.

Mdngel sind allerdings im methodischen und didaktischen Feld festzustellen.
AuBerdem sind die Weiterbildungsziele der Programme nicht immer klar genug

beschrieben, so daB die Teilnehmer an einem Kursus zu heterogen zusammen-
gesetzt sind. Dadurch ist die MiBerfolgsquote hdiufig zu hoch. Quantitativ kann

sie selten exakt erfaBt werden, da enryachsene und im Berufsalltag erfolgreiche
Menschen nicht gerne MiBerfolge offen zugeben. So bleiben sie den Kursen
ohne schlussige Erkldrungen fern. Aber gerade um diesen Personenkreis sich

zu bemuhen lohnt sich.

lm folgenden soll auf einige Punkte aufmerksam gemacht werden, die es zu

verbessern gilt, ohne daB zusdtzliche finanzielle Mittel aufgewendet werden
mussen.

1. DefinitiondesWeiterbildungsziels

2. Methodik und Didaktik

3a. Expertenwissen und Generalistenqualifikation

3b. lntegration von gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Themen

4. BeurteilungdesQualifikationszuwachses

5. Anforderungen an die Referenten

6. Erstellung von Lehrmaterialien

7. Auswahl der Weiterbildungsorte - zeitlicher Ablauf und zeitliche Gliederung

8. Finanzierung
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Zu 1.= Definition des Weiterbildungsziels

Eine Definition und Festlegung von Weiterbildungszielen kann immer nur unter
Berucksichtigung des Personenkreises erfolgen, der mit dem jeweiligen Pro-
gramm angesprochen werden soll.

Es muB eindeutig beschrieben werden, welcher Wissens- und Bef?ihigungszu-
wachs erreicht werden soll und welche Vorkenntnisse vorausgesetzt werden.
Spezialkenntnisse sind in diesem Zusammenhang weniger bedeutend, aus-
schlaggebend ist das Niveau in den allgemeinen Grundlagen der technischen,
natunryissenschaftlichen, betriebswiftschaftlichen, informatorischen, venrualtungs-

technischen u. a. Fachdisziplinen.

Spezialwissen veraltet relativ schnell, dagegen Grundlagenwissen nicht. Des-

halb muB der weitldufigen Ansicht energisch widersprochen werden, daB sich
unser Wissen und unsere Kenntnisse innerhalb von 5 bis 10 Jahren uberholt
haben. Abgesehen davon, daB eine solche Aussage fur alle lernbereiten Men-
schen entmutigend ist, ldBt sie den kontinuierlichen Proze9 des Wissens- und

Erkenntniszuwachses im Lauf der Jahrhundefte auBer acht.

Bei der Durchsicht vieler Weiterbildungskonzepte fiillt auf, daB die Ziele selten
mit der notigen Sorgfalt exakt und verstiindlich beschrieben werden.

Zu 2.= Methodik und Didaktik

Einen hohen Stellenwert ist der Methodik und Didaktik beizumessen, mit der ein
Programm durchgefuhrt wird.

Sie sind unmittelbar auf den Teilnehmerkreis abzustimmen.

Fur den Referenten gilt es, relativ schnell das Veftrauen der Gruppe und jedes

einzelnen Teilnehmers zu gewinnen, damit sich ein offenes Frage- und Antwoft-
spiel entwickeln kann. Keine Frage darf als "zu dumm"..abqualifiziert werden. Auf
diese Weise gelingt es dem Referenten, sich einen Uberblick uber das Bega-
bungsspektrum und die Lern- bzw. Studier{iihigkeit der Teilnehmer zu verschaf-
fen. Es zeigt sich dann, ob noch Lucken in dem Grundlagenbereich geschlossen
werden mussen. Andererseits offenbart sich hdufig, welche Begabungsreseruen
in einer Gruppe stecken, die aktiviert werden konnen.

Niemals darf vergessen werden, daB die Menschen, die sich einer beruflichen
Weiterbildung widmen, berufstdtig sind, aus der Ubung des Lernens heraus und
nicht mehr gewohnt sind, eine Stunde lang stillzusitzen und zuzuhoren.

Zu 3 a.= Expertenwissen und Generalistenqualifikation

Sowohl der Spezialist, der uber ein hohes MaB an Detailkenntnissen verfugt, als
auch der Technologe mit einer Generalistenbefdihigung, der die fachubergrei-
fenden Grundlagendisziplinen ubersieht, sind notwendig, um eine optimale ln-
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novation zwischen Forschung, Entwicklung und wirtschaftlicher Nutzung zu er-
reichen. Dieser Aspekt wird bei der Formulierung von Weiterbildungszielen und

deren Umsetzung zu wenig berucksichtigt.

Eine der zentralen Aufgaben fur die Zukunft ist das Vorbereiten und Einstimmen
von Mitarbeitern auf Fuhrungsfunktionen. Diese Aufgaben stellen sich der Wirt-
schaft und der Administration des offentlichen Dienstes im gleichen MaBe. DaB

Fuhrungskrdfte uberdurchschnittliche fachliche Eigenschaften aufweisen mus-

sen, sollte selbstverstiindlich sein. Sie mussen zum Denken in Zusammenhdin-
gen befdihigt sein. Eine dritte Fiihigkeit besteht im Fuhren von Menschen. Um

Spezialisten und Arbeitsgruppen mit weitgespannten detaillierten technischen
und okonomischen Kenntnissen zur hochsten lnnovationsbereitschaft und Zu-
sammenarbeit anzuregen, werden Fuhrungspersonlichkeiten benotigt, die die
Gabe zum schnellen Begreifen von fachbezogenen Problemen, zum interdiszi-
plindiren und strategischen Denken und zu menschlicher lntegrationsfdhigkeit in

sich vereinen.

Diese Art von Fuhrungsqualifikation kann bei vorhandener Begabung geweckt

und trainieft werden. Wichtig dabei ist, daB der hiiufig unzutreffende Wider-
spruch zwischen Spezialist und Generalist abgebaut werden muB und beide sich

als eine ergdnzende Einheit verstehen lernen,

7u 3 b.: lntegration von gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Themen

In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, wie gesellschafts- und wirt-
schaftspolitische Themen in die beruflichen Weiterbildungsinhalte integrieft wer-
den konnen.

Hier konnen die Referenten von erfolgreichen VerkAufern lernen. Die erste Auf-
gabe des Verkdufers besteht darin, sich in die Situation des Kunden zu verset-
zen und sich dessen Probleme zu eigen zu machen. Das gelingt am besten da-

durch, daB das Gesprdch mit Themen auf dem Gebiet erdffnet wird, auf dem der
Kunde sich bewandert fuhlt und damit eine indirekte persdnliche Weftschdtzung
erfiihtt.

Entsprechendes trifft fur die Wechselbeziehungen zwischen den Teilnehmern
eines Kurses und den Referenten zu. Die Vermittlung von neuen Lehrinhalten
beginnt am besten damit, daB der Referent zum Einstieg Sachgebiete anspricht,
fur die das lnteresse der Teilnehmer sicher ist. Techniker interessieren sich in
erster Linie fur Technik, Naturuuissenschaftler fur Naturwissenschaften, Betriebs-
und Volkswirte fur Wirtschaft usw. Gesellschafts- und wirtschaftspolitische The-
men sollten immer berufs- und tditigkeitsbezogen und damit integrierend mit der
Berufswelt erlduteft werden. Weiterbildung ist kein Selbstzweck, sie soll einer-
seits die berufliche Qualifikation f6rdern, andererseits aber zu einer eruveiterten

Allgemeinbildung fuhren.

Berufsbildung - ihre Methodik, Didaktik und ihre Qualitdit - ist auch das Ergebnis
des kulturellen Umfeldes. Sie umfaBt im weitesten und modernen Sinne mehr
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als praktische Fertigkeiten und Fdihigkeiten oder das Umsetzen von Theorie in

technische Anwendung. Sie beinhaltet mehr als das Wissen zum Machen. Sie
schlieBt die Fiihigkeit mit ein, die Umwelt und das soziale Umfeld des Menschen
zu erkennen und enruorbene Erkenntnisse daruber im Handeln miteinzubezie-
hen.

Berufliche Bildung heiBt, Spezialwissen und allgemeine Bildung miteinander a)
einer umfassenderen Bildung zu vereinen. Ohne allgemeine Bildung keine be-

rufliche Bildung, aber ohne Berufsbildung bleibt die allgemeine Bildung eine
Rumpfbildung. lnsofern erhdlt die berufliche Weiterbildung eine zusatzliche be-

deutende Dimension, die bei der Planung aller WeiterbildungsmaBnahmen be-

rucksichtigt werden sollte.

Zu 4.= Beurteilung des Qualifikationszuwachses

Ein wichtiger Bestandteil eines Weiterbildungskonzepts ist die Qualifikationsbe-
stdtigung der Teilnehmer nach der Absolvierung eines Programmes. Die Teil-
nehmer selbst mdchten ihren Qualifikationszuwachs erfahren und diesen auch
durch Zertifikate und Prufungen bestdtigt haben.

Hier ist zwischen einer Erfolgsbestdtigung und einer objektiven Leistungsbestd-
tigung zu unterscheiden.

Das EdolgsmaB orientiert sich am Ausgangsniveau eines Teilnehmers und miBt

den Wissens- und Befdhigungszuwachs von der Basis als BezugsgroBe. Zwi-
schenprufungen sollten der Erfolgsbestdtigung und Selbstkontrolle dienen. Sie

fordern den Wettbewerb und personlichen Ehrgeiz.

Das LeistungsmaB dagegen muB sich am vorgegebenen Weiterbildungziel, d. h.

an der geforderten Berufsqualifikation orientieren. Beides liiBt sich gut miteinan-
der vereinbaren.

ln der ersten Phase, die bis zu zwei Drittel der festgelegten Zeit des Programms
betragen kann, ist die Er{olgsbestiitigung insbesondere fur Enr'irachsene vorzu-
ziehen. Sie ermuntert die berufstdtigen und lernungeubten Menschen, die An-
laufschwierigkeiten zu uberuuinden und bewahrt sie davor, einen Kursus vorzeitig
abzubrechen. In diesem Fall gilt: Nichts ist erfolgreicher als Erfolg. AuBerdem
muB immer wieder daran erinnert werden, daB Bildungs- und Lernprozesse
Langzeitprozesse sind. Die langjdihrige Er{ahrung in der beruflichen Weiterbil-
dung bestdtigt, daB viele Erurachsene, vor allem aus den praktischen und weni-
ger von Theorie geprdgten Berufen, erst im letzten Drittel eines Weiterbildungs-
programms zu einer hohen Leistungsfdihigkeit auflaufen und damit dem definier-
ten Weiterbildungsziel mehr als vollauf genugen.

Unter diesen sich in der ersten Phase langsam entwickelnden Personen sind
hdufig sehr interessante Talente mit einem hohen Begabungspotential und star-
ker Ausdauer. AuBerdem muB noch zwischen dem Niveau von aktuellem Wis-
sen und potentieller Berufsfdhigkeit, d. h. was jemand in Zukunft zu leisten ver-
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mag, differenziert werden. Diese Begabungsreseruen zu aktivieren, ist fur die
Wirtschaft und auch fur die Gesellschaft eine wichtige Aufgabe, abgesehen da-
von, daB diesem Personenkreis ein Weg zur Selbstentfaltung und Selbstvenruirk-

lichung geebnet wird.

Es muB deshalb davor gewarnt werden, in der ersten Phase einen Kursus mit
zuviel neuem Wissen zu uberfrachten und obendrein durch eine "strenge Noten-
verteilung" die Teilnehmer zu verunsichern und "herauszuprufen". Von den Re-

ferenten wird hier viel Umsicht, Einfuhlungsvermogen und Menschenkenntnis
verlangt.

Prufungen dienen also der Erfolgsbestiitigung und Selbstkontrolle der weiter-

zubildenden Teilnehmer, sie decken Lucken auf sowohl bei den Teilnehmern,
als auch bei den Referenten. Entscheidend ist immer, mit welcher Diskretion sie

vorgenommen werden und in welcher Atmosphare sie stattfinden. Auf keinen
Fall darf die menschliche Wurde der Teilnehmer verletzt werden.

Zu 5.= Anforderungen an die Referenten

Die fachlichen und personlichen Anforderungen an die Referenten in Weiterbil-
dungskursen sind vielschichtig und sehr hoch. Von ihnen wird mehr enruaftet, als
einen guten klassischen Schulunterricht zu erteilen. Neben methodischem und

didaktischem Geschick sollten sie eine gute Portion praktische Berufs- und
Lebenserfahrung miteinbringen. Die Problematik einer Weiterbildung besteht
nicht so sehr in der Vermittlung von berufsbezogenem Wissen, Fertigkeiten und

Befdhigungen, sondern im Umgang mit berufstdtigen Menschen, die sich auf
ihrem einschldgigen Gebiet Ansehen enruorben haben. Dazu gehort es, das
Vertrauen von Menschen zu gewinnen, damit diese bereit sind, sich fuhren und

beweften zu lassen.

Wo sind diese geeigneten Referenten und Dozenten anzutreffen? ln jedem Un-

ternehmen, jeder Venivaltung und an jeder Hochschule gibt es Persdnlichkeiten
mit hohem Sachverstand, didaktischem Geschick und vorbildlichen Fuhrungsei-
genschaften, die es herauszufinden gilt. Sie mitssen Spezialistenwissen wieder
mit den Grundlagenfdchern der Technik, Natunrvissenschaft, Wirtschaft- und Ge-
sel lschaftswissenschaft und u m gekeh rt verkn u pfen kdnnen.

Eine berufliche Weiterbildung kann erfolgreich nur mit einem nebenamtlichen
Lehrkdrper aus der Praxis betrieben werden. Die Dozenten und Referenten
sollten in der Regel ihrer ursprunglichen Berufstdtigkeit verhaftet bleiben.

Der Gewinn fur die Referenten in Weiterbildungskursen besteht darin, daB sie

ihr Grundlagenwissen immer wieder an aktuellen Anwendungsbeispielen erldu-

tern und uberprufen mussen.

Das alte Prinzip der Hochschulen, die Kombination von "Forschung und Lehre"

wird in ubertragenem Sinne als "Praxis und Theorie" in der beruflichen Weiter-

bildung fortentwickelt. lnstitutionen, Akademien und Hochschulen, die sich mit
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Weiterbildung befassen, sollten eine enge Kooperation mit Wirtschaftsunter-
nehmen, wissenschaftlichen Gesellschaften und Vereinen und Berufsverbdnden
pflegen.

Weiterbildung darf nicht in einem "institutionellen Saft" schmoren. Weiterbil-
dungseinrichtungen mussen offene Bildungssysteme sein,

Zu 6.: Erstellung von Lehrmaterialien

Von den Kursteilnehmern wird hdiufig nach geeignetem Lehrmaterial gefragt. Es
ist ublich geworden, daB die Dozenten ihren Lehrstoff in Form von Manuskripten
an die Teilnehmer ausgeben. Auf diese Weise sind eine Reihe von sehr guten
Lehrmaterialien entstanden. Da diese Skripten sich in der Regel an einen be-
grenzten Personenkreis richten, ist dieses Ver{ahren sehr aufwendig und teuer.
Sie verfuhren auch dazu, daB wiihrend der mundlichen Unterweisung, wie z. B.

als Vortrag oder Erkldrungen, ganze Themenkomplexe zu schnell abgehandelt
werden, Die Verteilung von ausgearbeiteten Skripten geht zu Lasten der Lernin-
tensitdt bei den Teilnehmern.

Besser ist, sich wieder auf die klassische Methode des Lehrens und Lernens zu
besinnen. Die Dozenten tragen vor, erliiutern und benutzen die Tafel zum An-
schreiben von komplizieften Sachverhalten.

Bei dieser Methode werden die Kursteilnehmer gezwungen, das Geh6rte mitzu-
schreiben und zu Hause als Nacharbeit zu einem Lernprotokoll auszuarbeiten.
Auf diese Weise wird ein nachhaltiger Lerneffekt erreicht und zugleich als wich-
tiges Nebenergebnis das "Lernen gelernt". Ein weiteres Bildungsziel der berufli-
chen Weiterbildung sollte die Befiihigung zum selbstdndigen Lernen mit Hilfe
von Buchern sein. So banal es klingt, das Lesen muB auch wieder gelernt wer-
den. Dazu ist es notwendig, daB den Teilnehmern von den Dozenten geeignete
lesbare Fachbucher empfohlen werden, die dann wdhrend der Kurse von den
Dozenten als Arbeitsunterlage mit herangezogen werden. Es muB wieder an die
alte Weisheit erinneft werden: "Nur Selbstgeschriebenes priigt sich bleibend ein
und stdrkt das Langzeitgeddchtnis". Erst wdhrend einer schriftlichen Formulie-
rung werden dem Lernenden die Zusammenhdnge, aber auch die Verstdndnis-
lucken bewuBt.

Methodisches Denken, Lernen und Arbeiten wird nur durch schriftliche Berichte,
Protokolle und Aufsdtze der Lernenden geubt und vertieft, insbesondere dann,
wenn neue Denk- und Arbeitsmethoden, z. B. das Denken in Zyklen, Analogien
und in komplexen Systemen, eingefuhrt werden.

Waren in der ersten und zweiten lndustrialisierungsphase, d. h. bis etwa vor 30

Jahren, die Wirtschafts- und Produktionsprozesse von einbahnigen Systemen
gekennzeichnet, so setzen sich seit der jungsten Vergangenheit die zyklisch ar-

beitenden Prozesse in unserer modernen lndustriegeselischaft durch.
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Durch sorgfaltiges Beobachten der Vorgdnge in der Natur sind sehr viele Ein-
sichten gewonnen worden. Sie mussen in ihrem Grundprinzip in der Lehre
weiteruermitteit und in der technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Umsetzung genutzt werden.

lm Recycling finden diese neuen Erkenntnisse ihren unmittelbaren Niederschlag.
Folgende Abbildungen mogen diesen Sachverhalt verdeutlichen:

Abb. 1: Verknupfung zwischen Nutz- und Regenerationssystem

Abb. 2: Gesetz fur allgemeine Ausgleichsvorgdnge

Abb. 3: Exponentielle Entwicklungsphasen

Abb.4: Analogie zwischen Alphabet, Bindrsystem, biologischen Codes und che-
mischen Elementen

Zu 7.2 Auswahl der Weiterbildungsorte - zeitlicher Ablauf und zeitliche
Gliederung

Wo und in welchem zeitlichen Ablauf sollten WeiterbildungsmaBnahmen durch-
gefuhrt werden? Die Wahl der Weiterbildungsofte sollte sich nach einer geeigne-
ten Lernatmosphdre richten, in der sich Dozenten, Referenten und Teilnehmer
auf ihr ureigenstes Ziel konzentrieren k6nnen und nicht durch Einflusse von
auBen, z. B. Telefon, Freizeitunterhaltung, Ldrm und dergleichen abgelenkt wer-
den. Weiterbildungsveranstaltungen sollten immer einen klausurdhnlichen Cha-
rakter haben. Als gute Weiterbildungsorte sind ehemalige Kldsler zu empfehlen.

Wichtig ist, daB die Dozenten genugend Zeit auch auBerhalb der offiziellen
Unterweisungsstunden haben, um mit den Kursteilnehmern zu sprechen.

Ein anderer wichtiger Punkt ist der zeitliche Ablauf einer Veranstaltung. Bei der
Ablaufplanung wird einer sinnvollen Pausenregelung zu wenig Aufmerksamkeit
geschenkt. Der Lehr-, Lern- und Pausenrhythmus orientiert sich hdiufig zu stark
an einem fiktiv definierten Bildungsziel und zu wenig an der
Weiterbildungsgruppe. Wdhrend der Weiterbildung soll neues Wissen nicht nach
der "Stopfmethode", d. h. VogelfriB- oder Vogelstirbmethode vermittelt werden,
sondern es muB gemeinsam erarbeitet werden.

WeiterbildungsmaBnahmen sollten sich uber einen ldngeren Zeilraum erstrecken
und mdglichst in der Woche nicht mehr als drei Veranstaltungen mit maximal2,5
Zeitstunden anbieten. Den Teilnehmern verbleibt dann Zeil fur hdusliches
Nacharbeiten. Die Gesamtzeit sollte drei Monate nicht unterschreiten. Es muB
immer eine Eingewohnungsphase und von den Vorkenntnissen her eine
Homogenisierungsphase eingeplant werden.

Blockkurse, die ganztiigig verlaufen, sollten nicht kurzer als eine Woche, aber
auch nicht ldnger als vier Wochen betragen. ln Blockkursen besteht die Gefahr
des Uberdrusses der Teilnehmer untereinander. Blockkurse bedurfen einer sehr
sorgftiltigen Vorbereitung unter psychologischen und soziologischen Aspekten.

Koordinationsstelle f 0 r Weiterbi ldung, U niversitdt Bern
Zentrum fUr Weiterbildung, ETH Z0rich
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Die Ausgestaltung der Vortragsraume, Rdume zum Selbststudium und fur das
Arbeiten in Gruppen lassen noch sehr zu wunschen ubrig. Es fehlt an techni-
schen Einrichtungen, geeigneten Tischen und Stuhlen, Licht u. a. Die Veranstal-
tungsrdume variieren zwischen primitiv und ungemutlich bis zu ubertriebenem
Luxus, nur zweckmiiBig sind sie selten. Optimal ausgestattete Lehr- und Unter-
richtsrdume sind speziell fur Weiterbildungszwecke immer noch selten.

Zu 8.= Finanzierung

Wer bezahlt die Weiterbildungskosten? Die erste Antwort darauf ist, die Teil-
nehmer selbst, Nun gibt es allerdings Programme, die sehr teuer sind und von
dem einzelnen nicht so ohne weiteres ubernommen werden konnen. Als Beispiel
sei die Weiterbildung zum lndustrie- und Handwerksmeister oder die Einfuhrung
in die Computertechnik und lnformatik und der Enr'uerb von "High-Tech"-Kennt-
nissen genannt. Die Wirtschaft ist hier sehr engagiert, ihre Mitarbeiter finanziell
zu unterstutzen,

Doch an einer Grundforderung muB festgehalten werden: Wer sich weiterbilden
will, muB sich finanziell an den Kosten beteiligen, auch einen Teil der Freizeit
mussen die interessierten Personen einbringen.

Wenn BildungsmaBnahmen exakt kalkuliert werden, dann stellt man fest, daB
sie sehr teuer sind. Zum Nulltarif gibt es keine anspruchsvollen und erfolgver-
sprechenden Angebote.

Bildungsangebote durfen nicht nur uber die Subvention finanzieft werden. Es
sind Leistungsangebote, die von jedem einzelnen mitbezahlt werden mussen,
wenn er sie in Anspruch nimmt.

Ein mundiger Burger in einer demokratischen Gesellschaft ist auch gegenuber
sich selbst verantwortlich, sich geistig in "Form" zu halten. Wer sich an den Ko-
sten beteiligt, kann von den Weiterbildungsveranstaltern, den Dozenten und
Referenten auch die entsprechende Qualitiit einfordern.

SchluBbemerkung

Der EinfluB des technologischen Wandels auf die Berufsbildung

Fiirderung der lnnovation

Der technologische Wandel ist das Umsetzen von wissenschaftlichen Erkennt-
nissen in die praktische Nutzungsanwendung. Dieser ProzeB ist nicht neu. Nur
heute verlduft er schneller, da seit der Erfindung der Buchdruckerkunst durch

Johannes Gutenberg (1397 - 1468) 0ber das Telefon, das Radio, Fernsehen
und den Computer, den Menschen ein lnstrumentarium der schnellen
lnformationsvermittlung und -verbreitung an die Hand gegeben ist. Das

Bevolkerungswachstum trug zusdtzlich das seinige dazu bei.

Koordinationsstelle f ri r Weiterbildung, U niversitdt Bern
Zentrum fUr Weiterbildung, ETH Ztirich
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Konrad Zuse, geb. 1910, stellte 1941 in Berlin die erste mit Relais gesteuerte
Rechenmaschine vor, die auf der Grundlage des Dualprinzips arbeitete. Es ge-
lang ihm, lnformationen auf eine Ja-Nein- bzw. in bezug auf den StromfluB auf
eine Ein-Aus-Entscheidung zurickzufuhren. Die Basisinnovation fur die lnforma-
tionstechnik kam zum groBen Teil aus Deutschland. Die mathematischen
Grundlagen fur die lnformationstechnik lieferte Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 -
1716) mit der Entwicklung der bindren Arithmetik, auch Dualsystem genannt.
Das gleiche gilt fur die Elektronik, die sich aus der Elektrotechnik heraus ent-
wickelt hat und als deren Vdter Georg Simon Ohm (1789 - 1854) und W. v.

Siemens (1816 - 1892) anzusehen sind.

Es mussen neben einer guten Berufsbildung noch andere Randbedingungen
erfullt sein, ehe auch bei uns wieder Freude am Denken, Forschen und Bauen
um sich greift. Da sind z. B. Abbau der Technikfeindlichkeit, bessere wiftschafts-
und gesellschaftspolitische Randbedingungen. Die augenblicklichen Edolge
unserer Wirtschaft sollten uns uber die immer groBer werdenden
Schwierigkeiten nicht hinwegtduschen, neue Forschungsergebnisse in Produk-
tionstechniken umzusetzen. DaB die Japaner, Koreaner und auch die Burger der
USA ein ungebrochenes Verhdltnis zur Technik und Naturuuissenschaft haben
und sich damit nicht in ihrer lnnovationskraft behindert fuhlen, darauf wird viel zu
wenig hingewiesen. Die Aufgaben der beruflichen Weiterbildung sind in der Tat
sehr groB.

Abb.: Der EinfluB des technologischen Wandels auf zuktinftige Weiterbildungs'
konzepte

Sie kdnnen nur bewtiltigt werden in Zusammenarbeit mit dem Staat, der die
Rahmenbedingungen einer vergangenen verfehlten Bildungspolitik beseitigen
muB. Innovationsedolge beruhen auf der Er{indungskraft, dem Pioniergeist, der
lnnovationsfreude und der Risikobereitschaft einzelner Menschen. Diese durch
Schulen und Hochschulen zu aktivieren und zu f6rdern, sollte das zusammenge-
faBte groBe Ziel der Bildung sein.

lnnovation kann einengend oder befreiend von den Rahmenbedingungen des
Staates oder der offentlichen Meinung beeinfluBt werden.

Nicht unsere Konkurrenten haben wir in der Innovation zu furchten, sondern den
Verlust an Leistungsbereitschaft und Pioniergeist!

Koordinationsstelle f Ur Weiterbi ldu ng, U niversitdt Bern
Zentrum fur Weiterbildung, ETH Zurich
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Abb.2a: Das Gesetz fur altgemeine Ausgleichsvorgdnge

Beispiele: - Ohmsches Gesetz:

treibender Gradient (Potentialditferenz)
Widerstand

(c, - c1)

llieBende Menqe
Zeiteinheit

N
R

A!
At

dr!
At

Ap

Ag
dt

AJ
at

Diffusionsgesetz nach Fick (stationiir):

= -D q
x

= Strommenge

= Spannung

= Widerstand

= StromstArke

= Zeit

= Anzahl der diffundierenden

Teilchen

= Konzentration

= Querschnitt an der

UbergangsflAche

Wiirmeubertrag ung (stationiir) :

=rfl cr2 - Tl)

Filtration

wk

Die Widerstandsfaktoren treten beim Stoff- und Energietausch insbesondere an

den Grenzfldchen auf, bei einem lnformationsaustausch an den Schnittstellen.

Es bedeuten:

c
U

R

I

t
n

c
q

X

A

O

I

V

p

W

= Diffusionsstrecke

= Diffusionskoeffizient

= WArmemenge

= Schichtdichte der

Wdrmedurchgangsfl tiche q

= FiltraNolumen

= Filtrationsdruck

= Widerstand des Filterkuchens
k
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Abb.3: Exponentielle Entwicklungsphasen

Wachstumsfunktionen,
Abklingfunktionen oder auch
Uberlagerungsfunktionen

sind typisch frir Vorgdnge in biologischen Systemen, bei chemischen
Reaktionen, bei zahlreichen technischen Produktionsabliiufen, bei
Finanzierungen, wie z. B. lGpitalverzinsungen, Renten, Tilgungen und
Amortisationen.

Abb. 3a: Et n9an9
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Die Ausgleichsfunktionen lassen sich in eine allgemeine mathematische Form
bringen, deren Parameter je nach dem speziellen Ausgleichsvorgang
physikalisch, chemisch, biologisch oder okonomisch gedeutet uhd interpretiert
werden k6nnen.

Eine Vielzahl von Ausgleichsvorgdingen wird durch nachstehende
mathematische Funktion beschrieben:

A(t) =Ao'eo\t

Es bedeuten: t = Zeit als unabhiingige Variable der Funktion
A(t) = Zustand des Vorganges zur Zeit t
Ao = Zustand des Systems zur Anfangszeit to

d, = Ausgleichskonstante

Koordinationsstelle f t1 r Weite rbild u n g, U niversitdt Bern
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Abb. 3b:

Uberlagerungs- bzw. Ubergangsprozesse entwickeln sich im Zusammenwirken
von Wichstums- und AbklingvorgAngen. Aus den entsprechenden
Wachstumsfunktionen werden Ubergangsfunktionen, wenn der
WachstumsprozeB durch parallel laufende Abklingvorgiinge.kompensiert wird'
Das ist der Fall bei limitierien Wachstumsfunktionen. Vier Beispiele seien

nachfolgend dafur genannt.

ln der phase E ist die Wachstumsrate gleich der Sterberate. Das Wachstum leitet

in einen Abklingvorgang uber, wenn die parallelverlaufenden Abnahmeraten
groBer sind als"die Zuw-achsraten.Zur Aufkl6rung von naturwissenschaftlichen,

tie chemischen, biologischen, pharmakologischen Reaktionen, technischen,
wirtschaftlichen und solialen Vdrgiingen sind die Ubergangsphasen von

besonderem lnteresse (s. Abb.3b)
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Es ist anzunehmen, daB die Entwicklung der Weltbevolkerung einen analogen
Verlauf nehmen wird. Welche Einfliisse das bewirken werden und welche
Zeitspanne dieser Vorgang bendtigen wird, daruber ltiBt sich allerdings
vortrefflich streiten (s. Abb.3 c).

Typische Beispiele f0r Uberlagerungsfunktionen, die aus Wachstums- und
AbklingvorgAngen zusammengesetzt sind, sind die Verweilfunktionen von
Arzneimitteln im menschlichen Korper. Sie erliiutern exakte Aussagen uber die
notwendige Mindest- und Hochstdosierung von Arzneimittelgaben, deren
wirksame AhivitAt und Eingrenzung von Nebenwirkungen. Auch im Sektor der
Wirtschaft gelten diese Gesetze (s. Abb. 3e).
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Sepp A.R. Ktislin

Zwingend ausseruniversitdre Anteile der lnstitutionalisierung

Fur die lnstitutionalisierung der Weiterbildung an den Hochschulen hatte ich eine
Vision. Wesentliches Kernanliegen darin ist, dass intuitiv ausseruniversitiire
Anteile notwendig sind. Das Wort 'zwingend' im Titel enrvies sich beim Durch-
denken im Anspruch, das auch verstandesmdssig zwingend aufzuzeigen, als
paradox. Vielleicht ist auch intuitiv und rational zugleich zwingend unmoglich und
bleibt ein Paradoxon der Intuition, das unldsbar immer wieder andere Losungen
gebiert, indem die Forderung nach ausseruniversitdren Anteilen immer bei jeder
Ausgestaltung gestellt wird.

Folgend skizziere ich eine Vision, wie die lnstitutionalisierung der Weiterbildung
an den Hochschulen aussehen konnte. Der Leser gestaltet jeweils seine Inter-
pretation.

. Die Strukturen und Organisationen der sie bildenden Einheiten sind weitest
moglich offen fur ausseruniversitdre Personen sowie Einflusse, damit die lm-
pulse von aussen auf die Weiterbildung einwirken konnen und dadurch die
Ausbildung an den Hochschulen stark anregen, damit sie ihren Auftrag breit
erfullt, die Studentinnen und Studenten fur ihren beruflichen und gesellschaft-
lichen Alltag vorzubereiten und daneben auch die universellen Themen zu
pflegen.

. Die Strukturen und Organisationen aller die Weiterbildungsstelle bildenden
Einheiten sind autonom und operationial abgeschlossen, mit universitdren
und ausseruniversitiiren Anteilen gestaltet, damit sie genugend Stdrke
(Power) und ldentitiit haben, um sich im Netzwerk zwischen der "Kundschaft"
und den Hochschulen ihren Auftrag als Drehscheibe des Wissenstransfers
und der Wandelimpulse im folgenden Sinne zu edullen:

- Die Einheiten sind zugdnglich fur das mogliche Angebotspotential der uni-
versitdren Einheiten und insbesondere der darin arbeitenden Personen und
konnen dies vereinbaren mit dem Bedarf der moglichen Kundschaft. Dazu
pflegen sie viele lose Kontakte zu den universitdren Einheiten und mogli-
chen Kundschaftsgruppen wie lndustrie, Gewerbe, Banken und Versiche-
rungen, Verwaltung, Sozialdienste.

- Die Einheiten schaffen in der Weiterbildung der Hochschulen ein Experi-
mentierfeld, in dem die ausseruniversitdren Einflusse im vorgenannten
Sinne wirken konnen. Dabei entwickeln die Verantwortlichen der Universitdt
mit ausseruniversitdren Personen neue Lehr- und Lernformen im Sinne
einer sich wandelnden Lernkultur. Diese Er{ahrungen wirken dann auf den
universitdren Alltag zur0ck, reformieren dauernd die Hochschulbildung fur
eine optimal 0berdauernde Fiihigkeit einer flexiblen organisatorischen An-
passung und strukturellen Plastizitdit im Sinne konstruktivistischer Uberle-
gungen.

Koordinationsstelle fur Weiterbildung, Universitdt Bern
Zentrum fUr Weiterbildung, ETH Ztirich
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lch lasse also das Paradoxon stehen, dass die Vision in meinem Gefithl zwin-
gend ist und mein Verstand scheiteft, das zwingend aufzuzeigen. lch formuliere
einige illustrierende Anregungen, die auch als Thesen verstanden werden kdn-
nen,

These 1: ln allen Gremien der Weiterbildung sind auch Personen von
ausserhalb des universitdren Betriebes, sonst besteht die Gefahr der
vollst6ndigen operationalen (verhaltensmdssigen) Abschliessung.
Beispiel: Weiterbildungskommission an Hochschulen 112, 1/2, an
Fachhochschulen 1/3 innen, 2/3 aussen.

These 2: Bei allen Veranstaltungen wirken eine oder mehrere ausseruniveritiire
Personen in unterschiedlichen Rollen wie Referenten, Arlimatoren, Be-
rater oder Supervisor mit, damit auch der dussere Kontakt und EinfluB
personel I gewdh rleistet ist.

These 3: Die Weiterbildungsstelle experimentieft zusammen mit den Veranstal-
tungsverantwortlichen in verschiedensten Veranstaltungsformen, die
einerseits universitdre Muster aufgreifen, andererseits bewusst aus-
seruniversitdre Muster integrieren oder gar neue entwickeln, damit die
permanente Weiterentwicklung der Lernkultur der Hochschule gewdthr-

leistet ist. Insbesondere organisiert und unterhdilt sie offene, gemischte
Austauschkreise, die sich ansonsten selbst konstituieren. Wichtige
Feedback-Partner sind die Ehemaligen-Vereine.

These 4: Die Weiterbildungsstelle wird als eigenstdndige Einheit mit eigenem
Budget neben der Hochschule durch die Hochschulbehorde eingerich-
tet. Die hauptsdchliche strukturelle Kopplung mit der Hochschule be-
steht in der Weiterbildungkommission, die so etwas wie ein Veruval-

tungsrat ist, Sonst sind die Kopplungen nur projektorientiert. Damit
kann die Weiterbildungsstelle genugend Sttirke (Power) und ldentitdt
entwicklen, um sich im Netzwerk zwischen der "Kundschaft" und den
Hochschulen als Drehscheibe zu behaupten.

These 5: Jeder Professor und Dozent hat ein oder mehrere Forschungs-
projekte neben seinem Lehrauftrag. Jedes Forschungsbudget hat zur
Auflage, Weiterbildung gegen aussen zu integrieren. Damit ist gewdhr-
leistet, dass Lehre, Forschung und Weiterbildung als komplementdr
verschriinkt wahrgenommen und betrieben werden. Der Nationalfonds
(NF) bzw. die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) sind hier die
Pioniere.
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Burkhard Lehmann, Konrad Faber

Die Qualitdtsdiskussion zwischen pddagogischer Emphase und
tech n izistischer Verki,i rzung

Die Diskussion um die "Qualitdtssicherung in der Weiterbildung" wird von ge-
gensdtzlichen Polen bestimmt. Auf der einen Seite dominieren die Debatte ex-
trovertierte Technokraten, die in der Ausrichtung an der |SO-Normenreihe 9000
ff. den richtigen Weg zur Etablierung eines Qualitdtssicherungssystems sehen.
Auf der anderen Seite begegnet man pddagogisch inspirierten Beitrdgen, die in
dem Thema Qualitdt die Chance sehen, das seit Jahrzehnten debattiefte und
ungel6ste Problem der Professionalisierung des pdidagogischen Personals
erneut ins Spiel zu bringen. Die technokratische wie die pdidagogische
Perspektive - das soll hier als These veftreten werden - ver{ehlen je auf ihre
Weise das Thema, um das es eigentlich in der Qualitdtsdebatte geht: Die
Entwicklung und Umsetzung einer Strategie moderner Unternehmens- oder
Organisationsentwicklung, die weder pddagogischen Ballast noch
technokratische I ntelli genz veft riigt.

1. Das Qualitdtssiegel auf dem Vormarsch

Die Zeftilizierungswelle rollt. lnsbesondere auf dem Sektor privatwirtschaftlich
organisierter Bildungsanbieter hat sich eine regelrechte Jagd nach dem Zertifikat
breitgemacht. "ln der Branche grassiert das ISO-Fieber'' (Wirtschaftwoche
16.03.1995). Es werden weder Kosten noch Muhen gescheut, um in den Besitz
eines entsprechenden Siegels zu gelangen, das nach auBen sichtbar auf jeder
WerbebroschUre angebracht, dem Bildungsinteressenten verheiBt, daB er es
hier mit einem Anbieter zu tun hat, der sich der Qualitiit nach europdischem
MaBstab verschrieben hat. Zu den Pionieren dieses Trends zdhlt u. a. die
"Bildungs-GmbH" der lBM, die sich bereits 1992 der Normierung unterzogen hat.
Ldngst haben andere Anbieter wie beispielsweise das "Haus der Technik in
Essen" u. a. nachgezogen. Sie alle werben und demonstrieren die Qualitdt im
neuen MaBstab. Wer sich zerlilizieren lassen will, um dabei zu sein, wenn es um
die Vergabe der begehrten Siegel geht, hat hierbei derzeit die Wahl zwischen 16

verschiedenen Dienstleistern, Darunter befinden sich Einrichtungen wie etwa die
"Certqua", die sich als Einrichtung des "Wuppeftaler Kreises" als "Gesellschaft
der Deutschen Wirtschafl zur Forderung und Zerlitizierung von

Qualitdtssicherungssystemen in der Beruflichen. Bildung" konstituierte.. (vgl.

Kegelmann 1995, S. 143ff.), oder der Technische Ubenruachungsverein ("TUV").

2. Was ist AnlaB ftir dieses neue QualitdtsbewuBtsein?

DaB die Gute mancher Bildungsveranstaltungen zu wunschen ubrig ldBt, ist ein
altbekanntes und beklagensweftes Phdnomen, das nicht erst zu BewuBtsein
gelangte, als Glucksritter, angelockt von der Vorstellung leicht zu verdienenden
Geldes, sich in die neuen Bundesldnder aufmachten, um dort Bildung zu insze-
nieren. Das Beispiel der neuen Ldnder hat nur verschdrft zu BewuBtsein ge-
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bracht, daB nicht jedes Bildungsangebot hdlt, was es verspricht. Man kann da-
von ausgehen, daB daran auch das neue QualitiitsbewuBtsein kaum etwas dn-
dern wird. Dies gehdrt zum normalen Geschaft, d. h. den Funktionsprinzipien
eines in Grenzen freien Marktes. Wer solche Erscheinungen zum AnlaB nimmt,
um staatliche Eingriffe zu fordern, entmundigt die Abnehmer von Bildungsange-
boten, die sehr wohl zwischen einer guten und einer schlechten Veranstaltung
zu differenzieren vermogen. Diejenigen Anbieter, die kontinuierlich durch
schlechte Bildungsveranstaltungen auffallen, darauf kann man durchaus ver-
trauen, werden sich auf Dauer nicht im Gewerbe behaupten konnen. Insoweit
kann man den selbstregulatorischen Krdften des Bildungsmarktes und dem kriti-
schen BewuBtsein der Bildungsadressaten durchaus trauen. Wer also in der
Zerlitizierungswelle den engagierten Versuch erkennt, durch eine Art von
Selbstverpflichtung der Trdger zu einem Verbraucherschutz zu kommen, der irrt
fundamental. Dieser Tenor ist bestenfalls ein Seiteneffekt der Qualitdts-
diskussion, der im Hintergrund steht.

Der eigentliche AnlaB fur die ausgebrochene Jagd nach dem Zerlilikat hat viel-
mehr wirtschaftliche Gr0nde. Die Zerlilizierungsdebatte hat ihren Ursprung im

warenproduzierenden Gewerbe. Entstanden ist sie vor dem Hintergrund einer
zunehmenden Globalisierung und Internationalisierung der Mdrkte. Der drohen-
de Verlust der Wettbewerbsfdhigkeit unter Einbeziehung von Erfahrungen in den
USA und Japan haben zur Institutionalisierung der Normen beigetragen. Es
spricht vieles dafur, diesen Gedanken auf den Bildungsmarkl zu ubeftragen.
Hier haben wir es zwar nicht oder nur bedingt mit lnternationalisierungstenden-
zen, wohl aber mit einer Art von Marktsdttigung zu tun. lmmer mehr Bildungs-
anbieter konkurrieren auf einem Markt, dessen Zuwachsraten stagnieren oder
eher ruckliiufig sind. Die restriktive Politik der Bundesanstalt fur Arbeit bei der
Vergabe von BildungsmaBnahmen (vgl. Michael-Schwaftze 1994) hat bereits zu
einem Zusammenbruch einer Vielzahl von Trdgern gefuhrt. Gleichzeitig drdtngen
die Bildungsabteilungen von GroBunternehmen zu "profit-centers" umfunktionieft
auf den Markt, unternimmt auch die wissenschaftliche Weiterbildung vermehrt
Anstrengungen, sich ihr Zielpublikum zu erobern. Auf der anderen Seite ist eine
fast inflationdre Vermehrung der Bildungspatente zu verzeichnen. lmmer mehr
Bescheinigungen, Zertifikate u.d. werden ausgegeben. lhnen korrespondieren
freilich nicht im gleichen Umfange Beschdftigungsmoglichkeiten. Die
Bildungspatente erweisen sich zunehmend als Muster ohne Weft in einer Ar-
beitsgesellschaft, in der die bezahlte Arbeit ausgeht (vgl. Beck 1986). Damit er-
hebt sich fur den Abnehmer die Frage, wozu er sich den Muhen einer Bildungs-
maBnahme unterziehen soll, wenn das, was er als Gegenwert erhdlt, der Ten-
denz nach einer "Wegwerfqualifikation" entspricht. Weiterbildung, davon kann
man ausgehen, muB sich lohnen, da sie stets mit finanziellen und zeitlichen ln-
vestitionen verbunden ist. Wer sich weiterbildet, tut dies zumeist im Interesse an
einem beruflichen Aufstieg, Wiedereinstieg oder in der Absicht, seinen Arbeits-
platz zu erhalten. Des weiteren spielen Motive der kulturellen Teilhabe und Di-
stinktion mit hinein. Als weitere Beobachtung der Motivlage kommt hinzu, daB
die Weiterbildung aus den klassischen lnstitutionen "auszieht". Krankenkassen
beispielsweise, die sich im Bildungsgeschdft engagieren, Apotheker, die ihren
Kunden neben den Prdparaten Gesundheitsratschldge und Verhaltensanwei-
sungen mitgeben, weisen den Weg zu einer Entstrukturierung und Entgrenzung
der Weiterbildung (vgl. Wittpoth 1995).
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Angesichts solcher Entwicklungstendenzen, die durch eine Vermehrung von Bil-
dungsanbietern einerseits und einer Entweftung der Bildungspatente anderer-
seits gekennzeichnet sind, stellt die Jagd nach dem Zertifikat den wiftschaftlich
begrundeten Versuch dar, Marktanteile zu behaupten oder zuruckzugewinnen
bzw. sich gegenuber Mitkonkurrenten einen Marktvorteil zu verschaffen. Ein
Blick auf die warenproduzierende Wirtschaft hilft da offensichtlich nicht weiter.
Untersuchungen im europdischen Rahmen haben ndmlich ergeben, daB zertifi-
zierte Unternehmen durch diese MaBnahme keineswegs mehr Kunden gewon-
nen haben,

"A natural consequence of this fact is that the certification of quality
systems for the vast majority of the certified companies covered by the sur-
vey, did not help to increase their market share to a significant degree, nor
to acquire new customers" (working paper 1995, S.33).

Es wird noch einigeZeil dauern, bis diese Einsicht sich auch bei den Bildungs-
anbietern herumgesprochen hat.

3. Der technokratische Ansatz

Das lnstrument zur Erreichung marktstrategischer Ziele ist die Ausrichtung an
der Normenreihe DIN ISO 9000 ff. Die Protagonisten dieser Normensequenz
sehen gegenuber allen bisherigen Bemuhungen zur QualitAtsverbesserung, die
es gegeben hat, die entscheidenden Vorzuge u. a. darin, daB die Normen

1. eine internationale Anerkennung genieBen

2. ein einheitliches Konzept formulieren

3. einen Beitrag zur Transparenz darstellen

4. und gegenuber dem Abnehmer der Bildungsangebote als vertrauensbildende
MaBnahme wirken.

Diesen unterstellten Vorzugen steht gegenuber, daB die Normenreihe ein
Transferproblem beschreibt. So stellen Ktrbler und Lowe (1995, S. 149) bei-
spielsweise fest, daB von den insgesamt 20 Elementen sich lediglich 9 problem-
los ubeftragen lassen. 9 weitere sind aus ihrer Sicht interpretationsbedudtig und
5, wozu auch 3 der interpretationsbedurftigen Regeln gehoren, sind nur
"teilweise relevant". Auslegungsbedurftig sind beispielsweise die Elemente
"PfOzeBlenkung", "PrUfstatus" Oder "DeSignlenkung", um nur einige zu nennen.
Die notwendige Aufgabe besteht also darin, einen lnterpretationsrahmen zu
entwickeln, der die Anwendbarkeit der Normen auf den Weiterbildungsbereich
sicherstellt. Diese Aufgabe ist inzwischen von einigen Autoren in Angriff ge-

nommen worden (GumppMallisch 1996, Kegelmann 1995, K6hler 1995). Die
von ihnen vorgelegten Deutungsergebnisse stimmen weitgehend uberein.
Gleichwohl bleibt der Eindruck bestehen, daB durch die Adaptation der Elemen-
te an die Besonderheiten von Weiterbildungseinrichtungen nicht davon ausge-
gangen werden kann, daB die Orientierung an der Normenreihe ein einheitliches
System formulieft, das im lnteresse der Abnehmer von Bildungsangeboten zu
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mehr Transparenz und Vergleichbarkeit fuhrt. Wunder ist sogar der Meinung,
daB gerade die "Offenheit das Plus der ISO 9000 ff." ist (Wunder 1995, S.174).
Offenheit fuhrt aber gerade nicht zur Vergleichbarkeit, sondern zu Verschieden-
artigkeit. Das kann eigentlich nicht im Sinne einer Normierung liegen. Fur die
Bildungseinrichtungen selbst wiire es indessen unzweckmdBig, wollte man sie in
ein starres Korsett zwdngen, das ihrer Verschiedenartigkeit und unterschiedli-
chen Strukturiertheit nicht gerecht wurde.

Die hier angesprochene Transferproblematik, die das Dilemma zwischen flexi-
bler Anwendung einerseits und dem Streben nach einer Ausrichtung an einheit-
lichen Kriterien andererseits offenbart, liegt darin begrundet, daB die Normen-
reihe ursprunglich fur den industriellen Bereich entwickelt wurde, d. h. insbe-
sondere fur den Sektor der Produktion von Konsum- oder Auftragsgutern. Damit
ist deutlich, daB den Normen der genuine Bezug zur Praxis von Weiterbil-
dungseinrichtungen fehlt. Die Vorstellung, daB sie auch hier zur Anwendung
gelangen sollen, beruht auf der stillschweigend gemachten Voraussetzung, daB
zwischen einem Produktionsbetrieb, der beispielsweise Kaffeekannen herstellt,
und einem Bildungsunternehmen kein Unterschied besteht. Die Schiene, uber
die der Transfer der Normen lduft, ist die schlichte Vorstellung von einer Logik
der Produktion, die sich in einzelne Verfahrensschritte gliedert. Anders ausge-
druckt wird mit der Ausweitung der "lndustrie-Norm" auf den Dienstleistungs-
sektor ein Konzept verbindlich gemacht, das - wie Harney schreibt - der Logik
klassischer Rationalisierungsstrategien folgt:

"Die tSO - Norm ist von der Denkweise klassischer, ganz aut organisatorisches
Handeln eingestellter Rationalisierungsstrategien geprdgt, so wie sie fur das
Aufkommen der FlieBfertigung wie auch der analytischen ArbeitsprozeBbewer-
tung in der Zwischenkriegszeit typisch waren (vgl. Heinemann 1985), Das Lei-
stungsideal, dem solche Strategien folgen, ist durch ablauforganisatorische Pro-
zesse gekennzeichnet, die es erm6glichen, einen gegebenen Input mit einem
schon vorher bekannten Output zu beantworten. Das ldeal ist einem an der Ma-
schine abgelesenen Stromungsmodell entlehnt: Tritt das enruartete Resultat nicht
ein, ist es gerechtfertigt, die Maschine nach Fehlern abzusuchen" (Harney 1996,
s.82).

Rationalisierung in dem hier angesprochenen Sinne meint also den Versuch
einer Optimierung von Verfahrensabldufen mit dem Ziel, alle denkbaren
"Unschdrfen" auszuschalten. Storvariablen, die solche Unschdrfen produzieren,
sind u. a. Entscheidungsspielriiume oder Motive, die handelnde Subjekte in den
ProzeB einbringen. Das Thema der Normenreihe ist mithin eine Durchdeklina-
tion derjenigen Ver.fahrensabldufe, die zwischen einem lnput und einem eruvafte-

ten Output liegen.

Vieles von dieser Art des Qualitdtsmanagements erinneft stark an das bekannte
Beispiel einer "Legitimation durch Verfahren". Ebenso wie heute in modernen
Rechtsstaaten das Zustandekommen einer bindenden Entscheidung mit dem
Verweis auf das zugrundeliegende Verfahren der Entscheidungsfindung beant-
wortet wird, stellen sich die Architekten des ISO-Managements vor, daB die
Qualitfrt eines Produktes sich in der Einhaltung der Verfahrensvorschriften er-
weist. Genau sowenig aber wie bei der demokratischen Entscheidungsfindung
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der Fokus auf der durch das Ver{ahren erzeugten Legitimitdit liegt, machen die
ISO-Richtlinien Qualitdit zu ihrem Thema. Sie wird als erfullt vorausgesetzt, so-
fern die Verfahrensschritte zu ihrer Erzeugung eingehalten wurden, Vor dem hier
skizzierten Hintergrund enryeist sich ein nach den ISO-Normen praktiziertes
Qualitdtsmanagement als rein technokratischer Formalismus, der nicht mehr als
eine pure Scheinobjektivitiit erzeugt. Gendhrt wird die "lllusion der detaillieften
MeBbarkeit, Machbarkeit; Kontrollierbarkeit und Beherrschbarkeit von Prozes-
sen" (Arnold/Krdmer-Sturzl 1 995, S.1 35).

4. Der pddagogische Ansatz

Die Forderung nach Qualitdtssicherung gemdB der Normenreihe DIN ISO 9000
ff. stellt gewissermaBen einen Einbruch in die Domdne der Eru,uachsenen-
piidagogik dar, die fur sich reklamiert, Bildungsarbeit auf professionellem Niveau
zu betreiben und die Probleme der Qualitdtssicherung im Griff zu haben.
Betroffen von dem VorstoB in das piidagogische Arbeitsgebiet sind dabei in er-
ster Linie die langjtihrigen Bemuhungen um eine Verbesserung und lntensivie-
rung der Bildungsarbeit unter Einsatz von MaBnahmen zur Uberprufung der
Wirksamkeit oder Nachhaltigkeit der initiierten Bildungsprozesse durch Verfah-
ren der sogenannten Evaluation. Diese MaBnahmen - so scheint es jedenfalls -

werden durch die internationalen Normvorschriften als Vorkehrungen ausgewie-
sen, die sich als unzureichend enrviesen haben, um die Qualitdt der Bildung si-
cherzustellen. Sie sind bestenfalls Teilaspekte, nicht aber der Garant fur eine an
den Anforderungen der Tei lnehmer ausgerichtete Qualitdtssicherung.

lm Gegenzug zu dem aus der Sicht der Normen nur bedingt tauglichen pdd-
agogischen Arsenal an Qualitdtssicherungskonzepten werden Vorstellungen in

Position gebracht, fur die Bildung nichts weiter als ein GeschdftsprozeB unter
anderen ist. Gerade diese Okonomisierung des Bildungsgedankens hat unter
Eruuachsenenpddagogen entschiedene Kritik ausgelost. Bildung, so wird be-
hauptet, ldiBt sich nicht unter die betriebswirtschaftliche Kategorie eines Produk-
tes rubrizieren, das man gegen die Entrichtung eines entprechenden Entgeltes
auf dem Markt erwerben kann. "Produkte", so wird geltend gemacht, "lassen sich
konsumieren, Bildung aber muB von den Subjekten in einem Bildungsprozef)
angeeignet werden, d. h. sie sind selbst an der Qualitdit des Bildungsprozesses
beteiligt, und es ist angesichts der Komplexitdt eruuachsenenpddagogischer Si-
tuationen und angesichts ihrer nur indirekten Wirkungen keineswegs denkbar,
daB die Bedingungen des Gelingens solcher Bildungsprozesse situationssuber-
greifend definiert, zu Checklisten gebundelt und durch universell strukturierte
Q ualitdtssiche ru n gsve rf ah ren'gesiche rt' we rden kon nten" (Arnold/Krdme r-Stu rzl

1995, S.138). Zutreffend an dieser Auffassung sicherlich ist, daB Bildung nicht
ein Produkt wie jedes andere ist und auf die gleiche Stufe wie eine Tube Zahn-
pasta gestellt werden kann. Dies bedeutet aber nicht, daB es sich bei Bildung
um einen eigenstdndigen und unvenruechselbaren Gegenstandsbereich handelt,
fur den deshalb andere QualitdtsmaBstdbe erdacht werden muBten. Wenngleich
auch Bildung nicht mit einem Produkt zu vergleichen ist, so erfullt sie doch alle
Voraussetzungen einer bereitgestellten Dienstleistung und gehort somit in den
Bereich der "seruice-lndustry", fur die die Qualitditsstandards nach DIN ISO 9000
ff. Gultigkeit beanspruchen. Auch von einem Arzt wird man beispielsweise nicht
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Sagen konnen, daB er den Patienten gesund macht, sondern nur, daB er mit
seinen Handlungen u.U. zur Genesung beitragt. Die Heilung vollzieht in iedem
Falle der behandelte Patient selbst. Gleiches gilt fur die Bemuhungen um die
Bildung eines Subjekts. Auch sie sind nur ein organisiefter Beitrag zu einem
Proze3, den der Adressat selbst vollzieht oder auch nicht, indem er die ihm an-
gebotene Dienstleistung Bildung nutzt.

Ebensowenig wie das Beharren der Piidagogik auf einem unvenvechselbaren
und unvergleichlichen Gegenstandsbereich uberzeugt, leuchtet die pauschali-
sierende Zuruckweisung des Begriffs der "Kundenorientierung" ein. Sie wird un-
versehens mit "Teilnehmerzufriedenheit", einer "Schmuse- oder Kuscheldidaktik"
(Arnold 1994) gleichgesetzt, ohne daB erkennbar ist, worauf sich diese Ausle-
gung substantiell bezieht. Der von den |SO-Architekten ins Spiel gebrachte Be-
griff der Qualittit sagt lediglich aus, daB sie die "Erfullung von Anforderungen ist,

die mit dem Kunden vereinbart worden sind" (Kohler 1995). Eine solche Verein-
barung kann sehr Verschiedenes beinhalten, DaB sie zwangsldufig zu einem
Edutainment gerdt, kann nur als Ausdruck einer Sorge gedeutet werden, daB es
dem betriebswirtschaftlichen Denken gelingt, einen der Zenlralbegriffe der Er-
wachsenenpddagogik, d. h. den Ausdruck "Teilnehmed' durch den des "Kunden"
zu ersetzen. Die Problemstellung, die sich dahinter verbirgt, ist offenkundig..das
bis heute unbearbeitete Problem des Verhdltnisses von Piidagogik und Oko-
nomie, auf das u. a. bereits Mollenhauer (1976) hingewiesen hat und das mit
den ISO-Normen aus der Verdrdngung an die OberJldche gelangt.

Aufbauend auf der These, daB die Bildungsarbeit einen Gegenstandsbereich
formuliert, der sich den |SO-Normierungen entzieht, lassen sich einige Gegen-
strategien oder Alternativentwurfe aus eruuachsenenpddagogischer Sicht aus-
machen. Einige dieser EntwUrfe sehen eine Unterscheidung von verschiedenen
Qualitdten vor und zwar gemdiB dem ProzeB, in dem sich die Bildungsarbeit
vollzieht. Die Rede ist u, a. von "Durchfuhrungsqualitdt", "Transferqualitdt" u. a.

mehr (vgl. Faulstich 1991, 1993). Diese Auffdcherung oder Aufsplitterung in ver-
schiedene Qualitdten lenkt zwar den Blick auf diverse Stadien, in denen Bildung
in der Regel organisieft wird und macht auf die unterschiedlichen Anforderungen
aufmerksam, die in den jeweiligen Abschnitten zu erfullen sind; es wird aber
nicht erkennbar, worin der begriffsstrategische Fortschritt einer solchen Zersplit-
terung gegenuber einem einheitlichen Qualitdtskonzept bestehen soll, in dem
die einzelnen Phasen der Erbringungsleistung von Bildung integriert sind.

Zu den Standardargumenten der piidagogisch inspirierten Stellungnahmen zur
"lsofizierung" gehdrt des weiteren die Behauptung, daB die Qualitdt der Bildung
maBgeblich die Professionalitdt (vgl. Arnold 1995, S.134) des pddagogischen
Personals zur Voraussetzung hat. Nur der pddagogisch gut ausgebildete Profi -
so lautet die Unterstellung - ist Garant fur das Gelingen des Bildungsprozesses
und das Erreichen der Bildungsziele. Das lnsistieren auf eine professionelle
Handlungslogik und die Betonung der Notwendigkeit von Expeftenwissen brin-
gen dabei genau jene Aspekte ins Spiel, die bei dem Versuch, Qualitdt durch die
Festlegung von Verfahren zu erzielen, ausgeblendet bleiben. Insofern macht die
Forderung nach Professionalitdt zwar auf die blinden Flecken des Organisierens
aufmerksam; sie eruueist sich jedoch nicht als Gegenstrategie zu der an einer
Produktionslogik ausgerichteten Qualitdtssicherung,
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Die Forderung nach professionellem erwachsenenpadagogischen Handeln, die
erneute Einbringung von Verfahren der Evaluierung und auch die Auffdcherung
des Qualitiitsbegriffs in eine Vielzahl von Qualitdrtsbegriffen unterlaufen bei ge-
nauerer Betrachtung den durch die ISO-Normen vorgegebenen Diskussions-
stand, insofern sie lediglich Teilaspekte betonen. Was ubersehen wird ist vor
allem, daB es bei "lSO" um einen MaBnahmenkatalog geht, der auf der Ebene
der Organisation ansetzt und nicht auf der Ebene pdidagogisch-didaktischer
Vorstellungen, fur die die Erziehungswissenschaft und ihre Teildisziplinen viel-
fach Konzepte formuliert haben. Insofern unterlduft die pdidagogische Diskus-
sion das durch die europdische Normenreihe aufgeworfene Problem. lhr Beitrag
beschrdnkt sich auf die Rekapitulation althergebrachter Konzepte, die das Un-
behagen an der Qualitiit der geleisteten Bildungsarbeit offenbar nicht auszu-
rAumen vermochten.

5. Was kann die Qualitdtsdiskussion tatsdchlich bringen?

Bei der Betrachtung des Themas Qualitiit durten nicht davor die Augen ver-
schlossen werden, daB Weiterbildung durch Bildungseinrichtungen bzw. Wei-
terbildungsorganisationen umgesetzt wird, und diese sind determinieft durch
Organisationsstrukturen und Geschdftsprozesse - zwei Bereiche, die in piid-
agogischen Beitrdrgen in der Vergangenheit weitestgehend ausgegrenzt wurden
- sowie durch das Verhalten der beteiligten Personen. Aus dieser Perspektive
betrachtet, kommen technischen und okonomischen Aspekten sowie Aspekten
eines modernen Managements groBe Bedeutung zu.

Auf pdidagogischer Seite fehlte bisher die Auseinandersetzung mit lnhalten, die
in der Managementliteratur bereits vor der Brisanz der Normenreihe zum Thema
Qualitdt diskutiert wurden. So wird beispielsweise der Begriff Qualitdt viel weiter
als der nach DIN ISO 8402 bestimmte Qualitdtsbegriff ("Gesamtheit von Merk-
malen ((und Merkmalswerten)) einer Einheit bezuglich ihrer Eignung, festgelegte
und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfullen") gefasst. So nimmt beispielsweise
Garvin eine umfassende Klassifizierung vor, welche den Facettenreichtum von
Qualitiit deutlich macht. Er unterscheidet einen transzendenten, einen pro-
duktbezogenen, einen benutzerbezogenen, einen herstellerbezogenen und
einen wertorientierten Definitionsansatz. Sie sind Ausdruck oftmals konkurrie-
render Sichtweisen, die es bei der Durchfuhrung des Organisationsauftrages zu
integrieren gilt (vgl. Garvin 1984). Zink stellt eine inhaltliche Ausdehnung und
einen Wandel des Qualitdtsbegriffes im Laufe der Zeil fest. Qualit6t bezieht sich
nicht nur auf Produkte und Dienstleistungen, sondern auch auf Arbeitsabldufe
und -verfahren, Arbeit und Arbeitsbedingungen sowie auf AuBenbeziehungen.
Qualitdrt kommt somit auf verschiedenen Feldern zum Tragen und hat einen
mehrdimensionalen Charakter (vgl. Zink 1 994).

Ebenso bleiben Erfahrungen und SchluBfolgerungen, die mittlerweile im Pro-
duktions- oder Dienstleistungsbereich bezuglich der Zertifizierung von Quali-
tdtsmanagementsystemen gemacht wurden, im Weiterbildungsbereich zu wenig
hinterfragt. So hat sich gezeigt, daB der Gesch?iftserfolg einer zerlilizierten Or-
ganisation nicht alleine einer Ursache (der Zertifizierung) zugeordnet werden
kann, sondern die Einschdtzung lautet: "Die Zerlifizierung nach DIN ISO 9000
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hat den geschaftlichen Erfolg zumindest auf keinen Fall verhindeft" (internes Ar-
be its pap ie r e i n es D i en st le ist u n gs u nte rn eh m e n s zur Zerlilizi e ru n g). E nts p rech e n d

diesem Statement erinnern die Wirkungen der Zerlifizierung nach DIN ISO 9000
an die eines pflanzlichen Heiltees, der die Beschwerden zwar nicht beseitigt,
allerdings dem Leidenden auch nicht schadet. Ber0cksichtigt man diese Erfah-
rungen, so drdngt sich die Frage auf, ob der Weg zu umfassender Qualittit denn
unbedingt mit dem ersten Schritt einer Zerlifizierung - denn als nichts weiteres
wird sie mittleruueile betrachtet - begonnen werden muB, oder ob nicht auch
andere Wege zu diesem Ziel fuhren konnen. Denn der (Um)Weg uber die
Normenreihe ist immerhin mit einem groBen finanziellen Aufwand verbunden,
der von den Organisationen via Kalkulation auf die Kunden (oder Teilnehmer)
abgew6lzt wird. Das Kapital, das in diesem Zusammenhang an die
zerlifizierenden Gesellschaften verteilt wird, stellt zundchst einmal innerhalb des
Erstellungsprozesses eine Minderung der Wertschopfung dar.

Hier wird weder fur eine technizistische Verkurzung und plumpe Ubenragung
wirtschaftswissenschaftlicher Erkenntnisse noch fur ein Beharren auf piidagogi-
schen Errungenschaften pliidiert. Sinnvoll erscheint ein Zusammenfuhren (Der
Vorschlag der Zusammenfuhrung zu einem integrierten Konzept wird auch von
Vogel vertreten, vgl. Vogel 1996) beider Standpunkte zu einem integrativen
Konzept der Organisationsentwicklung.

Ausgangspunkt stellt die Zunahme von Komplexitdit und Dynamik in Mdrkten
oder Marktsegmenten dar. Auch im Weiterbildungsbereich machen sich ver-
schdrfter Wettbewerb und kurzere Produktlebenszyklen bemerkbar. Will eine
Organisation bei diesen verdnderten Ausgangsbedingungen weiterhin ihre Auf-
gaben erfullen und ihre gestecktenZiele erreichen, so werden ganzheitliche und
iystemische Betrachtungsweisen erforderlich (vgl. Bleicher 1992). Diese sind
durch folgende Merkmale gekennzeichnet: Organisationen sind offene Systeme,
die in ihre Umwelt eingebettet und mit ihr verflochten sind. Analytisches und
synthetisches Denken erfolgen gleichzeitig und nebeneinander. Nur solche Sy-
stemebenen oder Subsysteme, die auch bezuglich des Organisationszwecks
relevant sind, werden weiter analysiert. Lineares Denken in einfachen Ursache-
Wirkungsketten wird durch ein Denken in VerknUpfungen, in gegenseitigen Ab-
hdingigkeiten sowie durch ein Denken in kreisformigen Wirkzusammenhiingen
(Bsp.: Feedbackschleifen) abgelost. Vorstellungen von Strukturen zur Erfassung
von lnformation, als dem Schmierstoff betrieblicher Abldufe, erhalten steigende
Bedeutung. lnterdisziplinaritdit sowohl im Denken als auch in der Zusammenar-
beit wird zunehmend erforderlich.

Orientierungshilfe beim Entwud eines integrierten Organisationsentwicklungs-
konzepts kann das auf systemtheoretische Uberlegungen zuruckgehende St.

Galler Management-Konzept bieten. Es ist ein neutrales Ordnungsgerust, in

welches sich Managementsysteme in universeller Art einfugen lassen (vgl.

Seghezzi, Bleicher 1995). Ganzheitlichen Charakter erftihrt das Konzept durch
die Harmonisation von Strukturen, Prozessen und Verhalten der Beteiligten. lm

Zeitablauf ist diese Hamonisation mit einer gesteuerten Verdnderung der Poten-
tiale einer Organisation zu verbinden.
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Um differenzierte Losungen zu finden, erfolgt die inhaltliche Ausfullung dieses
Bezugsrahmens im Dialog unter den Beteiligten. Dadurch besteht die Moglich-
keit, vielschichtige Zielvorstellungen und Rahmenbedingungen einflieBen zu
lassen (vgl. Bleicher 1992). ln der Konsequenz fuhrt dies keineswegs zu einer
Uberbetonung technischer oder okonomischer Aspekte oder gar zu einem
Uberstulpen eines normierenden Kriterienkatalogs, sondern zu einer angemes-
senen Berucksichtung der Spezifitiit des Weiterbildungsbereichs, die von pdd-
agogischer Seite ausfuhrlich artikulieft wurde.

AbschlieBend kann festgehalten werden, daB die |SO-Diskussion entscheidend
dazu beigetragen hat, den Blick auf die Organisation und deren Optimierung zu
lenken. Sie trdigt in erheblichem MaBe zu einer Schiirfung des BewuBtseins da-
fur bei, was koordiniert und was nicht koordiniert werden kann. ln dieser Per-
spektive ist die Diskussion um mehr Qualitiit in der Weiterbildung ein notwendi-
ger Beitrag. Er kann dazu fuhren, verkrustete Organisationsstrukturen aufzubre-
chen und neu zu organisieren. Das dient letztlich dem BildungsprozeB und dem
Teilnehmer, der sich der Anstrengung des Begriffs unterzieht. Darauf kann Bil-
dungsarbeit nicht verzichten, will sie edolgreich sein.
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Bj6rn Oddsson

Erfahrungen mit dem Nachdiplomkurs in angewandten Erdwissen-
schaften

Der Nachdiplomkurs in angewandten Erdwissenschaften (NDK) ist eines der
Projekte, welches durch die Offensive des Schweizerischen Bundesrates zur
Forderung der beruflichen Weiterbildung lancieft wurde. Er hat sich seit seiner
Einfuhrung vor bald vier Jahren an der ETH Zurich fest etabliert, Voraus ging -

unterstutzt durch das Zentrum fur Weiterbildung (ZfW) - eine intensive Vorberei-
tungsphase mit Bedarfsabkldrungen mittels Umfragen und direkter Gesprdche
mit Vertretern der potentiellen Teilnehmergruppen (8. Oddsson, 1991).

Dieses Weiterbildungsangebot stiess in eine Marktlucke. Ausschlaggebend fUr

den guten Erfolg war aber auch die von Beginn an verfolgte Strategie bzw. die
Struktur des NDK, welche sich auf die Auswertung der Vorabkldrungen stutzte.
Andererseits spielten hierbei verschiedene Zufdlle und manchmal eine unoftho-
doxe Vorgehensweise bei der Vorbereitung und Durchfuhrung der Veranstaltun-
gen eine nicht unerhebliche Rolle.

lm NDK werden jdihrlich zwei einwdchige Blockkurse mit immer neuen Themen
unter dem Rahmentitel "aktuelle Probleme aus der Praxis der Erdwissenschaf-
ten" angeboten. Die Kurse sind multidisziplindr konzipiert und richten sich an

Natunryissenschaftlerlnnen und lngenieurlnnen, die sich mit angewandten Erd-

wissenschaften und Umweltfragen beschSftigen. (Folie: Titel der einzelnen
Blockkurse). Sie konnen einzeln, als Fortbildungskurs, besucht werden, aber
auch als Module zu einem berufsbegleitenden Nachdiplomstudiengang (4 Block-
kurse, jeder mit einer schriftlichen Prufung abgeschlossen) individuell zusam-
mengestellt werden. Rund die Hiilfte der Teilnehmerschaft macht von dieser
M69lichkeit Gebrauch.

Die Teilnehmerzahl ist auf 24 beschrdnkt. Zudem sind die Referierenden einge-
laden, uber ihren eigentlichen Beitrag hinaus im Kurs zu bleiben, so dass sich

stets eine Gruppe von 35 - 40 Personen bildet. Neben der Qualitdtssicherung
des fachlichen Teils und dem Schaffen einer besonderen Umgebung als
Rahmen fur die Veranstaltung, spielt die ausgewogene Zusammensetzung
dieser Teilnehmerschaft eine ganz wesentliche Rolle beim Gelingen der Kurse.

ln den bisher durchgefuhrten 7 Blockkursen entstand jeweils eine sehr
heterogen zusammengesetzte, multidisziplindre Gesellschaft aus jungen

Doktorierenden, Hochschuldozenten, unterschiedlich erfahrenen Praktikern aus

den privatwirtschaftlichen Beraterburos, Unternehmungen und den Behorden,
Arbeitslosen, Kaderleuten usw., die eine besondere Eigendynamik wdhrend der
Kurse entwickelte.

Was macht nun die besondere Qualitiit und Einzigartigkeit des Weiterbildungs-
angebots an der Hochschule aus? Gewiss kann im Prinzip jede beliebige lnstitu-
tion ein dhnliches Programm, wie das oben beschriebene, anbieten. Ohne den
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Markt zu uberschdtzen - in der Schweiz sind in dieser Sparte nur wenige Tau-
send Personen beschtiftigt - kann doch vermutet werden, dass ein zweiter paral-
leler Zyklus ebenfalls ausgebucht werden konnte. Ferner liesse sich wahrschein-
lich aus dem benachbarten deutschsprachigen Ausland ein ausreichendes Pu-
blikum gewinnbringend rekrutieren. Dies ist aber bisher, und ich meine es ist gut
so, nicht die Aufgabe und Ziel der Hochschulweiterbildung.

Eine wichtige Besonderheit des Umfeldes an der Hochschule ist der Standpunkt
an vorderster Front gleichzeitig in vielen Bereichen der Forschung. Dies bietet
dem multidisziplindr anvisierten Angebot eine gute Voraussetzung, der Konkur-
renz stets einen Schritt im voraus zu sein. ln dem geschilderten Beispiel der pra-
xisorientierten Weiterbildung wird dies etwas relativiert durch die Tatsache, dass
die Umsetzung von Neuentdeckungen und viele innovative Anstosse in der an-
gewandten Forschung aus der Privatwirtschaft kommen und das gegenseitige
Verhdltnis gestort ist (Voruirurf: reine Theoretiker - rein gewinnorientiertes Han-
deln). Aus diesem sowie auch aus anderen Grunden kann das Gewinnen der
richtigen Referenten sich zu einem Problem gestalten. Weil aber die Qualitdt der
Veranstaltung steht und ftillt mit dem angebotenen Programm, ist es entschei-
dend, dass gerade dies gelingt.

Mit dem steigenden Angebot auf dem Weiterbildungssektor wird es zunehmend
wichtig, den Referenten mehr anzubieten als die ublichen Honorare, deren Ho-
he, unserer Erfahrung nach, in der Vergangenheit ohnehin nie ausschlaggebend
fur eine Zu- oder Absage waren. Neben dem Markenzeichen "Hochschule", er-
wies sich die weitgehende finanzielle Unabhdngigkeit von Teilnehmerbeitrdgen
und die Freiheit von den Zwdngen einer Gewinnorientierung als die herausra-
gende Voraussetzung um ein Umfeld zu schaffen, in dem die Referenten ihren
persdnlichen Gewinn darin sehen, sich im Kurs uber das ubliche Mass hinaus zu

engagieren. Dieses Umfeld der in der Anzahl begrenzten, multidisziplinEir zu-
sammengesetzten Teilnehmerschaft ist ein wesentlicher Bestandteil des
"Gesamtkunstwerkes", welches es immer aufs neue - dies ist das ehrgeizige Ziel
- mit den Blockkursen zu schaffen gilt.

Es liegt auf der Hand, dass Organisation und Durchfuhrung der Weiterbildungs-
veranstaltungen Geld kosten. Es ist eine prioritdre Aufgabe der Koordinations-
stellen und der Hochschulbehdrden, den Gesetzgeber hiervon zu Oberzeugen.

Das Kurzreferat wird abgerundet mit einigen Gedanken zu der Qualitdtssiche-
rung, wobei eine differenzierte Skepsis gegenuber einer normieften Zertifizierung
etwa nach ISO 9000 dargelegt wird.
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Arbeitsgruppe B
lnstitutionalisierung der Weiterbildung an den Hochschulen

Claudio Fischer

Die Sondermassnahmen des Bundes: Ein Beitrag zur Institutionali-
sierung einer qualitativ hochstehenden Weiterbildung an den Hoch'
schulen?

Die schweizerischen Universitdten und die Eidgenossischen Technischen Hoch-
schulen (generell Hochschulen) haben die wissenschaftliche Weiterbildung als

viefte Aufgabe neben der Forschung, der Lehre und des Dienstleistungsbereichs
in ihr Angebot integriert. Die Sondermassnahmen des Bundes (1990-96 und

1996-99), welche als lmpulsprogramm zu verstehen sind, haben wesentlich
dazu beigetragen. Mit der Unterstutzung von Weiterbildungsstellen wurde ein

wichtiger Beitrag zur Sicherstellung der organisatorischen, administrativen und

finanziellen Betreuung und der Abwicklung von Angeboten in der Weiterbildung
geleistet. Die grundliche Analyse der Gesuche fur Ergdnzungsstudien durch die
zustdndigen Kommissionen der einzelnen Hochschulen und durch die Weiterbil-
dungskommission der Schweizerischen Hochschulkonferenz (SHKiWBK) haben
ein Weiteres zum Gelingen beigetragen. Das Ziel der lnstitutionalisierung der
Weiterbildung an den Hochschulen wurde erreicht. Damit ist aber eine ldnger-
fristige Sicherung der Qualitdt noch nicht gewdhrleistet. Zur Zeil wird im Rahmen
der Arbeitsgruppe der Weiterbildungsstellen uber die Qualitdtsgrundsiitze der
universitdren Weiterbildung diskutiert; schriftliche Entwurfe liegen bereits vor.

Trolz enger Zusammenarbeit der Verantwortlichen und der gemeinsamen Aus-
arbeitung von Angeboten zeigt sich oft ein Konkurrenzverhalten unter den

Hochschulen. Dies wird sich gerade im Bereich der Weiterbildung mit dem Ab-
schluss der Sondermassnahmen des Bundes verstdrken. So mussen neue Er-

gdnzungsstudien bereits seit Anfang 1996 selbstfinanzieft werden. Fur die Wei-
terbildungsstellen wird sich das Problem nach 1999 definitiv ergeben. Die Wei-
terbildung ist daher in grosserem Masse auf die Finanzierung durch Kursgelder
oder Beitrdge Dritter angewiesen, Angesichts der schwierigen finanziellen Lage,

in der sich die Hochschulen befinden, werden Mittel der Universitdt voraussicht-
lich nur begrenzt eingesetzt. Es steht zu befurchten, dass ein moglicher Konkur-
renzkampf eine Vernachldssigung der Qualitdt der Weiterbildung nach sich

zieht. Das heisst, dass bei der Ausarbeitung eines Angebots die Qualitdt nicht
mehr im Vordergrund stehen wurde; finanzielle und marktwirtschaftliche
Uberlegungen konnten Vorrang haben. Ein Beispiel: Einzelne Hochschulen
haben Regelungen uber die Anzahl Stunden, die fur die Verleihung einer
Kursbescheinigung, eines Zertifikats oder eines Diploms notwendig sind (siehe

z. B. die Verordnung der Universitdt Bern). Es existiert jedoch keine Einheit
zwischen den Hochschulen. Besteht nicht die Gefahr, dass Kurse mit

"verlockenden Diplomen" angeboten werden, welche den Konkurrenzkampl
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verschaden und zur Vernachlissigung der Qualitiit des Angebots fuhren
kdnnten? Die Sondermassnahmen des Bundes haben die Zusammenarbeit
zwischen den Hochschulen im Bereich Weiterbildung gefordert. Das eruvdhnte

"Worst case-szenarium" kann vermieden werden, wenn diese Zusammenarbeit
auf allen Ebenen intensiv fortgefuhrt wird und die Hochschulen sich verpflichten,
die gemeinsam erarbeiteten Grundsiitze nicht nur anzunehmen, sondern auch
durchzusetzen. Nur dann kann das lmpulsprogramm des Bundes als edolgreich
betrachtet werden.
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1

Christoph Grolimund und Margareta Neuburger-Zehnder

Weiterbildungsakademie - ein Vorschlag zur lnstitutionalisierung der
Weiterbildung an der Universitdt

Die Weiterbildungsakademie als Antwort auf die Nachfrage nach be-
rufsorientierter Weiterbildung

Bildung kann nichts Abgeschlossenes mehr sein. Die Halbwertszeit von fachli-
chem und interdisziplindirem Wissen ist in einer Zeil des raschen technischen
und sozialen Wandels und der sich beschleunigenden Akkumulation von neuem
Wissen immer kirzer. Lebenslanges Lernen (lifelong learning) wird zur unbe-
dingten Notwendigkeit, um sowohl die Wettbewerbsfdhigkeit der Wirtschaft als
auch die Leistungsfiihigkeit der einzelnen Arbeitnehmerin und des einzelnen Ar-
beitnehmers zu sichern (Otala 1992). Bereits 1962 fand die Vorstellung des'Le-
benslangen Lernens' in den Entwurf des Bundesgesetzes uber die Berufsbil-
dung in der bundesrdtlichen Botschaft Eingang - lifelong learning wurde damals
aber nur auf die Berufe des BIGA bezogen:

Wdhrend fruher der Berufsangehorige lebenslang mit dem auskommen konnte,
was er in der Lehre und allenfalls in verschiedenen Arbeitsstellen als Geselle er-
lernt hatte, ist im Zeitalter des sich im Gefolge der technischen Entwicklung stdn-
dig wandelnden Berufslebens eine dauernde Weiterbildung unumgdnglich, wenn
der einzelne Berufsangehorige den stets ansteigenden Anforderungen gewachsen

sein will und beruflichen Aufstieg erstrebt. Ausserdem muss den Bedurfnissen der
angelernten Arbeitskrdfte und der Berufswechsler, die in vielen Fdllen eine

Umschulung oder wenigstens eine Einfuhrung in ihr neues Tdtigkeitsgebiet
bendtigen, vermehrt Rechnung getragen werden. (Botschaft des Bundesrates an

die Bundesversammlung zum Entwurf des Bundesgesetzes uber die Berufsbil-

dung, 28. September 1962)

Konkrete Weiterbildungsforderungen an die akademischen Berufsstdnde wurden
in der zweiten Htilfte der achtziger Jahre laut, als die rasanten Fortschritte der
Mikroelektronik und der Kommunikationstechnologien unubersehbar und
zunehmend unuberschaubar wurden. Es drohte eine Zweiklassengesellschaft
von Computerkundigen und Computerunkundigen, von der Akademiker und
hochqualifizierle Berufsleute im gleichem Masse betroffen wurden wie andere
auch. Verbunden mit den technischen Fortschritten wurde klar, dass eine Ratio-

nalisierung von ArbeitsplAtzen riesigen Ausmasses bevorstand. Bestehenkon-
nen hiess dazuzulernen, mit den neuen Technologien veftraut zu werden. Die

europdische Union begann in aller Eile, parallel zum zweiten (und spiiter dritten)
Rahmenprogramm fur Forschung und Entwicklung, auf Technologie-Transfer
ausgerichtete Bildungsprogramme zu etablieren (2. B. COMETTT, DELTAs,

7 Community Action Programme in Education and Training in Technology'

8 Schaffung der theoretischen, technologischen und prdnormativen Grundlagen ftir die stufen-

weise Einfflhrung europaweiter Telematiknetze, Bereich schulische und berufliche Bildung.
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PETRAe), die alle auf die Behebung von Qualifikationsdefiziten von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern ausgerichtet waren. 1989 startete COMETT l, ein
Aus- und Weiterbildungsprogramm fur Akademiker, das den Transfer der neue-
sten Technologien in gegenseitiger Zusammenarbeit zwischen europaischen
Universitdten und Unternehmen stiirken sollte. Ein gesamteuropdisches Netz-
werk von Paftnerschaften sollte unter COMETT etabliert werden. Die Schweiz
konnte diesen Bemuhungen der Europdischen Gemeinschaft nicht untdtig zuse-
hen. Da fur das Nicht-EG-Mitglied Schweiz eine Teilnahme an COMETT I aus-
geschlossen war (die Teilnahme an COMETT ll von 1992-1995 hingegen war
dann moglich), mussten andere Mdglichkeiten gesucht werden. Mit der Bot-
schaft des Bundes vom 28. Juni 1989 "uber Sondermassnahmen zugunsten der
beruflichen und universitdren Weiterbildung sowie der Forderung neuer Techno-
logien im Fertigungsbereich (ClM)" zog die Schweiz auf nationaler Ebene sehr
rasch nach.

Wie nachhaltig das Anliegen zur Verbesserung von Bildungssystemen und der
Berufsbildung die Europdische Union beschdftigt haben und wie stark die Uni-
versitdten darin einbezogen wurden, ist im 1994 erschienenen Weissbuch
"Wachstum, Wettbewerbsftihigkeit, Beschdftigung" der Europdischen Kommis-
sion ersichtlich:

Die Zusammenarbeit zwischen den Universitdten und der Wirtschaft ist ausser-
dem ein wichtiger Weg fur die Weitergabe von Wissen, ein lnnovationstrdger und

ein Faktor fur die Produktivitdtssteigerung in den Wachstumsbranchen, wo Ar-
beitspldtze geschaffen werden konnen. Die Universitdten mussen mit den notigen
Mitteln ausgestattet werden, damit sie bei der Entwicklung der Weiterbildung und
Fortbildung die ihnen zustehende Rolle spielen konnen. ln Verbindung mit offent-
lichen und privaten Partnern auf nationalem und regionalem Niveau konnen sie
eine f6rdernde Rolle bei der Fortbildung spielen, beispielsweise durch Massnah-
men zur Ausbildung der Ausbilder, der Requalifikation der Primar- und Sekundar-
schullehrer, der Weiterbildung des leitenden Personals der mittleren und oberen
Fuhrungsebene usw. (Weissbuch 1994, S. 147).

Es ist indessen schwierig, in der heutigen nationalen und internationalen Wei-
terbildungslandschaft exakt zu definieren, welche Aufgaben Weiterbildung zu
erfullen hat und wer welche Weiterbildung anbieten darf. Richard Merk enryiihnt,
dass Zulassungsvoraussetzungen fi.rr eine professionelle qualitative Weiterbil-
dung bis heute gdnzlich fehlen und dass eine grosse Konzeptionslosigkeit nach
wie vor zu finden ist. Merk nennt vier hierarchische Entwicklungsstufen in der
Weiterbildung (lnvestitions-Modell, Defizit-Modell, lndividual-Modell, Nicht-Mo-
dell). Betrachtet man das lnvestitions-Modell als dasjenige, das innovative, zu-
kunftsweisende Projekte hervorbringt (innovative Weiterbildung, zielgerichtet auf
das, was kommen wird) und das Defizit-Modell als eines, das zum Abbau von
Qualifikationsdefiziten fuhrt, so sind diese beiden Modelle, gepaart mit einem
strengen Weiterbildungskonzept, das keine Zufallsprojekte zuldisst, die Mindest-
Anforderungen, auf der universitdre Weiterbildung aufbauen muss. Um diese

9 gC Programme for focussing on the initial vocational training of young people and their
preparedness for adult working life.
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Auftrdge erfullen zu konnen, mussen nach Merk (1992, S. 13) Weiterbildungs-
stellen uber folgende Ausstattungen verfugen:

. Professionelle Mitarbeiter, die Veranstaltungen organisieren konnen

. institutionelle Struktur, die das besondere Profil einer Einrichtung ausmacht

. okonomische Basis und Unternehmensform, in der die Weiterbildungsorgani-
sation gefuhrt wird

. Unternehmensphilosophie, aus der heraus die Weiterbildung innovativ wird.

Mit der Koordinationsstelle ftir Weiterbildung (KWB) hat die Universitdt Basel ein

tnstrument, um die Aufgabe der universitdren Fort- und Weiterbildung zu erful-
len. lhre bestehende Struktur hat sich bewdhrt und verspricht auch fur die Zu-
kunft gute Resultate. Die Leistungsfiihigkeit ist allerdings fur die einzelnen Wei-
terbildungsbereiche noch sehr unterschiedlich:

1. Allgemeinbildende (universitdre) Fortbildung ist nicht auf einen bestimmten
Abschluss ausgerichtet; sie bedarf in erster Linie der Koordination zwischen
Fachwissenschaft und interessiertem Publikum. Dieser Auftrag wird von der
KWB problemlos erfullt.

2. Forschungsorientierte akademische Weiterbildung ist in der Regel auf ein
konkretes Bildungsziel ausgerichtet. Die Konzipierung der Projekte wird von
der universitiiren Forschung getragen. Die KWB hilft administrativ bei der Fi-
nanzierung bzw. Einbindung in einen grosseren Forschungsrahmen (2. B.

INTERREG, TELEMATICS, LEONARDO, SOCRATES usw.) mit. Die Weiter-
bildung an und fur sich wird von den bestehenden Strukturen der universitd-
ren Lehre und Forschung getragen. Der (weiterfuhrende) Erfolg wird einer-
seits durch die Diplome (Dissertationen oder Habilitationen), andererseits
durch die Publikation der Forschungsergebnisse dokumentiert.

3. Eine grundsdtzlich andere Ausgangslage prdsentiert sich fur die praxisorien-
tierte universitiire Weiterbildung. Unter den Studiengdngen, die zu einem
akademischen Abschluss in einem wissenschaftlichen Fach fuhren, finden
sich an der Universitdt Basel kaum berufsspezifische Ausbildungen. lm Wei-
terbildungsbereich sind in den letzten Jahren Ergdnzungsstudiengdnge ent-
standen, die von ihren Curricula und vom Umfang her den Charakter von
praxisorientierten und berufsspezifischen Nachdiplomstudien (vgl. Anhang)
haben; sie fuhren aber bis heute (von wenigen Ausnahmen abgesehen) zu

keinem anerkannten Abschluss.

Die Nachfrage nach praxisorientierter Weiterbildung wird immer grosser, da
diese Form der Weiterbildung die beruflichen Aussichten der Absolventinnen
und Absolventen verbessert. Verstdrkt wird diese Tendenz noch durch die de-
mographische Entwicklung. Dennoch ist die Anzahl von Berufstdtigen in der
Schweiz, die aktiv Weiterbildung betreiben, nur halb so gross wie die derjenigen,
die Weiterbildung befurworten (vgl. Mikrozensus Weiterbildung und
Knaus/Schneider/Spichiger 1995). Nach Aebi (1994, S. 137ft.) sind nicht die
Motivationsmomente, sondern Ueberlastung, Zeitmangel, ungunstige Kurszeiten
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der Grund fur diese Diskrepanz. Wenn weiterbildungsmotivierte Berufstdtige
aktiviert werden sollen, mussen zusdtzliche Anreize geschaffen werden, denn

universitare Weiterbildung kann von der vorhandenen und potentiellen Nach-
frage nach berufsbezogener Weiterbildung nur dann profitieren, wenn die erfolg-
reich absolvierte Weiterbildung durch ein Diplom und einen Titel dokumentiert
wird. Die Universitdt hat mit ihren Produkten auf dem Weiterbildungsmarkt
gegen die wachsende Konkurrenz nur dann eine reelle Chance, wenn sie mit

einem G0tezeichen in der Form eines universitiren Diploms/Titels argumentie-
ren kann.

An Schweizer Hochschulen gibt es bereits Beispiele fur Weiterbildungsdiplome
und Titel: Die Universitdt St. Gallen verleiht ein Nachdiplom in Unternehmens-
fuhrung NDU und die ETH hat fur verschiedene Studiengdnge den Titel NDS
ETHZ bzw. EPF eingefuhrt.

Um der oben skizzierten Nachfrage gerecht werden zu konnen, ist die ldee der
Weiterbi ld u n gsakadem ie der U n iversitdrt Base I entstanden.

2. Die Weiterbildungsakademie der Universitdt Basel

Die Weiterbildungsakademie der Universitdt Basel ist konzipiert als Gefdtss fUr

alle Fort- und Weiterbildungsangebote. lnsbesondere soll sie aber eine Plattform
sein f0r die berufsorientieften NachdiplomstudiengAnge und fur die Verleihung
von universitiiren Diplomen und Zertifikaten,

Die Schaffung (und Aufhebung) von Studiengdngen und die Verleihung von

akademischen Titeln werden vom Universitdtsgesetz (UG) und vom Universi-
tdtsstatut (US) geregelt.

Grundsdtzlich entscheidet der Universitdtsrat als oberstes Entscheidungs- und

Aufsichtsorgan der Universitdt uber die Schaffung und Aufhebung von Studien-
gdngen (UG S 9 Abs. 6), allerdings auf Antrag des Rektorates (US S 9 Abs. r).

Mitwirken und Stellung nehmen konnen im weiteren folgende Gliederungseinhei-
ten: die Fakultdt (US $ 15), das Departement (US S 16) und das Institut (US $
17). Die Studien- und Prufungsordnungen der Studiengdinge werden von den

Fakultdten erlassen und vom Universitdtsrat genehmigt (US S 15).

Akademische Grade und Titel werden von der Universitdt (UG $ 5), genauer von

den Fakultdten (US S 15) verliehen. Die Verleihung der akademischen Grade
und Titel wird vom Universitdtsrat geregelt (UG $ 9 Abs. 8).

F0r die Schaffung von Nachdiplomstudiengdngen und die Einfuhrung von aner-
kannten Diplomen sind also die verschiedenen Universitdtsorgane und alle so-
genannten universitiiren Gliederungseinheiten einzubeziehen. Das liiuft der
Forderung nach flexiblen und schnellen Ldsungen, wie sie die wirtschaftliche
und gesellschaftliche Realitdt verlangt, zuwider. Die Weiterbildungsakademie
soll als zusdtzliche universittire Gliederungseinheit auf der Stufe Departement,
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die Abliiufe, die zur Einfuhrung von Nachdiplomstudiengdngen mit Diplomen
fuhren, vereinfachen und beschleunigen.

Der innere Aufbau und die Organisation der WBA soll schlank und flexibel gehal-
ten werden. Die WBA ist lediglich als Geschdftsstelle geplant, welche die Ange-
bote koordinieft, das Marketing besorgt und die Teilnahmebescheinigungen,
Zeftifikate und Diplome ausstellt. Die WBA ist als Schnittstelle zwischen den ein-
zelnen Fiichern, als inhaltlichen Trdger der Angebote, und den Fakultdten als
denjenigen Organen, welche fur die Qualitiit verantwottlich sind und die Diplome
und Zertifikate verleihen, gedacht.

2.1. Aufbau

Eine optimale und flexible Struktur verspricht die Gliederung des WBA-Angebo-
tes in drei Stufen:

. Fortbildungsprogramm

. Weiterbildungsprogramm

. Nachdiplomstudien

Das Fortbildungsprogramm ist ein Gefdss fur wissenschaftliche Vortriige, Vor-
tragsreihen, Einzelkurse oder Tagungen. Dieses Angebot vermittelt berufsspezi-
fisches und allgemeinbildendes Wissen auf universitdrem Niveau. Es bestehen
keine Vorschriften bezuglich Form, Dauer und Modalitditen. Nach Bedad konnen
Teilnahmebescheinungen abgegeben werden.

Das Weiterbildungsprogramm ist auf die zusdtzliche berufliche Qualifikation der
Teilnehmenden ausgerichtet und wird mit einem Zertifikat bestiitigt. Die Voraus-
setzungen an Form, Dauer und Durchfuhrungsmodalitdten sind in Studien- und
Prufungsordnungen zu regeln. 100 Stunden Weiterbildung und eine selbstdndi-
ge schriftliche Arbeit und/oder eine Prufung sind als unterste Grenze anzuset-
zen. Die Einzelheiten sind von den betroffenen Fakultdten festzulegen.

Der erfolgreiche Abschluss von Studiengdngen auf der Nachdiplomstufe fuhrt zu

einem Diplom (Master-Diplom, wie es bereits vom Europainstitut Basel verliehen
wird). Die Curricula und Prufungsmodalitdten werden sich je nach Fakultdt un-
terscheiden. Es ist aber von einer grosseren selbstdndigen Arbeit (Diplomarbeit),
zahlreichen kleineren Leistungsnachweisen und einer Mindestdauer von 500 -

1000 Stunden auszugehen (Zum Vergleich: Die Phil. l-Fakultiit verlangt im
Lizentiatshauptfach umgerechnel 720 Stunden, im Nebenfach 480 Stunden
Ausbildung).

2.2. Organisation

Gemdss Universitdtsgesetz sind die Fakultdten "fiicherubergreifende akademi-
sche Gremien", welche "die Qualitdit der Ausbildung, Lehre und Forschung in ih-

ren Bereichen" sicherstellen (UG S 13). Departemente werden als
"Zusammenfassung universitdrer lnstitute als Planungs-, Budget- und Veruual-

tungseinheiten" charakterisiert, welche die Planung ihrer Institute bezuglich
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Lehre, Forschung und Dienstleistung koordinieren (UG S 14). Die Institute
schliesslich werden als "die Trdger von Lehre, Forschung und Dienstleistung in

einem engeren Fachzusammenhang" definiert (UG S 15).

ln diesem Organigramm ist die WBA als Gliederungseinheit auf der Stufe Depar-
tement anzusiedeln. ln dieser Position kann sie die Aktivitdten der Institute und

Fachbereiche koordinieren und als Verbindungsstelle zu den zustdndigen Fakul-

tdten fur die Vergabe von Titeln und Diplomen fungieren.

3. Finanzierung

Die WBA wird als Profitcenter betrieben.

Finanziert wird sie uber Gebuhren

. fur die Qualitdtssicherung und die Vergabe von Titeln, d. h. indem sie mit ih-
rem Namen fur die Qualitiit der Kurse und der Diplome einsteht

. fur Dienstleistungen zugunsten der lnstitute und Seminare, z. B. Programm-
broschuren, Kursadministration, Marketing usw.

Diese Kosten mussen in die Kalkulation der Kurse einbezogen werden.

Die WBA erhebt keine Abgaben auf die Kursertrdge, diese gehen vollumfdnglich
an die Trdger der jeweiligen Kurse.

4. Umsetzung und Aussichten

Die Rahmenbedingungen zur Einfuhrung der WBA sind zur Zeit sehr gunstig.
Die KWB wird noch bis 1999 durch den Bund finanziert: der Universitdt eruuach-

sen keine zusdtzlichen Kosten. Bis 1999 wird sich die WBA etabliert haben und

die KWB einen wesentlichen Teil ihrer Betriebskosten selber erwirtschaften.

Der Aufbau der WBA wird weiter dadurch erleichert, dass bereits ein breites
Weiterbildungsangebot besteht, das mit wenig Aufwand in Nachdiplomsstudien
oder Weiterbildungsangebote uberf0hrt werden kann.

Die Koordinatoren der Weiterbildungsstelle haben im Herbst 1995 mit ersten
Gesprdchen und Skizzen zur Schaffung einer Weiterbildungsakademie begon-
nen. lm Fruhjahr 1996 ist der Plan in mehreren Schritten konkretisiert worden.
lm April wurde ein umfangreicheres Papier im Rektorat diskutiert, eine Kurzfas-
sung wurde im Juli dem Universitdtsrat vorgelegt. Der Universitdtsrat war grund-

sdtzlich einverstanden mit der ldee, Nachdiplomsstudiengdnge zu schaffen,
Seine Entscheidung machte er allerdings von einer Reihe von Detailfragen ab-

hdngig, die noch gekliirt werden mussen. Dazu gehoren insbesondere:

. Abgrenzung der Nachdiplomsstudiengdnge in lnhalt und Umfang von den

Angeboten im Grundstudium

. Mindestanforderungen an Nachdiplome bezuglich Dauer und Umfang
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Name des Titels - der Universitdtsrat befurchtet eine Abwertung des Lizen-
tiats durch den Master-Titel

der Name Weiterbildungsakademie ist belegt durch private Organisationen

Die Koordinatoren der Weiterbildungsstelle sind aber zuversichtlich, dass auch
diese Fragen und Probleme gelost werden k6nnen und die Weiterbildungsaka-
demie - unter welchem Namen auch immer - ihre Arbeit bald wird aufnehmen
wird.
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Ubersicht iiber das vorhandene und geplante Weiterbildungsangebot der
Universitdt Basel

Fortbildungsangebot

Einen Uberblick uber das Fortbildungsangebot vermittelt das Programm fur den

Sommer 1996, herausgegeben zusammen mit der Universitdt Bern

Lehrertortbildung

Ziel Angebot im Rahmen der Fortbildungsverpflichtung der
Lehrer

Adressatlnnen patentiefteLehrkrdfte

Veranstalter Schulfiicher, koordiniert durch KWB, z. T. in Zusammenar-
beit mit ULEF

Bescheinigung Teilnahmebestdtigung

Finanzierung selbsttragend

Stand fur das neue Maturitdtsfach "Philosophie" erster Kurs
1996197, weitere Kurse geplant und mit den Schulfdcher-
kommissionen abgesprochen

a

Weiterbi ld u n gsan gebot

, Weiterbildung fir Lehrende an Universitdten und Fachhochschulen

Ziel

Adressatlnnen
Bescheinigung

Veranstalter
Finanzierung

Status

Verbesserung der methodisch-didaktischen Fdihigkeiten
von Hochschuldozenten und -dozentinnen, in Verbindung
mit der einzufuhrenden Evaluation der Lehre

Lehrende an Universittiten und Fachhochschulen

bisher Teilnahmebescheinigung fur den einzelnen Kurs,
neu auch Zerlifikal fur den Besuch einer zu definierenden
Zahl von Kursen

KWB

Teilnahmegebuhren, Bundesmittel, Universitdt bzw. FHS

Pilotprojekt f0r die Jahre 1996 und 1997 ist angelaufen

. Postgraduierte Weiterbildung in Psychologie

Ziel Weiterbildung in klinischer Psychologie

Adressatlnnen Berufsgruppen der psychosozialen Versorgung und Medi-
zin, insbesondere Klinische Psychologie, Psychotherapie
und Schulpsychologie

Veranstalter Abteilung Klinische Psychologie am lnstitut fur Psychologie
in Zusammenarbeit mit psychologischen Berufsverbdnden

Bescheinigung bisher Teilnahmebescheinigung fur den einzelnen Kurs,
neu auch Zerlilikal fur den Besuch einer zu definierenden
Zahl von Kursen
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Finanzierung

Stand

Teilnahmegebuhren, Bundesmittel

die Module werden seit 5 Jahren angeboten

a

a

Weiterbildung fur Leh rer

Ziel Qualifikation in zusdtzlichen Schulfdchem

Adressatlnnen patentierteLehrkrdfte

Veranstalter Schulfdicher,Pddagogischeslnstitut,Prufungskommission

Bescheinigung Teilnahmebestditigung

Finanzierung selbsttragend

Stand fur das neue Maturitdtsfach "Philosophie" erster Kurs
1996197, weitere Kurse (z.B.Wirtschaft und Recht) sind -

zusammen mit den zustdndigen Stellen - geplant

Staatskunde und Recht

Ziel Vermittlung von Grundwissen in Staatskunde und dffentli-
chem Recht fur Politikerinnen und Politiker ohne juristische

Ausbildung

Adressatlnnen Neugewdhlte Politikerinnen und Politiker von Gemeinden
und Kantonen der Nordwestschweiz

Veranstalter Juristische Fakultdt

Bescheinigung Teilnahmebestiitigung

Finanzierung selbsttragend

Stand in Planung

a General Management Kurs (GMK WWZ)

Ziel Einfuhrung in die Probleme und Techniken der Unterneh-
mensfuhrung fur kunftige Kaderpersonen vor allem aus
mittleren Unternehmen

Adressatlnnen Kaderleute ohne betriebswirtschaftlicheAusbildung

Veranstalter WWZ-Forum

Bescheinigung Teilnahmebestdtigung, evtl. in Zukunft Zertifikat

Finanzierung selbsttragend: Kursgebuhren

Stand bereits viermal durchgefuhrt,5. Kurs beginnt im Sept. 1996

. Marketing und Betriebswirtschaft

Ziel Vermittlung theoretischer Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre und des Marketing sowie anwendungsbezo-
gene Vertiefung und Ergdnzung berufsspezifischer Erfah-
rung

Adressatlnnen Hochschulabsolventlnnen und engagierte Praktikerlnnen

Veranstalter WWZ-Forum (Prof. Manfred Bruhn, Michael Braune-
Krickau), etablierter Kurs der European Business School
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Diplom

Finanzierung
Stand

Adressatlnnen
Veranstalter

Finanzierung

Stand

ebs Marketingakademie GmbH, kann vom WWZ uber-
nommen werden; wird dabei internationalisiert

bisher Zertifikat Marketingmanager ebs, neu Marketingma-
nager wwz
selbsttragend : Ku rsgebuh ren
bereits zweimal durchgefuhrt, kann durch das WWZ ab
1 997 durchgefuhrt werden

a Ko m m u n i kati o n s m an ag em e nt

Ziel konzeptionelle und planerische Uberlegungen beim Einsatz
der einzelnen Kommunikationsinstrumente; lntegration
sdmtlicher Kommunikationsmassnahmen in ein Gesamt-
konzept; ubergeordnete Aufgaben der Unternehmens-
kommunikation

Adressatlnnen Hochschulabsolventlnnen und engagierte Praktikerlnnen

Veranstalter WWZ-Forum (Prof. Manfred Bruhn, Michael Braune-
Krickau), etablierter Kurs der European Business School
ebs Marketingakademie GmbH, kann vom WWZ uber-
nommen werden; wird dabei internationalisiert

Diplom bisher Zertifikat Kommunikationsmanager ebs, neu Kom-
munikationsmanager wwz

Finanzierung selbsttragend: Kursgebuhren

Stand bereits zweimal durchgefuhrt, kann durch das WWZ ab
1 997 durchgefuhrt werden

Nachdiplomstudien

. Diploma Course in Health Care and Management in Tropical Countries

Ziel Vermittlung von gesundheitsrelevanten Faktoren in tropi-
schen Ldndern unter besonderer Berucksichtigung der pe-
ripheren Strukturen

Berufsleute im Gesundheitssektor
STI (Schweizerisches Tropeninstitut Basel) ist verantwort-
lich fur Didaktik, Curriculum, Design und Qualitdrtssiche-
rung, Projekt getragen von mehreren europdischen und
afrikanischen lnstituten, 2 Koordinationszentren in Basel
und Berlin

Diploma in Health Care and Management in Tropical
Countries

Teile durch EU-Gelder finanzierl, Finanzierungshilfe von Fr.

1.3 Mio durch DEH

bereits 3mal durchgefuhrt

Bescheinigung
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a lnteruniversiteres

Ziel
Adressatlnnen
Veranstalter

Diplom

Finanzierung

Stand

Weiterbildungsprogramm Public Health

Qualifikation in Offentlicher Gesundheit

Berufsleute im Gesundheitssektor
Weiterbildungsstellen der Universitdten Basel, Bern und
Zurich
MPH Master of Public Health ist geplant. Gesuch um Aner-
kennung des Master-Titels wurde bei den 3 Rektoraten
Basel, Bern und Zirich gestellt

Teilnahmegebuhren und Bundesmittel

bereits 4mal ohne Diplom durchgefuhtt

. Pharmaceutical Medicine (ECPM)

Ziel Zusatzausbildung in Pharmazeutischer Medizin

Adressatlnnen Hochschulabsolventlnnen

Veranstalter ZLF und pharmazeutische lndustrie

Diplom Master in Pharmaceutical Medicine geplant

Finanzierung selbsttragend: Kursgebuhren

Stand bereits 3mal ohne Diplom durchgefuhrt

. lndustrial Pharmacy (CEIP)

Ziel Zusatzausbildung in Industrieller Pharmazie

Adressatlnnen Hochschulabsolventlnnen

Veranstalter Pharmazeutisches lnstitut und Pharmazeutische lndustrie

Diplom Master in lndustrial Pharmacy geplant

Finanzierung Teilnahmegebuhren und Bundesmitttel

Stand als Module eines umfangreichen COMETT-Programmes
seit 5 Jahren durchgefuhtt, ohne Diplom

. Postgradualer Studiengang in Psychotherapie

Ziel psychotherapeutische Spezialausbildung im Rahmen der
Qualifikation zur selbstdndigen Berufsausubung als Psy-
chotherapeutin oder Psychotherapeut, berufsbegleitendes
praxisorientiertes Ergdnzun gsstudium

Adressatlnnen dipl.PsychologinnenundPsychologen
Veranstalter Abteilung Klinische Psychologie am lnstitut fur Psychologie

in Zusammenarbeit mit psychologischen Berufsverbdnden

Diplom Master ist geplant

Finanzierung Teilnahmegebuhren

Stand erster Jahrgang fur das WS 96/97 ist ausgeschrieben
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a Museologie

Ziel
Adressatlnnen

Veranstalter
Diplom

Finanzierung

Stand

Veranstalter
Bescheinigung

Finanzierung

Stand

Ausbildung in Museumsfuhrung

Hochschulabsolventlnnen und Museumsfachleute

KWB

Zertifikat, neu wiire Master moglich

Teilnahmegebuhren, Bundesmittel, Beitrdge privater Stif-
tungen

bereits einmal durchgefuhtl,2. Kurs hat 1995 begonnen

. Postgraduierte Weiterbildung im Fachbereich Sport

Ziel Zusatzausbildung unter Berucksichtigung sportmedizini-
scher Aspekte

Adressatlnnen Turn- und SportlehrermiHochschulabschluss

Veranstalter Institut fur Sport (Dr. Rolf Ehrsam), zusammen mit dem
American College of Sports Medicine (ACSM), ein EU-Ge-
such mit Projektleitung in Rom und Basel als Netzwerk-
Partner ist hiingig

Diplom Nachdiplom

Finanzierung selbsttragend

Stand bereits einmal durchgefUhrt

. European Studies

Ziel Ausbildung in Europarecht, -wirtschaft, -politik und europa-
relevanten interd iszi pl indren Fragestel I u n gen

Hochschulabsolventlnnen, insbesondere aus den Fachbe-
reichen Rechtswissenschaft, Wittschaftswissenschaft, Poli-
tikwissenschaft oder verwandten Gebieten

Europainstitut an der Universitdt Basel

Master of Advanced European Studies

Teilnahmegebuhren und Beitrdge von BS, BL und Wirt-
schaft

2x durchgefuhrt, 1995/96 lAuft der 3. Studiengang

Adressatlnnen
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Joachim Loeper

Institutionalisierung der Weiterbildung an den Hochschulen

Wissenschaftliche Weiterbildung ist berufsfeldbezogene Weiterbildung auf
Hochschulniveau. Sie basiert auf der T€itigkeit von wissenschaftlichem Personal
an Hochschulen, lnstituten und anderen wissenschaftlich arbeitenden Einrich-
tungen, die sich mit der Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der Arbeit
und in der Erkenntnisfindung befassen. Wissenschaftliche Weiterbildung ent-
steht im Forschungskontext und bemuht sich um den Transfer wissenschaftli-
cher Theorien, Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen in die Berufspraxis.
Wissenschaftliche Weiterbildung wird verstanden als Foftsetzung oder Wieder-
aufnahme organisierten Lernens.

Vorstehende Definition haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe Wissenschaftli-
che Weiterbildung in Rheinland-Pfalz ihren Hochschulen vorgeschlagen, nach-
dem sich die deutsche Hochschulrektorenkonferenz in einer ausfuhrlichen Do-

kumentation mit der Weiterbildung befaBt hat.

Organisiertheit und Professionalitdt sind neben Kontinuitdt und Kompetenz eini-
ge Haupteigenschaften universitdrer Weiterbildung, die nur durch lnstitutionali-
sierung an einer Hochschule gewdhrleistet werden konnen. Nur damit ist Quali-
tdt in der Weiterbildung leistbar. Private Aktivitdten von Lehrpersonen zeigen
vielerofts, daB Kompetenz allein nicht ausreichend ist.

Voraussetzung fur eine lnstitutionalisierung der Weiterbildung an der Universitdt
ist, daB diese (das sind die Fachbereiche und die Leitung) erkennt, daB Wei-
terbildung zu einer genuinen, offentlichen und dienstzeitlichen Aufgabe der Uni-
versitdt entwickelt werden muB. Die Universitdt trdigt mit an der Beseitigung be-

stehender Hindernisse, die sowohl im rechtlichen wie auch im geistigen Bereich
bestehen. Nur unter dieser Prdmisse wird Weiterbildung zur lnstitution.

Bei der Festlegung der Form der lnstitution ist den Handelnden nicht immer die
gewunschte Freizugigkeit gegeben. Bestehende Bedingungen fuhren zu Ent-
scheidungen, die nicht immer optimale Losungen enryarten lassen. Generell aber
wichtig und unverzichtbar ist, unabhtingig von der gewdhlten Form, daB das
neue lnstitut nach auBen als zur Universitdt gehorig dargestellt wird. Nach innen
muB gewdhrleistet sein, daB der Weiterbildung, gleichberechtigt zu Lehre und

Forschung, die universitdre lnfrastruktur zur Verfugung steht. Dabei sollte die
Verualtung, Studentendatei und der Haushalt so eng wie moglich bei der Wei-
terbildungsinstitution liegen. Bei der Raumplanung sollte die Universitdt zuarbei-
ten. Studienorganisation und Management sind Aufgaben der lnstitution selbst.

Naturlich wird eine Zenlrale Wissenschaftliche Einrichtung inneruniversitdr eher
akzeptiert, weil ein Professor an ihrer Spitze steht. Betriebseinheiten oder Ver-
waltungsstellen haben es da ungleich schwerer, weil die erstarrte Universitdts-
struktur deren Leitern professorales Handeln von vornherein nicht zubilligt. In-
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haltlich ist die Organisation der Weiterbildung eine wissenschaftliche Aufgabe,
die unabhiingig von der Organisationsform zu leisten ist: lnhaltliche Gestaltung,
Auswahlkriterien, Methodisch-didaktische Fragen, Beratung, Ruckkopplung zwi-
schen Wissenszuwachs in der Forschung und Wissensstand beim Teilnehmer,
Lerneffekt vom Tei lnehmer.

Die Gewdhrleistung der Qualitdt in der Weiterbildung ist in erster Linie ein Pro-
blem der wissenschaftlichen Verantwortlichkeit des anbietenden Fachbereiches
und der Lehrpersonen. Evaluationen konnten hilfreich sein. Studentenbefragun-
gen bleiben immer kritisch, weil sie sich an anderen Kriterien ausrichten kdnnen,
als es der Studienentwickler selbst tut. Prufungs- und Studienordnung gewdhr-
leisten zusammen mit der Einschreibung als ordentlicher Student eine gewisse
Garantie, daB dem Teilnehmer entsprechende lnhalte und Kontinuitdt geboten
werden, die Qualitdt der Lehrueranstaltung selbst kann nur durch die Auswahl
der Lehrperson beeinfluBt werden. Empfehlenswert ist eine verstdrkte Einbin-
dung in die Offentlichkeit, und die Einbeziehung von Gremien (Ministerien, be-
rufsstdndische Vereinigungen), durch die zuniichst der inhaltliche Kontext mit
der Nachfrage weitestgehend gesichert werden kann. Eigentlich immer wirksam,
leider aber zu wenig praktiziert, ist das gemeinsame Vorgehen mehrerer Hoch-
schulen - besser: der Weiterbildungseinrichtungen und von Wissenschaftlern der
Hochschulen - zu einer WeiterbildungsmaBnahme. Hier entstehen Abstim-
mungszwdnge, die automatisch die Entwicklung eines Studienangebotes stdrker
kritisch beleuchten. lm Fernstudium ist die Abnahme der Studientexte durch eine
Fachkommission ublich, aber auch das ist keine Qualitdtsgarantie.

Die Auswahl der Lehrpersonen steht im engen Zusammenhang mit dem Selbst-
verstandnis der Weiterbildung in einem Fachbereich und der gerne in diesem
Zusammenhang diskutierten Frage der Lehrauslastung der Professoren. Nicht
selten wird von vornherein die Frage der Deputatsanrechnung auf Weiterbil-
dungsveranstaltungen als ein mogliches Eingestdndnis von Minderauslastung
interpretiert. Auch sind im Lehrkorper zuweilen recht wenig Erfahrungen in der
Erurrachsenenbildung vorhanden, eigene Kompetenzen in der Entwicklung von
Fernstudien und von Fernstudienmaterial sind selten. So sind denn die Universi-
tiiten von der Wahrnehmung der Weiterbildung als Dienstaufgabe und als
dienstzeitliche Leistung, zumindest wenn es um die Lehrleistungen geht, noch
sehr weit entfernt.

Das Bundesministerium firr Bildung und Wissenschaft formulierte im Rahmen
der konzertierten Aktion Weiterbildung (Veroffentlichung KAW 4191 v. 24.9.91)
daB eine Erhohung der Regellehrverpflichtung der Hochschullehrer nicht mehr
veftretbar sei. Als Anreiz fur zusdtzliche Lehrveranstaltungen musse der finan-
zielle Ausgleich in Betracht gezogen werden. "Ein solcher Ausgleich ist derzeit
weder fur Angebote in der Erstausbildung noch fur Weiterbildungsangebote ge-

wdhrleistet. Davon profitiert die von auBeruniversitdren Trdgern angebotene
Weiterbildung, fur die Hochschullehrer gut honorieft werden."
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ZusAtzlich storend wirkt das Bundesbesoldungsgesetz, das fur Professoren der
eigenen Hochschule keine Honorierung fur zusdtzliche Lehrleistungen, da dies
Dienstaufgabe ist, gestattet.

Generell wird also bereits durch die staatliche Venryaltung auf Honorarleistungen
abgehoben. Die Weiterbildungseinrichtungen der Hochschulen sind mehr oder
weniger gezwungen, wollen sie wirklich Weiterbildung anbieten, diese durch Ne-
benamtler durchfuhren a) lassen. Das nun ist nicht weiter schwierig, liiBt sich
doch die Universitdt auch im Prdsenzstudium von Lehrbeauftragten helfen. Nur
besteht die Gefahr der Fehlinterpretation des Universitdtsgesetzes. In Rhein-
land-Pfalz werden nach $ 31 UG fur die Weiterbildung Gebuhren oder an deren
Stelle privatrechtliche Entgelte erhoben.

Gebuhren wurden eine zusdtzliche finanzielle Einnahme fur die Universitdt dar-
stellen, wenn sie vereinnahmt werden konnten. Dazu jedoch muB die Universitdt
die Weiterbildung dienstlich durchfUhren, wozu sie selbst (Fachbereiche, Lei-
tung) politische Instrumentarien zu entwickeln und einzusetzen hdtte. Die privat-
rechtlichen Entgelte werden nun in der erwdhnten Fehlinterpretation mit den
Gebuhren gleichgesetzt, was zur Folge hat, daB die Universitdit diese zusdtzli-
chen Einnahmen zumindest zum Teil fur sich im Sinne eines overheads bean-
sprucht. Hieraus ergeben sich Widerspruche, da dieser overhead ja insgesamt
durch die Zurverfugungstellung der Infrastruktur, gleichberechtigt zu den ande-
ren Aufgabenbereichen der Universitdt, von der Weiterbildungsinstitution in
Wahrnehmung ihrer Dienstaufgabe genutzt wird.

Dieser Widerspruch fuhrt zu Kontraproduktivitdt und zu Qualitdtsverlusten. Er
zeigt aber auch deutlich auf, daB Weiterbildung, realisiert durch auBeruniversi-
tdre Lehrpersonen, von der Universitdt nicht mehr als eine eigene Leistung
wahrgenommen werden kann.

Es besteht immer die Gefahr, daB die Weiterbildung aus Mangel an lnstitutiona-
lisierungsgeschick entweder in Vereine abwandert, in denen frei finanziert wer-
den kann, oder sie lduft privat unter illegaler Nutzung der Ressourcen der Uni-
versitdt. ln beiden Fdllen abzulehnen ist, daB Lehrpersonen ihr Wissen, das sie
hauptsdchlich im Dienst der Universitat erzeugt haben, das also staatlich sub-
ventionieft ist, gegen private Honorare verkaufen.

Die wissenschaftliche Verantwortung fur die Lehrinhalte der Weiterbildung liegt
beim Fachbereich. Nur eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung kann eigen-
verantwortlich Inhalte vertreten, also auch aus eigenem Antrieb Angebote ent-
wickeln. DaB hierzu die Fachbereiche zuarbeiten und die Veranstaltungen
durchfuhren sollten, steht auBer Zweifel. Eine Betriebseinheit hat hier erheblich
mehr Probleme. Sie wdre als Dienstleister fur die Universitdt auf inneruniversi-
tdre Bereitschaften angewiesen, muBte also einen Wissenstransfenruunsch aus
einem Fachbereich abwarten. Da aber auch eine Betriebseinheit die jeweils ver-
antwortliche lnstitution fur Weiterbildung der Hochschule ist, wird diese gleiche
Strategien wie die wissenschaftliche Einrichtung verfolgen mussen, um den
strukturierten Ausbau der Weiterbildung an der Hochschule zu realisieren. Dazu
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gehort die Angebotsentwicklung auf der Grundlage der Nachfrage. Steht der
Betriebseinheit kein Fachbereich der eigenen Universitdt zur Verftigung, muB

die notwendige Kompetenz bei anderen Universitdten ausgeliehen werden.

Ein wichtiges Problem ist, inwieweit Weiterbildung das wissenschaftliche Lei-

stungsspektrum der eigenen Universitdt uberschreiten soll oder darf. Geht man

von dem oben gegebenen Definitionsvorschlag aus, enrydchst Weiterbildung aus
der Forschung. Forschung aber ist das Hinauswachsen uber das vorhandene
Wissen, moglicherweise die Revision von bisher als richtig betrachteten Annah-
men. Forschung ist Kooperation und Austausch mit anderen Wissenschaftlern,
auch Kooperation mit anderen Kompetenzen, die nicht voraussetzungsgemdB
am eigenen Standort angesiedelt sein mussen. Damit wird auch die
Weiterbildung zu einem ubergreifenden Unternehmen, das sich auch der
Kompetenzen an anderen Standorten bedienen soll.

Ein gutes Beispiel bietet hier der Weiterbildende Fernstudiengang Umweltschutz
an der Universitdt Koblenz-Landau. Hier sind als Autoren und Lehrpersonen
Wissenschaftler aus uber 20 Universitdten, Fachhochschulen, Forschungsinsti-
tuten, Consultingeinrichtungen, Behorden usw. des ln- und Auslandes und aus
der eigenen Universitiit tiitig. Fachkompetenz in einem deraftigen AusmaB zu

versammeln ist eine einzige Universitdt in der Prdsenzlehre nicht in der Lage.

Wenn der Fachbereich Natunivissenschaften dennoch die wissenschaftliche
Verantwortung trdgt, signalisiert er gleichzeitig seine Toleranz und Bereitschaft,
Wissen, das in anderen Einrichtungen zur Verfugung steht, zu ubernehmen. Die

Vertrauensfrage nach der Wahrhaftigkeit wird allerdings von einem Fachaus-
schuB gepruft.

Dieser Weiterbildungsstudiengang ist ubrigens von der Zenlralstelle fur Fernun-
terricht Kdln, einer Bundesbehorde ftrr die Qualitdtsuberprufung und Zulassung
von Fernunterricht privater Anbieter, zugelassen. Obwohl an einer Universitdt
Qualitdt der Lehre durch Fachbereichsgremien, Fachkommission, Studien- und

Prufungsordnung mehr oder weniger gut eingestuft werden kann, ist die ZFU

eingeschaltet worden, weil irber diesen Weg eine Fdrderung nach dem Arbeits-
forderungsgesetz fur bedurftige Teilnehmer mdglich wird.
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Stefan Schmuki

State of the Art-Veranstaltungen an Universitdten und Hochschulen

Fur die Forderung von sogenannten State of the Art-Veranstaltungen an der
ETH Zurich hat das Zentrum fur Weiterbildung ein Konzept fur diesen Veranstal-
tungstyp erarbeitet. Der nachfolgende Diskussionsbeitrag basieft auf diesem
Konzept und den Erfahrungen, die bei der Fdrderung und Einfuhrung von State
of the Art-Veranstaltungen gemacht wurden.

1. Definition

State of the Art-Veranstaltungen geben periodisch einen Uberblick uber aktuelle
Themen, Entwicklungen und Perspektiven in einem bestimmten Fachgebiet ei-
ner Universitdt oder einem Ausschnitt davon, und es werden Erkenntnisse aus
Studien und neuste Ergebnisse aus der Forschung prdsentiert. Die Kurzreferate
der ein- oder mehrt?igigen Veranstaltungen werden durch diverse Referentlnnen
aus den verschiedenen Schwerpunkten eines Fachgebietes bestritten und rich-
ten sich an Fachleute der Praxis.

2. Ausgangslage

Umfragen, wie die vom Zentrum fur Weiterbildung der ETH Zurich durchgefuhrte
Untersuchung uber die Weiterbildungsbedurfnisse der Unternehmen und Hoch-
schul-Absolventlnnenlo, zeigen, dass viele Fachleute der Praxis periodisch uber
die neusten Erkenntnisse, Aktualitdten und Entwicklungen in ihrem Fachgebiet
sowie uber Beitrdge zur Losung von Praxisproblemen informiert werden moch-
ten. ln die gleiche Richtung weisen die Wunsche, die von Berufsverbdnden, WB-
Stellen der Universitdten usw. gedusseft werden. Fur Firmen wird es zu-
nehmend wichtiger, dass ihre Mitarbeiterlnnen fachlich auf dem Laufenden blei-
ben.

Je nach Fachrichtung und Entwicklungstempo sind die Bedudnisse nach State
of the Art-Veranstaltungen unterschiedlich gross. Z. B. braucht es solche Ver-
anstaltungen hdufiger in technischen, natunruissenschaftlichen oder medizini-
schen als in geisteswissenschaftlichen Fachbereichen (zumindest sind die Be-
dur{nisse in den letzteren weniger offensichtlich).

Viele an Universitdten durchgefuhrte Weiterbildungsveranstaltungen haben be-
reits den Charakter von State of the Art-Veranstaltungen, werden jedoch selten
so genannt. lm englischen Sprachraum hat sich der Begriff 'State of the Art' ein-
geburgert, weshalb er in diesem Diskussionsbeitrag venruendet wird. Zur Forde-

10 M. Peters, P. Farago (Hrsg.); Wissen fur die Zukunft. Weiterbildungsbedtirfnisse von Absol-
ventinnen und Absolventen von ETH und HTL, ZUrich, 1991.
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rung von solchen Veranstaltungen und deren Bekanntmachung (Marketing)
kann es nutzlich sein, diese mit dem Label 'State of the Aft'zu versehen.

3. Zielsetzungen

Die Akademikerlnnen sollen ihr Wissen in ihrem Fachbereich regelmdssig auffri-
schen und sich permanent und lebenslang weiterbilden kdnnen. Bei Bedarf und
Interesse soll der Horizont uber den konkreten Arbeitsbereich hinaus erweitert
werden konnen.

Universitdten sollen demzufolge ihre Angebote ausbauen, sich als Weiterbil-
dungsanbieter etablieren, den Kontakt mit ihren ehemaligen Absolventlnnen for-
dern und den Wissenstransfer zur Praxis intensivieren. Mit State of the Art-Ver-
anstaltungen sollen sich die einzelnen Einheiten darstellen und profilieren kon-
nen. Weiter bietet sich eine Gelegenheit, die Fachpresse einzuladen, um ein
grosseres qualifiziertes Publikum oder via Tagespresse die Offentlichkeit uber
die Tiitigkeiten einer Universitdtseinheit zu informieren.

Bei den State of the Art-Veranstaltungen handelt es sich um Uberblicksveran-
staltungen. Es ist eine gute Gelegenheit, um auf das ubrige Weiterbildungsan-
gebot einer Universitdt, wie Nachdiplomstudien und Fortbildungskurse, hinzu-
weisen. lnteressierte konnen motiviert werden, sich gezielt Fachwissen fur das
persdnliche Arbeitsgebiet anzueignen oder dieses zu vertiefen.

4. Zielpublikum

ln erster Linie geh6ren im Beruf stehende Fachleute zum Zielpublikum, in der
Regel mit dem entsprechenden Universitdts- oder Fachhochschulabschluss, Die
Veranstaltung soll je nach Situation Nachdiplom-Studierenden, Doktorandlnnen,
Studierenden aus benachbarten Fachbereichen und weiteren speziell interes-
sierten Kreisen offenstehen.

5. lnhalt

Einerseits kdnnen State of the Art-Veranstaltungen inhaltlich sehr breit angelegt
werden und Referate aus diversen Schwerpunkten eines Fachbereiches bein-
halten. Auf der anderen Seite konnen sie sich auf einen Schwerpunkt eines
Fachbereiches oder auf einen Ausschnitt davon beschrdnken und sich an Spe-
zialistlnnen im entsprechenden Teilbereich richten (2.8.'Datenbanktechnologie
- Stand der Technik und Zukunftsperspektiven'). Beide Typen von State of the
Art-Veranstaltungen haben gemeinsam, dass sie in Form von kurzen, 10 bis 45
Minuten dauernden Uberblicks-Referaten im entsprechenden Bereich bzw. Teil-
bereich informieren. ln State of the Art-Veranstaltungen sollen und konnen die
aufgegriffenen Themen lediglich gestreift werden. Fur die effektive Ausbildung,
die vertiefte Auseinandersetzung oder ein Training braucht es entsprechende
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Fortbildungskurse. Auf Workshops und Arbeitsgruppen soll bei diesem Typ von
Ve ranstaltu n g a u s Elfizienzgru n de n ve rz ichtet we rde n.

Bei den State of the Art-Veranstaltungen geht es nicht darum, vollig neue Lehr-
einheiten zu produzieren, sondern die an Universitdten bereits fur Projekte,
Studien, neue Vorlesungsreihen, Dissertationen usw. geleistete Arbeit in geraff-
ter Form, ergdnzt mit schriftlichen Unterlagen und weiteduhrenden Literaturhin-
weisen, dem interessiefien Fachpublikum zu prdsentieren. Diese Selbstbe-
schriinkung ist wichtig, damit der Vorbereitungsaufwand der einzelnen Referent-
lnnen limitiert werden kann.

Damit die State of the Art-Veranstaltungen erfolgreich sind und beim Fachpubli-
kum auf Resonanz stossen, muss die Qualitdt und der Standard sehr hoch sein.
Die sorgfiiltig ausgewdhlten Referentlnnen mussen ihre umfangreichen und
komplexen Arbeiten komprimierl und trotzdem verstdndlich, didaktisch und me-
thodisch zuhdrerfreundlich aufbereiten und vermitteln kdnnen. Ebenfalls grosse
Aufmerksamkeit muss der Leitung und der Zusammenstellung des Programms
geschenkt werden.

6. Leitung und Trdgerschaft

Die State of the Art-Veranstaltung soll durch Professorlnnen, Dozentlnnen, wis-
senschaftliche Mitarbeiterlnnen, Doktorandlnnen usw. der entsprechenden Uni-
versitdts-Einheit bestritten werden. Erscheint es jedoch angebracht und sinnvoll,
z. B. bei Kooperationen, k6nnen Wissenschaftlerlnnen oder Fachleute aus der
Praxis beigezogen werden.

Trdgerin ist in der Regel die Universitdts-Einheit des entsprechenden Fachge-
bietes. Die Trdgerschaft kann wenn notwendig auf einen Partner aus der Praxis,
z. B. Berufs- oder Fachverband, ausgeweitet werden, bei interdisziplindren
Themen auf andere Universitdts-Einheiten.

7. Organisation

ln der Regel werden die Veranstaltungen durch Mitarbeiterlnnen der Universi-
tdts-Einheit organisiert. Es ist jedoch eine gute Gelegenheit, die Detail-Organi-
sation (unter Anleitung) an Diplomandlnnen, Assistentlnnen oder Doktorandln-
nen zu ubertragen, die dabei wertvolle Praxiserfahrungen machen k6nnen. Die
Organisation kann auch einem professionellen Tagungsveranstalter ubertragen
werden.

Bei der Wahl des Veranstaltungsraumes und -oftes ist auf die zentrale Lage und
die gute Erreichbarkeit zu achten (Offentlicher Verkehr, Parkpldtze, Mensen,
Restaurants).

Koordinationsstelle f U r Weiterbildu ng, U niversitdt Bern
Zentrum fur Weiterbildung, ETH Zirich

1 996



136 I nstitutionalisierung, Markt und Qualittit der Weiterbildung an Hochschulen

Um Synergien zu nutzen, kann es sinnvoll sein, die State of the Aft-Veranstal-
tungen in die Programme fur Doktorandlnnen und Nachdiplomstudierende auf-
zunehmen.

lm Unterschied zu internationalen Symposien sollen die hier vorgeschlagenen
State of the Art-Veranstaltungen kirzer und weniger aufwendig konzipiert wer-
den, sie beschrdnken sich auf das universitdtseigene Know-how und richten sich
an ein regionales und nationales Fachpublikum,

8. Dauer und Hdufigkeit

State of the Art-Veranstaltungen sind bewusst kurz gehalten, sie sollen in der
Regel einen Tag dauern. Je nach Situation und Thematik kann es sinnvoll er-
scheinen, zwei- oder dreitiigige Veranstaltungen durchzufuhren. Es ist jedoch zu

bedenken, dass es bei zunehmender Kursdauer fur viele in der Praxis tdtigen
Fachleute schwierig wird, sich diese Zeil zu nehmen, und dass der Organisa-
tionsaufwand erheblich steigt (Unterkunft, Mahlzeiten). Die Kurszeiten sollen auf
die offentlichen Verkehrsmittel abgestimmt werden. Je nach Aktualitdt, Verdnde-
rungen, Entwicklungen bzw. Forschungstdtigkeiten in einem Fachgebiet und je
nach Resonanz beim Zielpublikum sollen State of the Aft-Veranstaltungen alle 1

bis 5 Jahre durchgefuhrt werden. Eine regelmiissige Durchfuhrung erleichtert
das Marketing und die Etablierung der State of the Art-Veranstaltungen.

Eine regelmdissig stattfindende Vorlesungsreihe kann von den wenigsten Be-
rufstdtigen besucht werden (Berufliche Verpflichtungen, Weg, Zeil). Deshalb
sollen State of the Art-Veranstaltungen zeitlich abgeschlossen und kompakt
konzipiert werden, damit die gesetzten Ziele erreicht werden.

9. Finanzen

State of the Art-Veranstaltungen werden mit Teilnahmegebuhren finanziert (mit

Ermdssigungen fur Doktorandlnnen, Studierende), evtl. ist ein Sponsoring mog-
lich. ln der Regel sind solche Veranstaltungen selbsttragend, sie konnen fur die
organisierende Einheit auch aus wirtschaftlichen Gr0nden interessant sein. Es

konnen damit Gewinne erwirtschaftet werden, die fur andere Weiterbildungsver-
anstaltungen verwendet werden konnen oder uber welche die Einheit frei verfu-
gen kann.
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Jilrgen Wittpoth

Den Storfall organisieren - Probleme der lnstitutionalisierung wissen-
schaftl icher Weiterbi ld u ng

1. Die Frage nach der angemessenen Institutionalisierungsform fur wissen-
schaftliche Weiterbildung an Hochschulen wird zumindest mit unterschiedli-
chen Akzentuierungen beantwortet.

Aus der Perspektive der lnstituteiFakultdten wird vor allem auf deren Zustdn-
digkeit fur sowie Kompetenzen in Forschung und Lehre abgehoben, die auch
im Zusammenhang der Weiterbildung zu achten sind. Aktivisten und Lobbyi-
sten wissenschaftlicher Weiterbildung veruueisen demgegenuber vor allem auf
ubergeordnete Aufgaben, die nicht (sinnvoll) auf der Ebene der lnstitute an-
zusiedeln sind. Fur beide Sichtweisen gibt es uberzeugende Argumente, so
daB bei allen lnstitutionalisierungsfragen zentrale und dezentrale Dimensio-
nen berucksichtigt werden mussen. Die optimale Form zeichnet sich gerade
dadurch aus, daB sie die damit gegebene Spannung produktiv macht.

2. Wir haben uns in den Jahren des Aufbaus vor allem mit dem Bereich der
ubergeordnefen Aufgaben beschdftigt und verschiedene Modelle ihrer lnstitu-
tionalisierung kontrovers diskutiert.

Die letztlich vor Ort umgesetzten Varianten, deren Vor- und Nachteile mich
hier nicht interessieren, haben in der Regel drei Funktionskomplexe, die je fur
sich und in ihrer Kombination unterschiedlich gefaBt sind:

a) lnitiative, Planung, Betreuung, Beratung: ist uberwiegend realisiert worden als
zentrale (wissenschaftliche) Einrichtung, vereinzelt auch als Arbeitsbe-
reich/Abteilung in der Hochschulverwaltung sowie in Fakultdten, lnstituten
oder an Lehrstuhlen.

b) Verwaltung: wird entweder in den Einrichtungen fur Weiterbildung oder von
der zentralen Hochsch u lve nrvaltun g gewdh rleistet.

c) Kontrolle: er{olgt entweder uber bestehende oder eigens gegrundete Senats-
u. d. Kommissionen bzw. uber die Rektoren/Prdsidenten.

Damit sind jedoch lediglich zu einer Seite hin wichtige Voraussetzungen fur wis-
senschaftliche Weiterbildung geschaffen.

3. Die entscheidende Aufgabe besteht nun darin, solche Netze 'unterstutzender
Strukturen' moglichst sinnvoll mit der Fakultdts- bzw. Institutsebene zu ver'
knupfen.

Dies gelingt dort nicht, wo vor allem externe Lehrpersonen ftir die Weiterbil-
dungsprogramme rekrutieft werden. So verfahrende Einrichtungen werden zu

Agenturen 'an'einer Universitdt, deren Existenz schwer zu legitimieren ist. Sie
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werden als 'abgehoben' wahrgenommen und laufen Gefahr, wieder aufgelost
zu werden (daftir gibt es mittlerweile erste Beispiele).

Besser realisiert wird die Verknupfung dort, wo die Universitdt als Ressource
fur Weiterbildungsaktivitdten begriffen wird. Man sucht dann vorzugsweise im

eigenen Hause nach Dozenten fur Programme, die meist von den Einrichtun-
gen initiiert und teilweise auch geplant werden.

Zumindest mittelfristig mussen auch lnitiativ- und Planungsfunktionen teil-
weise in den Fakultdten wahrgenommen werden, Denn die in den Einrichtun-
gen vorhandenen Fachkompetenzen (meist auch die personellen Kapazitd-
ten) sind begrenzt, und es ist unrealistisch, daB man mit einer generalisierten
Weiterbildungsplanungskompetenz alle nur erdenklichen Felder angemessen
bedienen konnte. Gelingt es also nicht, die 'Fachleute' in den einzelnen Dis-
ziplinen zu mobilisieren, so kommt es im Zweifelsfall zu einer Erstarrung des
Programms, das mit den Einrichtungen und ihren Mitarbeitern 'alt wird'.

4. Das Problem ist dann, ob und wie man eine solch stdrkere Beteilung realisie-
ren kann. Dabei mussen wir uns daruber klar sein, daB wissenschaftliche
Weiterbildung lediglich fur hauptberuflich mit ihr Beschdiftigte eine 'normale'
Aufgabe ist. Alle anderen Hochschulangehdrigen werden durch sie in ihren
Routinen nachhaltig gestort. Relevanter Bezugspunkt fur Forschung und
Lehre ist die Disziplin, in deren Rahmen sich entscheidet, welche Fragen und
Themen aktuell und welche Formen ihrer Bearbeitung angemessen sind. Au-
Berwissenschaftliche RealitEit ist dabei ein 'Problem', welches man nicht zu
'l6sen', sondern in einer spezifischen Begrifflichkeit zu beschreiben versucht,
die sich auf Kongressen und nicht im Alltag bewdhren muB. Fur die Erstaus-
bildung ist dies unproblematisch, weil sie wesentlich in dem Sinne erfolgt, daB

Studierende in den wissenschaftlichen Diskurs'einsozialisieft' werden.

Wissenschaftliche Weiterbildung folgt einer anderen Perspektive. Die Aktuali-
tdt und Relevanz von Themen entscheidet sich im Blick auf die Handlungszu-
sammenhdnge der Teilnehmer, deren Zuschnitt in aller Regel quer zur Ord-
nung wissenschaftlicher Disziplinen liegt und in denen 'Wissen' bei der Be-
wdltigung einer'Aufgabe' helfen soll. DaB dies in der Durchfuhrung von Ver-
anstaltungen beinahe notwendig zu Problemen f0hrt - weil Beobachterwissen
lediglich zu einer mehr als nur zufdlligen lrritation praktischen Wissens taugt -

ist uns vertraut. Es wird aber nicht minder relevant, wenn verstdrkt aus den
disziplindiren Kontexten heraus lnitiativen und Konzepte zur Weiterbildung er-
wartet werden. Denn es ist eher unwahrscheinlich, daB man im Zuge
'normaler' wissenschaftlicher Arbeit auf Fragestellungen stoBt, die fur Wei-
terbildung wichtig oder venryendbar sind. Sich auf die andere Perspektive ein-
zulassen, bedeutet vielmehr stets eine Ablenkung von den 'eigentlichen' Auf-
gaben. Genau deshalb sind wir so stark auf den guten Willen von Kolleginn-
nen und Kollegen angewiesen.

5. lnsofern ist fur mich offen, ob das, was dezentral geschehen muBte, plan- und
gestaltbar ist,
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Ein kleines Element der dezentralen Beteiligung gibt es Uberall dott, wo eige-
ne Weiterbildungskommissionen bestehen, deren Mitglieder aus den Fakultii-
ten entsandt werden. Allerdings nehmen diese eher Funktiondrs- als Aktivi-
sten-Rollen wahr. Eine weitere mogliche Form stellen befristete Projekt- oder
lnitiativgruppen dar, in denen all diejenigen Dozenten zusammengefuhft wer-
den, die ein Weiterbildungsstudium oder ein weniger formalisiertes Angebot
fur eine bestimmte Berufsgruppe in der Lehre tragen (sollen). Mit dieser Form

habe ich vor vielen Jahren in Bochum einige positive Erfahrungen sammeln
konnen. Sie ist jedoch sehr aufwendig und von uns nach einer Weile wieder
eingestellt worden, zumal auch diese Gruppen nicht ohne intensive Betreuung
seitens der Weiterbildungseinrichtung arbeiteten. Eine dritte Variante konnte
in der befristeten, zumindest partiellen Abordnung von lnstitutsangehorigen in

die Weiterbildungseinrichtungen oder umgekehrt bestehen. Allein weil solche
Formen, uber deren Vor- und Nachteile wir uns austauschen sollten, moglich
sind, sind sie aber noch nicht attraktiv. Unsere Argumente, mit denen wir eine
Beteiligung an wissenschaftlicher Weiterbildung'schmackhaft' zrt machen
versuchen, sind schwach, denn sie heben in der Regel auf einen Nutzen fur
die gesamte lnstitution Universitiit ab (etwa: Weiterbildung als Beitrag zur
Profilierung in der Region). Als lnstitution stellt sie aber nur fur wenige einen
entscheidenden Bezugspunkt ihrer Arbeit dar. Angesichts der durchgesetzten
Spezialisierung haben die meisten Hochschullehrer das fur sie relevante
Bezugsmilieu auBerhalb der eigenen Hochschule in einem Netz von Kollegen,
die regional weit verstreut an verschiedenen Hochschulen arbeiten. Die
ansonsten unter dem Stichwort 'Anreize' diskutierten Vorstellungen
(Lehrdeputatsanrechnung, private Honorierung usw.) haben zu stark den
Charakter eines 'Uberstundenausgleichs' und gehen damit an dem Umstand
vorbei, daB aufreibende Perspektivwechsel vonnoten sind' Am
aussichtsreichsten scheint es mir zu sein, Weiterbildung fruhzeitig mit der
Forschungsfunktion der Hochschule zu verknupfen. Genau dazu Modelle zu

entwickeln, durfte eine der wichtigsten und interessantesten Aufgaben der
ndchsten Zeit sein.
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Arbeitsgruppe C

Markt(versagen) und Marketing

Henk Goorhuis

Universitdre Weiterbildung im "neuen Kapitalismus"
Das Zeitalter der Komplexitdt

Je dringlicher von Reformen, Qualitdtsmanagement und Marketing die Rede ist,

desto grundlicher scheint sich die Zukunft von Wirtschaft, Technologie und Bil-

dung der Planbarkeit zu entziehen. Die entscheidungsoffenen Spielrdume neh-
men zwar zu, gleichzeitig aber auch die unbeabsichtigten Folgen. Nach dem
Systemtheoretiker und Soziologen Niklas Luhmann konnen wir nur sicher sein,
dass wir nicht sicher sein konnen, dass irgendetwas von dem, was wir als Ver-
gangenes erinnern und in der Gegenwart haben, so bleiben wird, wie es war
(Luhmann 1984).

Der Bildungsmarkt ist dabei keine Ausnahme. Er ist zwar zdh und dadurch ver-
dndert er sich langsam, dafur ist er aber hochkomplex. Viele Einflussfaktoren
wie Arbeitsmarkt, Konjunktur, Bildungskultur, personliche und gesellschaftliche
Werte, Bildungskarrieren, Motivation, Sinnfragen, Transfer, Qualifikationsanfor-
derungen usw. fuhren zu einer hohen Komplexitdt und vielen zum Teil schwierig
erkennbaren Wechselwirkungen. Die Bildungsforschung und -planung gerdt da-
bei hdiufig an ihre Grenzen und auch hier sind immer wieder Perspektivenwech-
sel vorgeschlagen worden (z.B.Arnold 1995, Gardner 1991, Perkins 1992,
Krapf 1995).

Die Zunahme der Komplexitdt zeigt sich auch in anderen Gebieten, ,ja sie ist ein
Kennzeichen der heutigen Zeit. ln verschiedensten wissenschaftlichen Diszipli-
nen entsteht dadurch eine Art thematische Konvergenz, wo mehr von Organis-
men, Wechselwirkungen und Kippeffekten als von Strukturen, Planung und
Kontrolle gesprochen wird (Casti 1994, Schwarz 1994, Strijbos 1995). Ob dies
nun die lnformationsgesellschaft, neue Medien, Oekosysteme, Organisationen,
unser Gehirn oder eben Fragen der Bildung betrifft, es ist immer die Rede von
einer unUberschaubaren Vielzahl von Subsystemen, die sich gegenseitig in zum
Teil nicht linearen Wechselwirkungen beeinflussen und dadurch als Ganzes ein
hochkomplexes System bilden, welches mit der Kausallogik nicht mehr fassbar,
prognostizierbar und manipulierbar ist (Kauffmann 1995, Kelly 1994, Morin 1990,

Goorhuis 1995).

Der "neue Kapitalismus"

lm folgenden stehen vier Zilale, welche die erstaunliche thematische Konver-
genz verschiedenster Disziplinen aufzeigen. Das erste handelt vom menschli-
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chen Gehirn, das zweite von Organisationen, das dritte von der Cyber-Kultur
und das vierte von der postmodernen Gesellschaft.

. "...the familiar and stable-seeming fluidlike properties of thought emerge as a
statistical consequence of a myriad tiny, invisible, independent, subcognitive
acts taking place in parallel." (Hofstadter and the Fluid Analogies Research
Group 1995:3)

. "Designing organizations as networks, where communications crisscross
boundaries, also makes giantism less attractive... Companies come together
in temporary alliances to take advantage of a brief window of opportunity an
then disband to form yet another configuration of customers, vendors, and
suppliers." (lmparato and Harari 1994:167)

. "lt is no wonder that those attempting to demonstrate the fall of hierarchical
systems and to debunk the notion of top-down control cherish the memes of
the chaos math virus, which contradict these orderly notions of natural
behavior... Again, the agenda that these users infer from playing these games
is that they must learn to see reality as a myriad of interconnections rather
than just a few power relationships." (Rushkoff 1994:15 and 184)

. "Postmodern society is radically decentered and thoroughly disseminated, As
a result of this dispersion, the machine of sociocultural reproduction is no lon-
ger controlled by centralized agencies. Center and hierarchy give rise to peri-
phery and horizontality,.." (Taylor and Saarinen 1994)

Es konnten noch unzdihlige weitere Beispiele genannt werden. War bisher in den
verschiedenen Disziplinen eher eine Divergenz des Sprachgebrauchs und der
Denkweise beobachtbar, stellt sich hier eine auffdllige Anndherung heraus.

Zunehmend werden nun auch das globale Geldsystem und die Mdrkte als Or-
ganismen analysiert, welche ihre eigenen Gesetzmdssigkeiten kreieren und ver-
dndern, wobei keine ubergeordnete bewusste Steuerung einzelner Menschen
ersichtlich ist (Drucker 1993, Herder 1993, Li 1995, Berger 1990). Dafur ist in
neueren Publikationen der Begriff des "neuen Kapitalismus" entstanden, wo die
Systemtheorie zu Hilfe genommen wird, um die stdndig wachsenden globalen
Zusammenhdnge von Finanzstrdmen, Warenmdrkten, technologischer Entwick-
lung und dem tiefgreifenden Wandel in der Arbeitswelt zu beschreiben (Crosby
1994, Lash 1994, lmparato 1994). Dieser systemtheoretische Ansatz soll in die-
sem Artikel nun auf die universitdre Weiterbildung bezogen werden, wobei
schon schnell deutlich werden wird, dass in dieser Herangehensweise inhaltliche
Fragen und Fragen der Vermarktung nicht getrennt werden konnen. Der Ansatz
der Systemtheorie ist ein Ansatz der Wechselwirkungen, wo kein Subsystem
analysiert werden kann, ohne nicht die Wechselwirkung zu betrachten, welche
es mit anderen Subsystemen oder dem gesamten System hat.
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Wissenschaften der Komplexitdt

ln verschiedensten Wissenschaftszweigen sind nun im vergangenen Jahrzehnt
neue Erkenntnisse uber komplexe Phdnomene gewonnen worden. Diese stam-
men aus den Bereichen der Physik, Biologie, Hirnforschung, Soziologie, Psycho-
logie und Managementlehre. ln all diesen Bereichen wurden Ph6nomene ent-
deckt, die erst bei starker Zunahme von Komplexitdt in Erscheinung treten. Es
wurde versucht, Theorien zu entwickeln, welche diese Phdnomene beschreiben.
Daraus entstand beispielsweise die Chaostheorie, die selbstreferentielle Sy-
stemtheorie, die Katastrophentheorie, die Selbstorganisationstheorie, die Theo-
rie der Fraktale, die Systemik und die Theorie der autopoietischen Systeme
(Krieger 1996, Malik 1993, Marko 1995, Rapoport 1988, Willke 1993, Dahme
1990, Jeanmaire 1991). Grundsdtzlich werden die Phdnomene, die bei komple-
xen Systemen einen unvorhersehbaren Verlauf nehmen, mit Emergenz be-
zeichnet. Wir schlagen in dieser Arbeit vor, dass solche emergenten Phdno-
mene auch in Bildungsfragen oder dem entsprechenden Marketing nutzbar ge-
macht werden. Bisher wurden sie als Storungen empfunden und es wurde ver-
sucht, sie entsprechend zu eliminieren oder zu verhindern. Dieser Zugang er-
laubt im Gegensalz zu den rein deterministischen Sicht- und Vorgehensweisen
einen umfassenden Miteinbezug aller Faktoren, welche ein System, sei es nun
eine konkrete Schulungssituation im Alltag, eine Bildungsreform oder auch Mar-
ketingstrategien fur Bildung, beeinflussen. Es wird also moglich, nicht nur Aus-
schnitte aus komplexen Zusammenhdngen zu modellieren und dadurch zu kon-
trollieren, sondern auch Phdnomene handhabbar zu machen, welche den klas-
sischen Analysemethoden nicht direkt zugdnglich sind (Morin 1990).

Die Grenzen der Planbarkeit

Auf den ersten Blick scheint es ubertrieben, solche Theorien komplexer Phdno-
mene auf Marktfragen der universitdren Weiterbildung zu beziehen. Die universi-
tdre Weiterbildung macht in erster Ndherung den Eindruck eines relativ stabilen
Marktes mit gesicherten Gesetzmassigkeiten und konstanten Randbedingungen.
Dies kann sich aber als drastische Tduschung enrueisen, da erstens der
Bildungsmarkt als Ganzes in einer tiefgreifenden Umwandlung steht, und zwei-
tens auch alle bestimmenden Faktoren wie Verdnderungen in wissenschaftli-
chen Disziplinen, in der Wissenschaftspolitik, im Dialog zwischen Theorie und
Praxis, und nicht zulelzl in den Fragen der dffentlichen Finanzierung der Hoch-
schu laufgaben stattf inden.

Auch hier sind die Fragen genugend komplex, um eben neue Theorien zu Hilfe
zu nehmen. Dies bedeutet aber auch, dass sich in der Frage der Finanzierung
der universitdren Weiterbildung alle gesellschaftlichen Fragen der heutigen Zeit
in irgendeiner Art und Weise widerspiegeln, so wie das bei fraktalen Systemen
der Fall ist. lm Subsystem widerspiegelt sich das Ganze und umgekehrt (Briggs
1990, Lorentz 1993).

Die Zunahme der Komplexitdt im Bereich von Management und Marketing fuhrte
vorerst dazu, dass viele Gestaltungs- und Planungstechniken ihre Prognostizier-
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barkeit und Uberprufbarkeit und damit teilweise ihre Wirksamkeit verloren.
Daraus entstanden die Bemuhungen, die Komplexitdt durch geeignete Modell-
bildung zu reduzieren. Hier soll skizziert werden, wie als Alternative dazu die
Komplexitdt sowohl fur das Marketing als auch fur die Qualitdtssicherung ge-
nutzt werden kann (Casti 1994, Crosby 1994). Dazu mussen die der Komplexitdt
innewohnenden Eigenschaften erkannt und integriert werden.

Dieser Paradigmenwechsel, Komplexitdt nicht zu reduzieren sondern anzustre-
ben, wurde auch in der Systemtheorie vollzogen. Dies fuhrte zur sogenannten
"selbstreferentiellen" Systemtheorie, wo nun der wesentliche Nachteil aufgeho-
ben ist, dass die zu analysierende Problemstellung kunstlich modelliert werden
muss und Wechselwirkungen mathematisch abgeschitzt werden mussen. Hier
wird das Problem selbst zu seinem eigenen Modell, daher der Begriff der
"selbstref erenz". Dadurch hat sich die Systemtheorie grundsdtzlich erweitert auf
nicht-klassische Phdnomene der Komplexitdt.

Die Resistenz des Bildungssystems

Weltweit jagt eine Schul- bzw. Bildungsreform die andere. Die haftndckige Re-
sistenz von tatsdchlich geschehenden Bildungsabldiufen gegen den Versuch,
diese durch Reformen zu beeinflussen, fuhrte auch in der Bildungsforschung
dazu, vermehrt die Systemtheorie oder auch die vennrandte "Cognitive Science"
als theoretische Grundlage zu w6hlen (Bruer 1993, Perkins 1992). Die Resistenz
heutiger sozialer Systeme gegen die Versuche, Verdnderungen zu bewirken,
ldsst sich durch die Systemtheorie gut erkldren. Dazu muss aber die innere Dy-
namik der Systeme besser verstanden werden (Kauffmann 1995).

Gewisse Kritiker kommen zum Schluss, dass das Bildungssystem im heutigen
Zeitpunkt parallelisiert ist, d. h. das System verhindert selbst seine eigene Ver-
dnderung. Sowohl Fragen des geringen Transfers, der nachlassenden Motiva-
tion, der fraglichen Wirksamkeit spiegeln dieses Bild. Wenn wir beispielsweise
fragen, welcher Anteil der Lernenden wirklich versteht, was sie lernen, dann
scheitern nicht nur eine Minoritdt, sondern fast alle unsere Studenten (Bruer
1993, Gardner 1991). Auch jene mit guten Abschlussen interessieren sich gar
nicht wirklich dafur, was sie gelernt haben. Obwohl solche Absolventen die Pru-

fungen und elementare Handlungen brillant ausfuhren konnen, verstehen sie
nicht wirklich in einem tiefen Sinne, was sie tun.

Zur Analyse der inneren Dynamik bzw. der selbsterzeugten Gesetzmdssigkeiten
des Bildungssystems wird unter anderem diskutiert, was denn eigentlich die Es-

senz von Wissen und Lernen ist, was sich hinter dem Begriff des "real under-
standing" verbirgt.

Von der Monoperspektive zur Polyperspektive

Eine erste Konsequenz der skizzierten Entwicklungen ist es, dass von der Mo-

noperspektive auf die Polyperspektive 0bergegangen werden muss, das heisst,
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dass jedem System eine eigene Wahrnehmung, eine eigene Sach- und eine ei-
gene Weltsicht zugestanden werden muss. Dabei zeigt sich, dass dies kein
Nachteil ist, sondern eben gerade Potential fur Kreativitdt und lnnovation dar-
stellt, was beispielsweise durch einen vermehften Einsatz von "Teamteaching"
genutzt werden kann. Die verschiedenen Perspektiven der beteiligten Personen
im Team der Ausbildenden konnen dazu beitragen, die Erkenntnisse aus der
neueren Systemtheorie ernst zu nehmen und auf Ausbildungssituationen zu

Ubertragen. Dabei liegt ein Schwerpunkt darin, die unterschiedlichen Sichtwei-
sen der Einzelpersonen keineswegs zu nivellieren, sondern im Gegenteil, sie
befruchtend nebeneinander und miteinander einzusetzen. Es ist eine der we-
sentlichen Erkenntnisse im Teamteaching und in der Teamarbeit uberhaupt,
dass genau die Verschiedenartigkeit der Ansichten dazu fuhrt, dass das Ganze
mehr wird als die Summe der Teile, dass also das Team zu Erkenntnissen und
zu Handlungsweisen kommen kann, welche aus den Einzelpersonen noch nicht
ersichtlich waren. Entsprechendes ldsst sich auch auf das Marketing ubefiragen.

Konsequenzen fiir Markt und Marketing der Weiterbildung

Als Basis fur Fragen des Marktes der Weiterbildung dient hier die Theorie der
Autopoiese, welche zuerst von den Biologen Maturana und Varela (Maturana
1992) entwickelt und dann von Luhmann auf soziale Prozesse ubertragen wurde
(Kiss 1990, Luhmann 1987).

Autopoiese kommt aus dem Griechischen, besteht aus den zwei Wdrtern auto
(=selbst) und poienin (=mas6en) und bedeutet: "Selbst-Herstellung oder Selbst-
Erzeugung". Den autopoietischen Systemen ist es eigen, dass sie nicht zwi-
schen Innen- und Aussenwelt unterscheiden konnen, wie dies beispielsweise
auch beim menschlichen Nervensystem der Fall ist. Zunehmend wird dieses
Konzept fur Fragen von Marktmechanismen im Kontext des enrydhnten "neuen
Kapitalismus" angewandt.

Die Theorie der Autopoiese besagt, dass komplexe Systeme sich in ihrer Ein-
heit, ihren Strukturen und Elementen kontinuierlich und in einem operativ ge-
schlossenen Prozess mit Hilfe der Elemente reproduzieren, aus denen sie be-
stehen. Dabei reproduzieren sie nicht nur ihre eigene Autopoiesis, sondern auch
ihr Bild von der Systemumwelt. Der Prozess wird als operativ geschlossen be-
zeichnet, da die Systeme zwar Informationen aufnehmen und abgeben, aber die
dadurch initiierten Operationen aus ihrer eigenen Geschichte herleiten. So sind
hochkomplexe Systeme also in einem gewissen Sinne "blind" fur die Umgebung.

ln autopoietischen Systemen ist die sogenannte "autopoietische Wende" mdg-
lich, das heisst, dass die vermeintliche Aussenwelt des Systems als selbst-
erzeugt und daher als lnnenwelt angesehen wird (Foerster 1993, Varela 1992).

Beide Sichtweisen sind absolut konsistent. Dadurch ist also ein Wandel der
Beobachterperspektive eingetreten. Statt die innere Struktur eines Systems
durch die Einwirkung zu erkldren, ertolgt nun eine Orientierung an den system-
internen Differenzen. Die Leitdifferenz innenlaussen wird ergdnzt durch die
Leitdifferenz innen/innen. Entsprechendes ist nun eben auch bei Gruppen, Or-
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ganisationen bzw. Gesellschaftsprozessen moglich. Die Auswirkungen und Er-

folge dabei sind gross, wie viele der neueren Management-Techniken aufzeigen.
Durch die Spiegelung nach innen kann erheblich mehr verdndert werden als

durch die klassische Vorstellung der starren lnnenwelt-Aussenwelt-Struktur.

Systeme werden nun als beobachtende Systeme beschrieben, ndmlich als Be-
obachter anderer Systeme und ihrer selbst. Beobachtung wird dabei als Vor-
gang verstanden, dem ein Differenzierungskriterium, die Leitdifferenz, zugrunde
liegt. Da Beobachtung ohne solche Leitdifferenzen nicht stattfinden kann, fuhrt
eine Ver6nderung der Leitdifferenzen - der sogenannte Paradigmenwechsel - zu

einer verdnderten Beobachtung und einem veriinderten Gesamtsystem.

Die Welt wird somit als beobachterabhdngig definiert und dem Erkenntnisideal
der Objektivitdt, d. h. einer vom Beobachter unabhdngigen Aussenwelt, die es
bloss abzubilden gilt, eine radikale Absage erteilt (Glasersfeld 1991). Die Aus-
senwelt eines Systems wird nicht abgebildet, sondern durch das System selbst
erzeugt. Wirklich ist fur ein System, was wirkt, und wirklich kann nur sein, was
das System wahrnimmt und durch die Leitdiflerenz uberhaupt erst in den Be-
reich der Systemaufmerksamkeit fiillt. Nur das System selbst bestimmt, was und
wen es wahrnimmt, und insofern erzeugt sich das System durch stdndige Ruck-
koppelungsprozesse (Autopoiese) aus seiner relevanten Umwelt selbst (Schmidt
1 e87).

Die Autopoiese beschreibt die Selbsterneuerung eines Systems durch stdindige
Ruckkoppelungsprozesse, welche die einfachen Ursache-Wirkungs-Ketten er-
setzen. Die Autopoiese beschreibt die Selbstorganisation, mit der das System
sich selbst hervorbringt.

Autopoietische Systeme sind hochst paradox. Sie sind autonom und lassen sich
dennoch beeinflussen. Sie sind geschlossen, was den Prozess der Selbster-
neuerung betrifft, und dennoch vielfach mit ihrer Umwelt verflochten. Sie sind
hochst variabel, denn es gibt sie in unterschiedlichster Grosse, Komplexitdt und
Dynamik. Dennoch sind sie extrem stabil. Man kann viele Faktoren dndern, und

trotzdem behalten sie ihre ldentitdit. Auf Grund dieser paradoxen Veranlagung
fordern sie alle absichtsvollen Beeinflusser heraus, kreativ und uberraschend zu
sein, um Wirkungen zu erzeugen,

Die autopoietische Sichtweise, bzw. die autopoietische Wende, ldsst sich nun

leicht auf das Marketing von Weiterbildung ubertragen. Grundlage dabei ist also
die Annahme, dass die Wirkung der betreffenden Weiterbidlunsorganisation und

ihrer Marketingstrategien Hinweise gibt uber die inneren Gesetzmdssigkeiten
des Systems. Die Selbsterzeugung geschieht dabei durch Wahrnehmung, folg-
lich ist die Verdnderung der Wahrnehmung, die Verdnderung der Sichtweisen
und der damit gekoppelten Operationen ein zentrales Werkzeug, das beispiels-
weise mittels operationeller Schliessung des Systems eingesetzt werden kann.

Das System ist also operationell geschlossen, die Aussenwelt mit ihrer Wirkung
ist ein Spiegel fur die Autopoiese des Systems und fuhrt zum Erkennen der inne-
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ren Leitdifferenzen, also inneren Widerspruchen im System (Laszlo 1992, Peters
1 e88).

Das L6sen solcher Leitdifferenzen in hochkomplexen Realittitsbereichen auto-
poietischer Systeme ist dabei nun die Kernaufgabe. Das klassische Manage-
ment, welches die Rationalitdt als Grundlage hat, ging immer von "wirklichen
Wirklichkeiten" aus, auf die man durch variable Strategien reagieren musste.
Marketing und Management befassen sich aber im Grunde genommen mit Zu-
kunftsszenarien, mit Potentialen. Jede "erfundene Wirklichkeit" muss dabei
stdindig durch neue Eindrucke ergdnzt werden (Gerken 1992). Deshalb ist es

wichtig, nicht an seinen eigenen Eindrucken zu haften, sondern m6glichst viele
und unterschiedliche Erkldrungsmodelle zu erfinden und zu entwerfen. Umfeld-
turbulenzen werden nicht als St6rpotentiale aufgefasst, gegen die man sich ab-
schotten muss, sondern als naturliche Fluktuationen, die lnnovationsanstdsse in

sich tragen. Solche offen-dynamische Systeme, die sich turbulenten Entwick-
lungen stellen, sind mittel- und langfristig stabiler, weil sie neue, den Umfeldbe-
dingungen besser angepasste Ordnungs- und Qualitdtszustdnde einnehmen
kdnnen bzw. geeignete Strukturen fur produktives Handeln ausbilden
(Kdnigswieser 1992,Falzer 1993, Mueri 1985).

Die Uberuuindung der Subjekt-Objekt-Spaltung, welche vorerst prinzipiell unmog-
lich schien, ldsst sich nun durch die neuen erkenntnistheoretischen Ansdlze rea-
lisieren. Die Konsequenzen fur die Praxis sind dabei so tiefgreifend und weitldtu-
fig, dass sie nur ansatzweise skizziert werden kdnnen. Ein erster Versuch aus
der Sicht des Subjektes dazu wird hier unternommen.

Das Marketing von Attraktoren

Der Konstruktivismus und die Chaostheorie zeigen neue Ansdtze, wie in einem
solchen mehrfachdynamischen Umfeld vorgegangen werden kann. Es geht
dann im Marketing darum, Attraktoren im Sinne der Chaostheorie zu setzen
(Briggs 1990, Morfill 1991, Peters 1988). Dies sind im Beispiel der Weiterbildung
jene Bildungsangebote bzw. Bildungsinhalte, welche bei geeigneter Priisentation
die Eigenschaft haben, dass sich die Einflussfaktoren gegenseitig verstdrken.
Dazu konnen lnterventionstechniken (Willke 1994) oder systemische Verfahren
(Gallou 1992,Kralzky 1991) veruvendet werden.

Ein Attraktor ist ein Subsystem, welches die Eigenschaft hat, sich selbst zu

verstdrken. Es gibt Attraktoren in jeder zeitlichen Grdssenordnung. Jeder
Attraktor hat aber eine endliche Lebenszeit und diese ist nicht prognostizierbar.
Entscheidungen werden deshalb nicht mehr strategisch gefdllt, sondern
entstehen aus Fluktuationen bzw, Bifurkationen (Loistl 1993). Fluktuationen sind
Bewegungen innerhalb eines Attraktors, welche a) seinem Ende fuhren.
Bifurkationen entstehen am Ende eines Attraktors und fuhren zur Bildung von
ndchsten Attraktoren. Es sind die neuralgischen Momente der Systemevolution,
wo mit minimalem Aufwand enorme Wirkung erzeugt werden kann
(Schmetterlingseffekt). Dies muss fur das Marketing genutzt werden.
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Das Management von Attraktoren ist hdiufig kontraintuitiv, da es den erhaltenden
Bedurfnissen aus unserer Evolutionsgeschichte widerspricht. Vor allem machen
viele Marketingsstrategen den Fehler, an einer bewdhrten Strategie festzuhalten
und dadurch die Chance zu verpassen, die ndchste rechtzeitig zu bilden. Erfah-
rungen aus dem systemischen Management zeigen auf, dass ein Marketing hier
nicht im strategischen Sinne planbar ist, und dass auch jeder Versuch einer star-
ren Planung zu Ressourcenverlust fuhren kann. Strategien erzeugen ihren eige-
nen Misserfolg, wenn allzu starr an ihnen festgehalten wird. Das Festhalten
selbst wirkt sich auf die Gute der Entscheidungen aus. Die innere Bewefiung
des Systems durch sich selbst spielt die ausschlaggebende Rolle, damit daraus
ein Attraktor im Sinne der Chaostheorie, d, h. ein erfolgreiches Produkt fur den
Markt entstehen kann. Erkennt man einen inneren Widerstand, also eine Leitdif-
ferenz, sollte diese durch die autopoietische Wende in einen weiteren Attraktor
transformieft werden.

Diese Auseinandersetzung ist sehr tiefgreifend, da ein klassischer Ursache-Wir-
kungs-Zusammenhang im wesentlichen einfach umgedreht wird. Klassischer-
weise wird davon ausgegangen, dass die iiussere Wirklichkeit von Systemen die
Ursache ist, und unsere Wahrnehmung die Folge. Hier ist es genau umgekehft:
Die Wahrnehmung des Systems ist die Ursache und die dussere Wirklichkeit die

Folge. Beide Ansdtze sind geschlossene Modelle und daher weder beweis- noch

widerlegbar. Beide Ansdtze sind selbstbestdtigend und es gibt keinen objektiven
Rahmen, der die Richtigkeit der einen oder anderen Vorstellung beweisen
konnte. Die beiden Ansiitze sind in sich absolut konsistent. Dies fUhrt zu einer
freien Wahl uber die sogenannt "nicht-entscheidbaren" Fragen der heutigen Zeit
(Finsler 1943, Foerster 1993).

Mogliche praktische Konsequenzen

Es soll nun versucht werden, einige mogliche praktische Konsequenzen fur Or-
ganisation und Marketing von Weiterbildung zu skizzieren. Da aber die Selbstre-
terenz in diesen Theorien zentral steht, sind es Theorien, wo die Subjekt-Objekt-
Spaltung aufgehoben wird. Alle abgeleiteten Konsequenzen sind dann subjekt-
bzw. situationsbezogen und daher in ihrer Umsetzung systemabhdingig. Keines-
falls sollten sie generalisierend verstanden werden. Selbstorganisation setzt
eben genau auf die unterschiedlichen lnterpretationen und Umsetzungen von

Theorien. Die Verschiedenheit ist dabei die Quelle von Verdnderung.

(l) Weiterbildung als lernfdhige Organisation

Es herrscht weitgehend Einigkeit daruber, dass moderne Organisationen lern-

fiihig gestaltet werden mussen. Weiterbildung sollte also als ein Organismus or-
ganisiert sein, der sich stdndig den aktuellen gesellschaftlichen Bedurfnissen
anpasst und in einem kontinuierlichen Wachstums- und lnnovationsprozess den

Zeitgeist des lebenslangen Lernens zu erfassen versucht. Da durfen klassische
Marktuberlegungen nicht eine zu grosse Prioritdt erhalten. Es sollte nicht von
Wachstumsmiirkten, sondern wie im neuen Kapitalismus ublich von pulsieren-

den Mdrkten ausgegangen werden: Stabilitiit und Chaos wechseln sich ab.
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Weiterbildungsmarkte konnen phasenweise wachsen, sollten aber aktiv und an-

tizipierend auch wieder als schrumpfende Mdrkte betrachtet werden, welche
dann in Bifurkationen ubergehen. Die ublicherweise vorhandenen stark erhal-
tenden Triebkrdfte innerhalb der Bildung hemmen das Pulsieren des Marktes
und fuhren zur Selbstblockierung.

(ll) Hohe Komplexitdt anstreben statt verhindern

Systeme mit hoher Komplexitdt haben offensichtlich Vorteile gegenuber einfa-
chen Systemen. Bisher hat die Bildungspolitik durch Vereinheitlichung und Re-
gulierungen versucht, Komplexitdt zu vermeiden. Hier soll nun das Gegenteil
diskutiert werden, indem einige der Vorteile komplexer Systeme auf die Bildung
bezogen werden.

Komplexe Systeme haben ein paar wesentliche Vorteile gegenuber den einfa-
chen:
- Selbstverdnderungsfiihigkeit
- fraktale Eigenschaften
- robust an vielen Stellen, empfindlich an wenigen

- gute Ausgangslage f0r Selbstorganisation usw. usw.

Das heisst, wir sollten zum Teil in der Bildung bewusst die Komplexitiit anstre-
ben, statt sie immer nur zu verhindern. Dies muss aber eine sogenannte organi-
sche Komplexitdt sein und sich kennzeichnen durch viele lose gekoppelte

Subsysteme mit moglichst vielwertigen, selbsterkldrenden oder kontinuierlichen
nicht-linearen Wechselwirkungen und moglichst vielen Ruckkoppelungen. Ge-
nau dann entsteht ndimlich die aus der Biologie bekannte Selbstorganisierungs-
und Selbstkorrigierungsftihigkeit des Systems, welche hier fur die Organisation
von Bildung nutzbar gemacht werden soll. Auch sind dabei fraktale Uebertra-
gungsmechanismen und Kippeffekte fur die Weiterentwicklung solcher Systeme
mdglich.

(lll) Viele Querverbindungen zulassen bzw. fordern

lm Zuge der Vermeidung von Komplexitdt wurde bisher versucht, moglichst we-
nige Verbindungen zwischen den Subsystemen wie z. B. den Studiengdingen
verschiedener Disziplinen zuzulassen. Hier sollte nun das Gegenteil angestrebt
werden: moglichst viele Durchgiinge und Verbindungen schaffen zwischen den
Komponenten, viele Ruckkoppelungen erzeugen, sowohl in der Systemstruktur
als auch im Entwicklungsprozess.

Es soll zum Beispiel viel lnformation zwischen einzelnen Bildungsteams bzw.

einzelnen Disziplinen ausgetauscht werden, auch solche, welche irrelevant er-

scheint. Erst bei einem Ueberlauf an lnformation tritt Selbstorganisation ein.

Elektronische Medien wie z. B. das "World Wide Web" weisen in diese Richtung.

(lV) Lose Koppelungen zwischen den Subsystemen
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Dies bedeutet, dass ein Subsystem nie fur ein anderes Subsystem lebensnot-
wendig sein sollte. Ein abhiingiges System sollte also bei einem Ausfall eines

anderen Subsystems in der Systemumgebung selbstdndig ein drittes System fur
den weiteren Dialog suchen kdnnen.

Die lose Koppelung ist auch die Garantie dafur, dass die Zunahme der Kom-

plexitiit sowie die Zunahme des Informationsaustausches nicht die ubliche ltih-

mende Wirkung hat. Informationen zwischen lose gekoppelten Systemen haben

keine Zweckgebundenheit, sie sind letztlich reine lrritationen von einem Subsy-
stem zum anderen, welche aber fur die Selbstorganisation notwendig sind. Dies

funktioniert naturlich nur, wenn wir mdglichst wenig strukturelle Koppelungen
haben.

(V) Strukturelle Koppelungen vermeiden

Eine strukturelle Koppelung zwischen zwei Komponenten bedeutet: das Bild,

welches System A von System B hat, ist fur das Ueberleben von A notwendig
und umgekehrt. Die Umsetzung auf die Bildung ist deutlich: in der klassischen
Herangehensweise wimmelt es von strukturellen Koppelungen, ndmlich Rege-
lungen, Bestimmungen, Normen usw. Diese mussen also dringend reduzied und

in lose Koppelungen umgewandelt werden. "Manager sollten sich nicht als Ma-

cher und Befehlserteiler sehen, sondern als Katalysatoren und Koordinatoren in

einem selbstorganisierten System, das sich in einem evolutiven Umfeld befin-
det." (Probst 1984)

Selbstorganisation und Chaos phasenweise zulassen

(Vl) Selbstorganisation von sozialen Systemen wie beispielsweise des Bildungs-
systems kann nicht verordnet werden. Sie setzt ein, wenn nicht alles reglemen-
tiert wird. Bunte Bildungskarrieren, verschiedenste Bedurfnisse, Diversifizierung
von Fachinhalten, der Miteinbezug von Orientierungswissen, Schlusselqualifika-
tionen, Personlichkeitsentwicklung und so weiter fuhrt zu mehr Selbstorganisa-
tion und Selbstverdinderung. Alle diese Faktoren durfen nicht nur Randerschei-
nungen innerhalb der Struktur sein, sondern zum Wesen der Bildung uberhaupt
heranwachsen.

Schlusswort

Abschliessend soll statt der Zusammenfassung im Sinne einer Kldrung nun von

diesem Weg bewusst Abstand genommen werden, da aus den obigen Ausfuh-

rungen folgt, dass nicht der Autor, sondern die Leserin oder der Leser den lnhalt

dieses Artikels bestimmt. Nur so entsteht die Vielfalt an lnterpretationen, welche

der Selbstorganisation und der Diversifizierung zutrdglich sind.
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Herbert Guttinger

Wie iiberzeuge ich wen, dass das, was ich weiss, wissenswert ist?

Erfahrungen aus dem Weiterbildungsprogramm PEAK der EAWAG

Einleitung

Seit 1993 offeriert die EAWAG unter dem Namen PEAK Weiterbildung in Um-
weltwissenschaften. PEAK steht fur Praxisorientierte EAWAG-Kurse und richtet
sich in erster Linie an Fachleute in der Umweltschutz-Praxis. JAhrlich werden
zwischen funf und zehn Kursen angeboten, welche von 20-40 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern besucht werden. Die meisten Kurse sind gleichzeitig Module im

Nachdiplomstudium und im Nachdiplomkurs "Siedlungswassenvittschaft und

Gewdsserschutz" der ETH Zirich.

Die folgenden Thesen beruhen hauptsdchlich auf den mit PEAK gewonnenen
Erfahrungen.

1. ... was ich weiss ...?

These 1: Jedes Kursangebot soll auf eigenem Wissen basieren

Wer einen Weiterbildungskurs anbieten will, muss uber entsprechendes Wissen,
Konnen und eigene Erfahrungen verfugen. Hochschulen und Forschungsinstitu-
tionen erarbeiten solches fur die Lehre, es ist daher naheliegend, dass sie auch
Weiterb ild un gsveranstaltu n gen in ih ren Arbeitsgeb ieten offe rieren.

Eigenes
Arbeitsgebiet

Kursidee
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Zentrum fur Weiterbildung, ETH ZUrich

1 996



154 I nstitutional isierung, Markt und Qualitdit der Weiterbildung an Hochschulen

2. ... wissenswert ist?

These 2= Weiterbildungsveranstaltungen mtissen einen Kundennutzen
bringen

Die aktuellen und latenten Bedurfnisse des Zielpublikums mussen bekannt sein.
Der Besuch eines Kurses muss den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen
Nutzen bringen. Ein solcher Nutzen kann sein:

- Enruerb von zusdtzlichem Fachwissen im personlichen Arbeitsgebiet

- lnformation uber den neuesten Entwicklungsstand und Zukunftsperspektiven
- Erweiterung des Horizonts

- Abwechslung im Berufsalltag

- Kontakte zu Fachkolleginnen und -kollegen, zur ehemaligen Ausbildungs-
stdtte und zur Forschung.

Der Nutzen ist ubrigens gegenseitig, sowohl Anbieter wie Teilnehmer profitieren.

3. ... wen ...?

These 3: Jeder Kurs hat ein spezifisches Zielpublikum

Der Kundenkreis fur Weiterbildungsveranstaltungen mit Themen aus der Wis-
senschaft ist klein und spezifisch fur jeden Kurs. Potentielle Zielgruppen mussen
genau eruieft und rechtzeitig uber das Angebot informiert werden. Eine Adress-
datei mit minimalen Angaben uber die lnteressen ist er{orderlich. Der kleine
Kreis von lnteressenten bringt es mit sich, dass viele Hochschulkurse Unikate
sind und der Aufwand fur die Organisation und Durchfuhrung relativ gross ist.

Kollisionen mit anderen Veranstaltungen fur dasselbe Publikum sind zu vermei-
den.

Koordinationsstelle f Ur Weiterbildung, U niversitdt Bern
Zentrum frlr Weiterbildung, ETH Ztirich
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4. ... iiberzeuge ich ...?

These 4: Der Nutzen eines Kurses muss kommunizierbar sein

Nutzen kann kurzfristig, unmittelbar oder langfristig und mittelbar sein. Er kann

aus der Sicht der Teilnehmerlnnen oder aus der Perspektive der Kursleiterlnnen
betrachtet werden. Wichtig ist, dass bei der Ausschreibung keine falschen Er-

waftungen enveckt werden und dass der Nutzen auch den Arbeitgebern klar
gemacht werden kann. Am besten spricht man sich mit Vertretern der Zielgruppe
(2. B. Fachverbdnde) ab.

Eine Abstimmung von Kursangebot und den ermittelten Bedurfnissen kann dann
auf verschiedene Arten erfolgen und dient der Optimierung des Nutzens:

- Reduktion des Angebots auf die Schnittmenge mit den Bedurfnissen

- Ergdnzung des Angebots durch Beizug von Partnern

- Aktivierung latenterBedurfnisse
- Einschrdinkung der Zielgruppe

Eigenes
Arbeitsgebiet Kursidee

Kunden-
Bedurfnisse
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5. wie...?

These 5: Vertrauenswtirdigkeit und gute Qualitiit sind das A und O

Am einfachsten ist es, wenn Kurse in einem renommierten "Geftiss" mit einem
anerkannten Qualitdtsniveau angeboten werden. Das gute lmage einer Kursse-
rie muss durch gute Leistungen zuerst erarbeitet werden, es spricht sich herum.

Schlussbemerkung

Hochschulen sollen vermehrt in der Weiterbildung aktiv werden und auch aner-
kannte Abschlusse (Nach-Diplome) fur einzelne Module anbieten. Weil dank der
vielfdiltigen Weiterbildungsmoglichkeiten die Frage der Art und Weise des Er-

werbs gegenuber der Prufung vorhandener Kenntnisse und Fiihigkeiten immer
mehr in den Hintergrund tritt, mUssen neue Wege der Leistungskontrolle gesucht

werden. Das Absitzen von Vorlesungsstunden genugt je ldnger je weniger als

Leistungsausweis.

Literatur

PEAK Praxisorientierte EAWAG Kurse, Weiterbildung in Umweltwissenschaften,
Programm 1996/1997, EAWAG, 8600 Dubendorf.
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Rainer Jdger

Marketinginstrumente in der Weiterbildung

Die Beschreibung der Hochschul-Weiterbildung als Segment eines Marktes im-

pliziert ein vom Traditionellen deutlich abweichendes Rollenverstdndnis der
Hochschulen. lndem sie sich als Akteure dieses Marktes definieren, uberneh-
men sie die Funktionen von Dienstleistern. Als Konsequenz folgt daraus die

Orientierung an wesentlichen marktwirtschaftlichen Kriterien, ndmlich der Nach-
frage bzw. des Bedar{s als Basis der inhaltlichen Ausrichtung und der Effizienz
als Ziel einer marktgerechten Entwicklung des Angebots. Dies erfordeft, dass
die Hochschulen in Ergdinzung zur zweckfreien Wissensproduktion - in der For-

schung - vermehrt eine Aufgabe im Wissenstransfer - in der Weiterbildung - er-

kennen und akzeptieren. Dabei gewinnen Aspekte des Wettbewerbs und der
Nutzenorientierung ein im Hochschulbereich bisher nicht gekanntes Gewicht.

Als Anbieter von Weiterbildungsleistungen nehmen die Hochschulen zwar inso-
fern eine Sonderstellung ein, als sie fur Aufbau- und Zusatzstudiengdnge mit

Hochschulabschluss die einzigen, fUr andere Angebote wissenschaftlicher Wei-
terbildung hdiufig die einzig qualifizierten Anbieter sind; gleichwohl sehen sie sich
generell den Bedingungen eines Marktes gegenuber und mussen den Aspekten
des Wettbewerbs Rechnung tragen. Dies erfordert, dass sie

. die Ermittlung der Nachfrage und des Bedarfs intensivieren

. duf der Basis ihrer Forschungskompetenz die Thematiken erureitern und ak-
tualisieren sowie

. ihre Angebote durch professionelle Offentlichkeitsarbeit publizieren.

Bedarfsermittlung

Die Ermittlung des Bedarfs ist wesentliche Voraussetzung sowohl fur die Ak-
zeptanz des Angebots als auch fur die Wirtschaftlichkeit der Entwicklung.

. Von der Genauigkeit der Marktkenntnis hdingt die "Treffsicherheit" des Ange-
bots wesentlich ab: Je prdziser die Bedurfnisse der Nachfrager bekannt sind,

desto besser kann ihnen entsprochen werden.

. Die Kenntnis des Bedads vermindert das Risiko bei der Entwicklung des An-
gebots: Spekulativ entwickelte lnhalte laufen Gefahr, unabhdngig von ihrer

Qualittit wegen mangelnder Nachfrage zu scheitern'

. Die Schnettigkeft mit der eine Nachfrage befriedigt werden kann, ist auf der
Basis von Marktanalysen steigerungsfdhig, was unter Wettbewerbsgesichts-
punkten wichtig ist.

. Durch Bedar{serhebungen kann auch Nachfrage induzieft werden, indem das
Bewusstsein fur vorhandene Defizite geweckt wird.

Koordinationsstelle fUr Weiterbildung, Universitdt Bern
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Hochschulen als lmpulsgeber

Uber die reine Registrierung und Befriedigung des Bedarfs hinaus kommt den

Hochschulen eine wesentlich weitergehende Funktion zu. Aufgrund ihrer eige-
nen Forschungsergebnisse und auch geeigneter lndikatoren, wie Publikationen
der Forschungseinrichtungen, Schwerpunkt-Forderungsprogramme, Patentre-
cherchen u. ?., sind sie in der Lage, technologische, wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Entwicklungstendenzen fruhzeitig zu erkennen. lndem sie diese
Sachkompetenz dazu nutzen, den Nachfragern zukunftsgerichtete Weiterbil-
dungsinhalte zu vermitteln, kdnnen sie zur Beschleunigung des Transfers bei-
tragen. Neben der lnnovationskraft enveist sich diese Komponente unternehme-
rischer Tditigkeit immer mehr als entscheidendes Wettbewerbskriterium.

Die Hochschulen sehen sich gerade in dieser Hinsicht wachsenden Eruvartungen
gegenuber. Sie zu edullen, entspricht nicht nur einer bildungs- und gesell-

schaftspolitischen Aufgabe, die von anderen Institutionen nicht addrquat wahrge-
nommen werden kann; vielmehr bietet sich darUber hinaus die Chance zur ei-
genstdndigen Profilierung innerhalb der Vielfalt der Weiterbildungsanbieter.

6ffentl i ch keitsarbeit

Die herkommliche Publikationspraxis der Hochschulen orientiert sich vontviegend

an den im Forschungsbereich ublichen Verfahren. Man veftraut der lnitiative der
Rezipienten, sie haben vermeintlich eine "Holschuld". lm Gegensatz dazu ver-
langt richtig verstandenes Marketing die Offensive des Anbieters. Auch hiedur
ist durch die Hochschulen Neuland zu erschliessen, indem sie ihre vornehm-
akademische Zuruckhaltung lockern.

lm Weiterbildungsmarkt kann Offentlichkeitsarbeit besonders effektiv gestaltet
werden, wenn sie uber einseitig werbende Information hinaus zu einem Dialog

zwischen Anbietern und Nutzern des "Produkts Weiterbildung" entwickelt wird. ln
Verbindung mit der Bedarfsermittlung ist dadurch eine sehr enge Ruckkopplung
von der Empfdnger- zur Angebotsseite erreichbar, die auch wichtige lmpulse zur
Qualitdtssicherung liefern kann.

Folgerungen

Die skizzierten Ausweitungen und Modifikationen der Hochschulaktivitdten auf
dem Weiterbildungsmarkt werden hiiufig dadurch gehemmt, dass die eforderli-
chen personellen und finanziellen Voraussetzungen fehlen. Ein Mindestmass an

lnfrastruktur muss ergdnzt werden durch die Schaffung von Freiraum in der
Mittelbewirtschaftung, indem Gebuhren erhoben und in Eigenverantwortung fur
Weiterbildungsaufgaben venrvendet werden konnen. Nur dann sind die Marke-
tinginstrumente wirksam einzusetzen und zum Ausbau der Bildungsleistungen
nutzbar.

Die Hochschulen werden in dem Mass in der Lage sein, die von ihnen erwarte-
ten Beitrdge zur wissenschaftlichen Weiterbildung zu erbringen, wie sie

einerseits das Verstdndnis ihres Bildungsauftrags erweitern und andererseits
uber die dafur notwendigen Voraussetzungen verfugen kdnnen.

Koordinationsstelle f u r Weiterbi ldun g, U niversitdt Bern
Zentrum fur Weiterbildung, ETH Z0rich
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Astrid Sdnger

Markt(versagen) u nd Marketi ng

Uber die Notwendigkeit der Entwicklung weiterbildungsspezifischer
Kommunikationsformen und - strategien an Hochschulen

1. Einleitung

Die Notwendigkeit wissenschaftlicher Weiterbildung ist heute unumstritten.
Wissen als ein wesentlicher Produktionsfaktor gewinnt zunehmend an Be-

deutung. Der Trend zur Hdherqualifizierung ist ungebrochen, die Zahl der Ab-
solventlnnen mit hoheren Bildungsabschlussen nimmt weiterhin zu. Wachsende
Berufseinstiegsrisiken und die unubersichtlichen Entwicklungen im Bildungs-
und Beschdiftigungssystem machen Weiterbildungsmoglichkeiten erforderlich.
Die Notwendigkeit der Zunahme beruflicher Disponibilitdit durch Weiterqualifizie-
rung wird fur den Arbeitsmarkt immer wichtiger. Wie das Berichtssystem Wei-
terbildung Vl zeigt, reicht eine Erstqualifizierung allein nicht mehr aust Die

schnelle Veralterung des Wissens fUhrt dazu, daB sich die Gruppe der 35-
4gjiihrigen besonders weiterbildungsaktiv verhdlt (Bundesministerium 1996,

s.28 ff).

Der demographische und okonomische Struktunr'rrandel sowie bildungspolitische
Intentionen und die zunehmende Flexibilitdit in Europa zwingen auch die Hoch-
schulen, sich den verdnderten gesellschaftlichen Bedingungen, einem Wettbe-
werb um Studierende sowie der ErschlieBung neuer Finanzierungsquellen aus-
zusetzen.

Hochschulen, die in der Erzeugung und Transferierung von Wissen eine wichti-
ge Aufgabe haben, verst6rken daher ihr Engagement auch im Aufgabenbereich
der wissenschaftlichen Weiterbildung. Sein Stellenwert hat zugenommen, die
Zahl der lnstitutionen fur Weiterbildung an Hochschulen hat sich erhoht. Knapp
58 % der Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland vedttgen heute uber
zentrale Einrichtungen fur wissenschaftliche Weiterbildung, in 68,2 o/o der Uni-

versitdten gibt es in mehr als 213 der Fakultdten/ Fachbereiche Weiterbildungs-
angebote (GraeBner 1996, S.87).

Betrachtet man den pluralen, quaftAren Bildungssektor allerdings insgesamt, so
kann der Anteil an wissenschaftlicher Weiterbildung nur als marginal bezeichnet
werden. Trolz zahlreicher bildungspolitischer Anstrengungen bis hin zu organi-
satorischen Bemuhungen, wie die freie Venruendung von Einnahmen, den Ein-

satz von Lehrdeputaten usw., ist es bisher nicht gelungen, der universitAren
Weiterbildung eine wesentliche Funktion im Aufgabenkatalog der Universitdten
zuzufihren. Dies, obwohl die Universitdt als Anbieterin von Weiterbildung sich
gegenuber der Konkurrcnz in einer besonderen Situation befindet: "Sie ist nicht
nur mit dem (internationalen) Markt der Wissensproduktion verbunden, sie hat
diesen gewissermaBen internalisiert" (Weber 1996, S. 97). Sie legitimieft sich

zudem als serioser Bildungstrdger durch ihre Qualitdt in der Erstausbildung.
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2. Bedingungen des Weiterbildungsmarktes

lm Gegensalz zu den vorangehenden Bildungsbereichen, die durch ein staatli-
ches Monopol gekennzeichnet sind, wird im quartdren Bildungssektor auf Plu-

ralitdt und Konkurrenz der Trdger gesetzt, was den Anschein eines
"Weiterbildungsmarktes" bzw. mehrerer Teilmdrkte suggeriert. Diese Weiterbil-
dungsmdrkte werden durch eine stetig steigende Zahl von Anbietern zunehmend
unuberschaubar.

ln finanzieller Hinsicht bilden sie ein gemischtwirtschaftliches System, das in der
Regel auf maBnahmebezogener Einzelforderung beruht, eine Vollfinanzierung
aus Einnahmen (ohne institutionelle Forderung) ist nur bedingt vorhanden. Einen

subventionsfreien Markt gleichwertiger Konkurrenten gibt es also nicht.

Ein weiteres Merkmal des Weiterbildungsmarktes ist die Flexibilittit des Angebo-
tes. Wdhrend die vorausgegangenen Bildungsbereiche ihre Qualitiit in der Kon-
tinuitdt ihres Angebotes sehen, soll auf dem Weiterbildungsmarkt auf die sich
rasch verdndernden Qualifikationsanforderungen des Eruuerbslebens bzw. der
sich dndernden Lebenssituationen reagiert werden konnen.

Die in diesem Arbeitskreis nun zu behandelnde Thematik dreht sich im Wesent-
lichen um die Fragestellung, wie sich die Hochschulen auf den immer weniger
uberschaubaren nationalen und internationalen Weiterbildungsmdrkten positio-
nieren konnen. Wird es ihnen gelingen, einen entsprechenden Marktanteil und
Interessenten zu erreichen? Und wenn ja, welche Strategien mussen sie hierfur
entwickeln?

3. Qualit?it als notwendige Voraussetzung

Hochschulen sind bisher auf Wettbewerbssituationen nur schlecht eingestellt.
Als langjtihriger "Monopolist" in ihren jeweiligen Fachgebieten war es nicht notig,

Leistungsprofile und Standortqualitdten als Unterscheidungsmerkmal zu definie-
ren und attraktiv zu machen. Was zdhlte, war die Bestdndigkeit und gleichblei-
bende Qualittit ihrer Produkte, die sich fur den Bereich der Weiterbildung nach
Weber an den folgenden Punkten festmachen lassen:

. Einzigartigkeit des Angebotes in Bezug auf den neuesten internationalen
Stand des Wissens und seiner wissenschaftlichen Fundierung

. Systematik und Sequenzierung des Curriculums

. Formen von Wissen und ihrer Vermittlung

. Forschungsorientiefte Lernformen

. Qualitdtsdifferenzierung nach Fachgruppen

. Hochqualifizierte Wissenschaftlerlnnen als Lehrkrdfte

. Universitdt als Reflexionsraum

. Kontinuitiit des Angebotes

. Kooperation mit Abnehmern als Notwendigkeit und Chance

. Qualitdt nach inneruniversitdren Standards (Weber 1996, S. 98ff)

Koordinationsstelle f U r Weiterbildung, U niversitdt Bern
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Befragt man Teilnehmerlnnen von Weiterbildungsveranstaltungen zu den Krite-
rien, nach denen sie das Angebot der Hochschule wahrgenommen und ausge-
wiihlt haben, dann werden in der Regel die bereits oben angefuhrten Qualitdts-
merkmale, insbesondere die Kontinuitdt, Einzigartigkeit und Wissenschaftlichkeit
des Angebots, die Aktualitdit des Fachwissens, die Seriositdt der Trdgerorgani-
sation Hochschule, aber auch die Trdgerinstitutionen ubergreifende Auseinan-
dersetzung mit Umsetzungsmdglichkeiten in die Praxis angesprochen. Wissen-
schaftliche Weiterbildung profitierl somit von dem Prestige ihrer Trdgerinstitution.

4. Entwicklungvon Marketingstrategien

Qualitiit als Unterscheidungsmerkmal allein reicht heute allerdings zur Positio-
nierung auf den Mdrkten nicht mehr aus. Der verschdirfte Wettbewerb im natio-
nalen und europdischen Bereich zwischen den Hochschulen erfordeft sowohl in

der Erstausbildung als auch bei wissenschaftlicher Weiterbildung und Techno-
logietransfer eine zunehmend sachgerechte Darstellung der jeweiligen Lei-
stungsprofile und Standortqualitdten der Hochschulen, um ihre offentliche Ver-
antwoftung in Erstausbildung, Forschung und Weiterbildung wahrnehmen zu

konnen, Studierende anzusprechen und Leistungen fur Wirtschaft, Region und
gesellschaftliche Gruppierungen deutlich zu machen. Hochschulen mussen sich
um eine Profilentwicklung auf den von ihr bedienten Teilmdrkten bemuhen.

Die Frage der Entwicklung des Angebotes und seiner Positionierung auf dem
Weiterbildungsmarkt ist also nicht nur eine Frage der gebotenen Qualitdt, der
geeigneten Bedarfsermittlung oder Angebotsorganisation. ln die Konzeptions-
uberlegungen und Entwicklungsstrategien von Weiterbildungsangeboten mus-
sen zusdtzliche Kriterien einflieBen, wie z. B. das Profil und die Stdrken der Or-
ganisation, das Nutzenkalk0l von Abnehmerlnnen, deren rationale AbwAgung
von Zeiteinsatz und Venryendbarkeit des zu Erlernenden, sowie Mdglichkeiten
der Finanzierung. Weiterbildungsangebote, seien sie auch noch so gut, mussen
nachgefragt werden, sie mussen sich auf dem Markt positionieren und behaup-
ten.

Allerdings wiire der Weiterbildungsauftrag von Hochschulen zu kurz gefaBt,

Wenn nur Konzepte entwickelt werden wurden, die markt"gtingig" sind und sich
"rechnen". Eine Vielzahl von Weiterbildungsangeboten sind gesellschaftlich not-
wendig, sie sprechen u. a. finanzschwache Adressaten an oder behandeln neue
Themen. Auch hierfur muB innerhalb der wissenschaftlichen Weiterbildung
Raum bleiben.

In der Regel setzt die Konzipierung von Weiterbildungsangeboten Kenntnisse
und lnformationen voraus, uber die Universitdten bisher nur in geringem MaBe

verfugen.

ln einer Untersuchung uber die Kommunikationspolitik der Hochschulen wurde
1989 festgestellt, daB die meisten Hochschulen von einer konsequenten Umset-
zung einer Marketing-Strategie unter dem Eindruck der aktuellen und zukiinfti-
gen Herausforderungen noch weit entfernt sind. "Ein 'Strategiebezug', d. h. die
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an der konkreten Situation der einzelnen Hochschule orientierte Erarbeitung und

Realisierung eines Marketing-Konzeptes, ist bisher nur in Ansdtzen und an we-
nigen Hochschulen erkennbar" (Seidel 1989, S.285). Dieses gilt mit Einschrdn-
kungen fur die Hochschulen der Bundesrepublik nach wie vor, auch wenn sich

die Aufgabenbereiche Weiterbildung, Forschungs- und Technologietransfer in-

zwischen verstdrkt dieser Aufgaben widmen.

5. lnformationsbedarf

Damit das Weiterbildungsangebot auf dem Weiterbildungsmarkt angenommen
wird und nicht "versagt", ist es notwendig, sich mit der Frage auseinanderzuset-
zen, welche lnformationen zum Aufbau von Marketingstrategien notwendig sind.

Die nachfolgenden Punkte umfassen Aspekte und Fragestellungen, die bei der
Konzipierung von Veranstaltungen berOcksichtigt werden mussen, ohne daB ein

Anspruch auf Vollstdndigkeit besteht:

a

a

a

Bedarfsermittlung
- wie ist der Bedarf auszumachen
- welche Bedurfnisse werden durch die Wissensveriinderung bei ehemaligen

Absolventen auftreten
- welche Anregungen ergeben sich aus der Beobachtung von Wunschen der

Teilnehmerlnnen
- wie sehen die Ver6nderungen des Arbeitsmarktes aus und welche Notwen-

digkeiten zur Weiterbildung ergeben sich daraus

- lassen sich uber Studierendenverbleibsforschung AufschlUsse uber Beson-
derheiten und Notwendigkeiten der Arbeitsfelder ermitteln

- welche Bedurfnisse aus der Region werden an die Hochschule gestellt

- uber welche Formen kann die Hochschule vermehrt in Austauschbeziehun-
gen zu Nachfragern treten: Symposien, Foren, Gesprdchskreise?

lnformationen uber den Weiterbildungsmarkt
- wie sieht der regionale, nationale, internationale Weiterbildungsmarkt in dem

fur das Angebot wichtigen Teilsegment aus

- wie ist er organisiert
- wer sind Anbieter und Trdger
- in welcher Form liegen Angebote vor - Zusatzstudium, Fernstudium usw.

- welche AbschluBqualifikationen vermitteln sie?

An ge bots m og I ich keite n

- was kann die lnstitution Hochschule anbieten

- wie sind Ergebnisse von Bedarfsermittlungen in konkreten Angeboten zu

realisieren
- wodurch unterscheiden sich die Weiterbildungsangebote von denen anderer

Trdger
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- welches sind die Zielsetzungen universitarer Weiterbildungsangebote
- an welche Adressatengruppen wendet sich das Angebot

- in welcher Form kann das Angebot von der erwarteten Adressatengruppe
am ehesten angenommen werden?

Positionierung
- wie sehen Profil und Stdrken der eigenen Organisation aus

- wie konnen Angebote an Arbeitgeber, Verbiinde, Vereine so herangetragen
werden, daB sie als interessant gelten

- wie konnen Angebote so dargestellt werden, daB der Nutzen fur Teilneh-
merlnnen deutlich wird, daB die Lerneffekte im Verhdltnis zu den Teilnah-
mekosten erkennbar werden

- welche Strategien sind notwendig, um Adressatengruppen anzusprechen

- wie konnen Adressaten 0berzeugt werden, daB durch die Teilnahme ihre
Fachkompetenz erweiteft wi rd

- gibt es vergleichbare Angebote, worin unterscheiden sie sich?

Wachstumsstrategien
- wie lassen sich Weiterbildungsangebote weiterentwickeln
- in welcher Form ermoglicht der Austausch und die Kommunikation mit Ver-

bdnden, Berufsstdnden usw. eine Verfeinerung des Angebotes

- wie lassen sich vorhandene Angebote rdumlich und inhaltlich enrueitern

- wie lassen sich Differenzierungen der Angebote hinsichtlich Zielgruppen und
Themengebieten vornehmen?

We rb u n g u n d )ffentl i ch ke itsa rbe it
- wie stellt die Hochschule sich als Trdger von Weiterbildung dar
- uber welche Medien konnen Angebote bekanntgemacht werden

- wie konnen Weiterbildungs-lnformationssysteme genutzt werden

- welche Ver6ffentlichungen sind notwendig

- wie kann Weiterbildungsberatung intensiviert werden?

a

a

a

a

Kooperation mit anderen Trdgern

- fur welche Angebote der Hochschule ist eine Kooperation mit anderen Trd-
gern sinnvoll

- wie sollen derartige Kooperationen gestaltet werden?

Finanzierungen
- wie konnen Finanzierungsstrategien fur Angebote entwickelt werden

- wie konnen Kosten bestehender Angebote reduzieft werden

- wie konnen uber Sponsoring und Fund-Raising Finanzierungen aufgebaut
werden; welche Voraussetzungen sind dafur notig?
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Ein effektives Marketing setzt daruber hinaus den Aufbau entsprechender
Strukturen voraus, die die gewonnenen lnformationen aufbereiten und
auswerten konnen, So sind in der Regel die Weiterbildungsstellen an den
Hochschulen Mittler zwischen Wissenschaftlern und den Adressaten der Praxis.
Sie sammeln die lnformationen, venvalten Absolventlnnenkafteien, beraten
lnteressenten usw. Den nach auBen orientierten Einrichtungen der
Hochschulen, wie Weiterbildungs- oder Transferstellen, sind diese
Fragestellungen nicht fremd. Sie sind es, die in der Regel die Pflege der lnnen-
und AuBenbeziehungen am ehesten erbringen konnen.

Meines Erachtens reicht dieses jedoch nicht aus, insbesondere unter Beruck-
sichtigung der knappen personellen Ausstattung dieser Stellen. Es besteht da-
her die Notwendigkeit der Entwicklung weiterbildungsspezifischer Kommunika-
tionsformen auch in den Fachbereichen.

6. Entwicklung weiterbildungsspezifischer Kommunikationsformen und
-strategien an den Hochschulen

Wirhrend eines Workshops zur Wissenschaftlichen Weiterbildung in Mainz wur-
de darauf hingewiesen, daB der Ausbau und die Entwicklung der Weiterbildung
an den Hochschulen dadurch erschweft werde, daB unterschiedliche - kamera-
listische versus betriebswirtschaftliche - Denkansdtze zwischen Hochschulleh-
rerlnnen und Abnehmerlnnen die Kommunikation uber Angebot und Bedudnisse
erschweren.

Das Denken innerhalb der Institution Hochschule, Monopolist sowie Garant von
Bildungsabschltrssen, orientiert sich an Fragestellungen zur Wissensproduktion
("Freiheit von Forschung und Lehre"). Weiterbildungsaktivitdten werden erst
dann von seiten der Hochschule in die Wege geleitet, wenn eine eher organisa-
torisch-administrative Registrierung von Angebotswunschen (mdglichst genaue
Bedarfsermittlung, Erkennen von Anforderungen usw.) vorliegt, Demgegenuber
steht von der Seite der Abnehmerlnnen die Produktorientierung im Vordergrund.
Hier geht es um Fragen der Einsetzbarkeit, des Nutzens und der Kosten des zu
verm ittelnden Wissens.

Der Einbau des hochschulischen Wissenangebotes in das Nutzenkalkul von Ab-
nehmern kann erst dann gelingen, wenn die vorhandenen Differenzen in den
Kommunikationsformen sich annahern: Wenn neben der Orientierung an Struk-
turen die Orientierung an Prozessen einen groBeren Raum einnimmt, wenn Fi-

nanzierungsvorstellungen sich nicht mehr nur an festen Haushalten orientieren,
sondern sich auch mit Budgetierungen befassen, wenn Fachbereiche lnforma-
tionen uber Nutzlichkeiten und Kriterien zum Aufbau von Marketingstrategien,
wie oben beschrieben, fur Weiterbildungsangebote berucksichtigen (Harney

1995, S. 43ff.).

Diese unterschiedlichen Denkstrukturen werden neben den bereits bekannten
Grunden als zusdtzliche Erschwernisse angefuhrt, weshalb nur bedingt eine
ldentifikation der Hochschule mit dem Aufgabengebiet der Weiterbildung zu er-
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reichen ist. Nach einer Befragung wunschen Hochschullehrerlnnen zur Verstdr-
kung der Weiterbildung die Abnahme der sehr zeitaufwendigen Aufgabe eines
effektiven Marketings: Diese Aufgabe wird den Zentralstellen als Mittler zuge-
ordnet, die von diesen nur dann ubernommen werden kann, wenn sie mit
ausreichenden Personalstellen versehen sind. Auch die Kritik privatrechtlicher
Trdger an den Hochschulen bezieht sich auf diese Denkunterschiede. Erbsloh
hiilt die Anbindung der wissenschaftlichen Weiterbildung an die Hochschulen fur
nicht sinnvoll, er fordert eine verstdrkte eigenstdndige Entwicklung - eine private
Weiterbildungsuniversittit (Erbsl6h 1 995, S, 27O).

Meines Erachtens ist diese Entwicklung wenig sinnvoll, da sie in keiner Weise
dem groBen Weiterbildungsbedarf gerecht werden kann. Es besteht vermehft
die Notwendigkeit an Hochschulen, weiterbildungsspezifische Kommunikations-
formen und -strategien nicht nur in den Zentralstellen zu vedolgen, sondern
vermehrt auch in den Fachbereichen und Instituten. Da insbesondere die Be-
darfsermittlung in der Regel einen kommunikativen und iterativen ProzeB an der
Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis voraussetzl, in dem beide Seiten ihr
Wissen uber vorhandene und mogliche Qualifikationen, ihre Enuartungen und
Perspektiven einbringen mussen, gilt es Gesprdchskreise, Workshops, Sympo-
sien an der Hochschule zu initiieren, um notwendige Weiterbildungsangebote
entwickeln zu konnen (Fries 1994, S.118). Dieses muB in Zusammenarbeit mit
Fachbereichen und Hochschullehrerlnnen erfolgen. Nur so kann es gelingen, die
Entwicklung eines einheitlichen Profils und eine Widerspruchsfreiheit zwischen
Fachbereichen, lnstituten, die vornehmlich an den lnhalten interessiert sind, und
den Weiterbildungsstellen, die sich um Marketing, AuBenwerbung, Teilnehmer-
gewinnung bemuhen, zu ermoglichen.

Uber das Profil der lnstitution Hochschule sowie die leistungsgerechte Darstel-
lung de_s Weiterbildungsangebotes wird es dann m6glich sein, eine Akzeplanz
in der Offentlichkeit fur das Weiterbildungsprogramm sowie fur die Entwicklung
neuer Angebote zu erreichen. Allerdings schlieBt.dieses die Notwendigkeit ftir
eine offensivere und gezieltere Werbung und Offentlichkeitsarbeit fur ange-
botsorientierte MaBnahmen nicht aus. Ohne einen ausreichenden Bekanntheits-
grad bei den Zielgruppen wird es kaum gelingen, diese fiir die Nutzung universi-
tdrer Angebote zu bewegen.

Zusammenfassung

Die Notwendigkeit wissenschaftlicher Weiterbildung ist gesellschaftlich unum-
stritten. Die Weiterbildung durch die Hochschulen spielt auf dem Weiterbil-
dungsmarkt bisher eine nur marginale Rolle. Neben der Qualittit von Weiterbil-
dungsangeboten wird es zunehmend wichtiger, Marketingstrategien zu entwik-
keln, um das Weiterbildungsangebot der Hochschulen zu positionieren. Dazu
sind zusdtzliche lnformationen notwendig, die bisher von den Weiterbildungs-
stellen der Hochschulen gesammelt und ausgeweftet werden. Derzeit wird die
Enticklung von Weiterbildungsangeboten durch vorhandene unterschiedliche
Denkstrukturen zwischen den Hochschulen und der Abnehmerseite erschwert.

Koordinationsstelle f U r Weiterbildu ng, U niversitdt Bern
Zentrum ftir Weiterbildung, ETH Zirich

1 996



166 I nstitutionalisierung, Markt und Qualitdrt der Weiterbildung an Hochschulen

Daher wird es zukunftig verstarkt notwendig sein, daB zum Ausbau der Weiter-
bildung auch weiterbildungsspezifische Kommunikationsformen und - strategien
an den Hochschulen entwickelt werden, die in die Fachbereiche, lnstitute usw.
reichen. Nur so wird es gelingen, die notwendige "Corporate ldentity" fur An-
gebote zu entwickeln und sich auf dem Markt zu positionieren.
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Jan Weisser

Bildungsplanung und Marketing in der universitaren Weiterbildung

I Der Markt als Abstraktion

Der Bildungsmarkt existiert fur die schweizerischen Hochschulen erst seit kur-
zem und noch immer weitgehend beschrdnkt auf das vergleichsweise schmale
Segment der Weiterbildung, Trotz der Abhdngigkeit vom Zuspruch einer immer
heterogener werdenden Studierendenpopulation sind die Universitdten weiterhin
in der (auch nicht mehr allzu) vornehmen Position derjenigen, die sich nur im
Budget der offentlichen Haushalte behaupten mussen und entsprechend parla-

mentarischer und burokratischer Gunst ausgesetzt sind. Die Nachfrage nach

Bildung seitens der Studierenden reguliert das universitdre Studienangebot nicht
und ist gegenuber anderen Einflussen auf die Hochschulpolitik von untergeord-
neter Bedeutung. lm Bereich der universitdren Weiterbildung ist die Situation
demgegenuber different, denn hier kann es nur dort Angebote g-eben, wo die
entsprechende Nachfrage vorhanden ist. Marktwirtschaftliche Uberlegungen
greifen hier entsprechend schnell und bieten sogar der lnstitution Hochschule
selbst Hand, ihre Weiterbildung wettbewerbsabhdngig und folglich budgetfern zu

lokalisieren.

Ausgangspunkt okonomischer Uberlegungen ist die "Knappheit der Mittel, die
zur Befriedigung menschlicher Bedurfnisse einsetzbar sind" (Hotz-

HarVMdider/Vock 1995). Knapp ist allerdings das Geld und nicht die Bildung.
Letztere kann hochstens durch entsprechende Massnahmen des Zugangs im
Hinblick auf die Verteilung von Berechtigungen verknappt werden, nicht jedoch

'an sich'. Nicht erst seit Einfuhrung der Datenautobahn ist Wissen und Lernen
eine zwar voraussetzungsreiche, aber unerschopfliche Ressource. Doch die mit
microsoft verbundene Vision verstdrkt die Einsicht in die Abstraktion des Bil-

dungsmarktes.

"Die Bildungsm6glichkeiten des Highway werden auch den Menschen in aller
Welt offenstehenll, die nirgendwo als Schuler oder Studenten angemeldet sind.
Uberall wird es mdglich sein, die besten Kurse bei grossartigen Lehrern zu
'besuchen'. Weiten Kreisen wird somit die Enryachsenenbildung erschlossen
werden, einschliesslich der beruflichen Bildung und Weiterbildung" (Gates 1995,

5.295). "Der Highway wird den Schwerpunkt der Bildung von der lnstitution weg
zum einzelnen hin verlagern. Das hdchsle Ziel wird nicht mehr ein Diplom sein,

sondern der Spass am lebenslangen Lernen" (ebd., 5.296). "Bildung wird zu ei-

ner ganz und gar individuellen Angelegenheit werden" (ebd., S'269).

Das Problem der gesellschaftlichen Organisation von Bildung und insbesondere
der Weiterbildung bleibt - ob als Frage nach dem Vorhandensein einer Steck-

11 Man musste freilich prdzisierend beifugen, sofern sie tiber den entsprechenden Anschluss

verfUgen. Das ldsst die grosse Welt angesichts der Verteilung ihrer elektronischen Zugdnge

relativ klein werden.
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dose oder als Frage nach einem Platz in einem Weiterbildungskurs - der Zugang
und die Zugtinglichkeit. Erst dieses Moment der Verteilung verknappt Bildung,
indem es Lernen und Wissen mit den Grenzen und Moglichkeiten ihrer gesell-
schaftlichen Organisation vermittelt. ln der Frage des Zugangs treffen sich die
Bedurfnisse moglicher Adressatlnnen ('Welche Leistung kann ich beziehen?')
und jene der anbietenden lnstitutionen ('Fur wen konzipieren wir Weiterbil-
dung?'). Es gibt entsprechend kein regulierungsarmes, offenes Spiel von Ange-
bot und Nachfrage. Der universitdre Weiterbildungsmarkt ist eine vorausset-
zungsreiche Konstruktion, in der das Moment des Marktes erst ganz am Schluss
eine Rolle spielt, nachdem alle wichtigen Entscheide getroffen worden sind. Di-

rekt marktabhdingig ist dann eigentlich nur der Kostendeckungsgrad einzelner
Veranstaltungen, der umso hoher ausfdllt, je mehr Personen sich fur ein Ange-
bot einschreiben. Die Arbeit bis hin zu diesem Punkt hat sehr viel mehr mit Bil-

dungsplanung als einer Organisation von Ressourcen lur professionelle Zu-
sammenhdnge zu tun, als mit dem Wunsch nach der Lancierung und dem Ver-
kauf neuer und absatzstarker Produkte. Gerade wenn es stimmt, dass Wissen
immer schneller veraltet und entsprechend eine sich vermehrende und sich
stiindig erneuernde Ressource fur individuelle und gesellschaftliche Handlungs-
zusammenhdnge darstellt, dann muss der Anschluss an die Ressourcen ge-
wdhrleistet werden. Nicht nur fur Burgerlnnen, sondern auch fur Angehorige
akademischer Professionen gilt das Wort von Adam Smith, dass "je gebildeter
(sie) sind, desto weniger sind sie Tduschungen, Schwdrmerei und Aberglauben
ausgesetzt" (Smith 1993 5.667). "Die Wissenschaft ist das wichtigste Mittel
gegen das Gift der Schwdrmerei und des Aberglaubens" (ebd., S. 676).

ll Angebotstrdger,Adressatenkreiseund Mdrkte

Was sind nun die Elemente des universitdren Weiterbildungsmarktes? Zundchst
sind die Angebotstrdger definiert uber ihre Zugehdrigkeit zu den Universititen.
Sie sind damit gebunden an die Bildungseinrichtungen und -leistungen der Ter-
tidrstufe. Konzeptionell aussert sich dies im Anspruch auf Wissenschaftlichkeit
und entsprechend in der Vermittlung wissenschaftlichen Wissens. Systemisch
muss von hier aus weiter differenziert werden, denn die Universitdten konstituie-
ren sich nichl abstrakf uber Wissenschaft, sondern konkref uber unterschiedliche
Wissenschaften und unterschiedliche Grade der Vernetzung mit Professionen
sowie uber definierte Beziehungen zu ihrer Umwelt. ln der Ausbildung von
Studierenden liegt eine ihrer bedeutendsten Vorleistungen fur die Nachfrage
nach universitarer Weiterbildung, wdhrenddem in der dauerhaften Forschung
und Wissensproduktion die Voraussetzung fur ein attraktives Angebot geschaf-
fen wird.

Die Adressatlnnen universitdrer Weiterbildung sind ganz grundsdtzlich die bil-
dungsbegunstigten Bevolkerungsteile. Sie verfugen in der Regel uber hohere
Bildungsabschlusse und nehmen statistisch hdrufiger an Weiterbildungsveran-
staltungen teil als Personen mit relativ niedrigeren Bildungsabschlussen
(Bundesamt fur Statistik 1995). Universitdre Weiterbildung orientiert sich in die-
sem Sinne an einer bildungsaffinen Minderheit und setzt umfassende Erfahrun-
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gen mit und in Bildungseinrichtungen voraus. Wie die Universitdten, so sind
auch die Adressatlnnen keine homogene Gruppe. Sie differenzieren sich nach
Professionen, Geschlecht, Alter und umfassenden berufssoziologischen Kate-
gorien. Adressatenkreise konnen einzelne Personen oder Personengruppen ge-
nauso wie ganze Verbdnde, Firmen oder Firmenabteilungen, Venrualtungseinhei-
ten oder lnteressengemeinschaften sein.

Der universitdren Weiterbildung steht im relativen Unterschied zu Berufsverbiin-
den, Berufsschulen, Parteien oder Gewerkschaften ein deutlich heterogener
Adressatenkreis gegen0ber, der nur zum Teil Verbindungen mit der anbietenden
lnstitution unterhdlt. Diese Voraussetzung erschwert den Zugang zu den Adres-
satlnnen und macht es fur den Neuling Universittit nicht leicht, sich auf dem
umstrittenen Weiterbildungsmarklzu positionieren. Die Frage des Zugangs wird
fur die universitdre Weiterbildung zum Marketingproblem, das sie ohne Paftner
und ohne Formen der Adressaten- (Weymann 1980) respektive der Bedarfsfor-
schung (WeillZarlh 1993) nicht wird losen konnen.

Der Bedarfsbegriff bewegt sich dabei im Spannungsfeld zwischen latenter und
manifester Nachfrage (Schulenberg 1981a, 1981b). Die manifeste Nachfrage
bezeichnet offensichtlichen Bedarf an bestimmten Weiterbildungsveranstaltun-
gen, die von direkt Betroffenen oder Dritten kenntlich gemacht werden.
"Zwischen der manifesten Nachfrage und dem realen Angebot an Weiterbil-
dungsmoglichkeiten besteht eine enge, wenn auch nicht beidseitig offene Wech-
selwirkug. Zwar ist einerseits die Entwicklung des Angebotes durch die stiindige
Nachfrage herbeigefuhrt worden, aber andererseits ist die durch eine erreich-
bare, geeignete Einrichtung uberhaupt erst denkbar gemachte Adressierung von
Bildungsbedurfnissen die Voraussetzung fur die Transformation dieser Bedurf-
nisse in geltendgemachte Nachfrage" (Schulenberg 1981b, S.131). Wo also die
Moglichkeit von Weiterbildung nicht in den Blick kommt, da bleibt Nachfrage la-
tent. Angesprochen ist zum einen sicherlich ein Kapazitdtsproblem universitdrer
Weiterbildung, das es schwierig macht, in die Latenz vorzugreifen, zum andern
ist damit auch ein Wahrnehmungsproblem gekennzeichnet. Die universitdre
Weiterbildung hat es schwer, Bedarf zu eruieren, wenn ihr niemand hilft zu se'
hen, wohin sie aus den strukturellen Grunden einer relativen Adressatenferne
nicht ohne weiteres sehen kann12. Sie ist Teil der Universitdit, die Probleme der
Nachfrage nur in geringen Ausmassen kennt. Allerdings wird Nachfrage und An-
gebot auch in ihrem Hause produziert, und wenn die Akteure in der Weiterbil-
dung verstehen, unter welchen systemischen Bedingungen der Arbeitsteilung
und des networking dies geschieht, so gewinnen sie Einblick in jene Strukturen

12 Weil und Zarth vermerken gegenUber allzu empirisch-quantitativen und linear-einseitigen Vor-

stellungen von Bedarfsermittlung: "Eine Bedarfsorientierung ist nur in kleinen Schritten mog-

lich, d. h. sie erfolgt interaktiv, in einem Anndherungsprozess zwischen dem Weiterbildungs-

angebot der Hochschulen und der lnanspruchnahme seitens der Unternehmen. Dieser Annd-

herungsprozess setzt wiederum voraus, dass die Adressaten moglichst direkt und unmittelbar
in die Planung wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote eingebunden sind. Ausserdem darf
nicht Ubersehen werden, dass die Hochschulen nicht nur auf einen Bedarf von aussen reagie-

ren sollen. lhre Aufgabe ist es auch, latenten Bedarf zu wecken, indem sie selbst ein - im

ldealfall innovatives - Angebot schaffen" (Weil/Zarth 1993, S.15).
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und Prozesse, auf Grund derer latente Weiterbildungsnachfrage uberhaupt erst
ermoglicht wird.

Dasselbe gilt von den Mdrkten, in die die universitdre Weiterbildung vorstossen
mochte. Nur wenn deren Strukturierung und Segmentierung sowie die spezifi-
schen Probleme des Umgangs mit der Ressource 'Wissen' bekannt sind, kann
auch die erfolgreiche Planung und Durchfuhrung von Weiterbildung betrieben
werden (vgl. Weber 1992). Diesen umfassenden Prozess angebots- und nach-
frageseitiger Bearbeitung des systemorientierten Problems der Wissensvermitt-
lungts in der universitdren Weiterbildung kann man dem Trend zur Okonomisie-
rung der Sprache folgend Marketing nennen, sofern und so lange darunter mehr
verstanden wird, als eine blosse Verkaufsstrategiel4.

lll Marketing: Wissen als Dienstleistung

"Voraussetzung fur den Prozess des organisierten Lernens von Eruvachsenen
ist, dass ein Bedurtnis und ein Angebot zum Lernen zusammentreffen"
(Tietgen's 1981, 5.76). Diese nur scheinbar triviale Aussage Tietgens veruveist

ebenso auf die voraussetzungsreiche bildungsplanerische Tiitigkeit, wie auf die
hier nicht anzuschneidende Seite der Wirkungsabsicht, die sich mit der
Weiterbildungsmassnahme respektive -teilnahme verbindetl 5.

"Most people think marketing is synonymous with selling and promotion"
(Kotler/Fox 1985, S.7). DemgegenUber verstehen Kotler und Fox Marketing als
einen Prozess des Austausches und entsprechend zeichnet sich professionelles
Marketing aus durch ein Verstehen, Planen und Durchfuhren von Austauschpro-
zessen (ebd.):

"Marketing is the analysis, planning, implementation and control of carefully
formulated programs designed to bring about voluntary exchanges of values with
target markets to achieve institutional objectives. Marketing involves designing

13 Es wurde nicht dem giingigen Sprachgebrauch entsprechen, diesen Prozess insgesamt
Didaktik zu nennen. Die Frage nach der Auswahl von Wissen ist jedoch an das systemische
Problem gebunden und hat nach wie vor ihre eigene Berechtigung im Prozess der Weiterbil-
dungsprogrammierung.

14Vgt. hierzu Simerly 1989. Die pragmatische Orientierung bietet einen guten Einblick in kon-
zeptionelle Fragen des Marketing in der Weiterbildung. lch trenne hier nicht scharf zwischen
Bildungsplanung und Marketing, gehe aber davon aus, dass im ersten Begriff ein Plus an
Planung, im zweiten ein Plus an Marktverhalten impliziert ist. Wichtig ist jenseits des Sprach-
spiels die Fixierung auf die Komplexitdt der Aufgabe im systemischen Sinne sowie auf die de-
likate Position der Weiterbildungsprogrammierung zwischen Produkt und Ressource im

volkswirtschaftlichen Sinne. Bildung (oder Wissen und Lernen) begreife ich auch in der Wei-

terbildung zuallererst als gesellschaftliche (und nicht nur individuelle) Ressource, die zwar als
Produkt an Dritte zu verhandelbaren Preisen verkauft werden kann und muss, aber in ihrer

Logik als 6ffentliches Gut nicht beschiidigt werden darf, was wie auch immer eine angebots-
seitige Strukturierung und eine tendenzielle Offenheit des Zugangs impliziert, Momente also,
die riber das Warten auf Nachfrage allein nicht einzulosen sind.

15 "Erwachsenenbildung realisiert sich noch nicht dadurch, dass sie veranstaltet wird" (Tietgen's

1981 , S.74).
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the institution's offerings to meet the target markets' needs and desires, and
using effective pricing, communication, and distribution to inform, motivate, and
service the markets" (ebd.).

Universitdre Weiterbildung hiitte in diesem Sinne eine Dienstleistungsfunktion
zwischen Universitdt und den (m6glichen) Adressatlnnen von Weiterbildung.
Diese Funktion ist an Konkretion gebunden und kann nicht 'an sich' ausgeubt
werden. Die Vorstellung eines Dreiecksverhdltnisses zwischen Universitdt, Wei-
terbildung und Adressatenkreisen ist zu einfach und vermag nur die Makrostruk-
tur des Problems zu reflektieren. Die Wirklichkeit des Austauschprozesses
konstituiert sich uber eine Kette von Feinarbeiten, aus der hier nur weniges her-
ausgegriffen werden kann: Die Auswahl der Mdrkte (ebd., S.174ff), etwa in Form
spezifischer Professionen oder Fachbereiche, profilieren das Angebot der uni-
versitiiren Weiterbildung und wirken imageprdgend zurick. Das kann wiederum
sehr unterschiedlich geschehen, je nachdem wie zentral oder dezentral bei-
spielsweise die universitdre Weiterbildung eingerichtet ist oder wie die Universi-
tdrt selbst in bestimmten Marktsegmenten und Adressatenkreisen wahrgenom-
men wird (etwa bei Juristlinnen im Unterschied zu Psychologlnnen).

Der Prozess des Marketing schliesst Bedarfseinschdtzung, Programmentwick-
lung und die Bearbeitung von Problemen des Zugangs mit ein und ist dabei mit
einer Vielzahl von hemmenden und fordernden Faktoren konfrontiert, die die
Positionierung der universitaren Weiterbildung sowohl erleichtern als auch er-
schweren konnen. Der Erfolg ihrer Arbeit hiingt wesentlich davon ab, wie sie die
Beziehungen zwischen Adressatinnen und Adressaten und universitdrer Ange-
botsstruktur ausgestaltet. Hierzu gibt es entsprechend der Logik der Komplexitdit

der Aufgabe kein Rezept (aber doch Strategien), ja es sind noch nicht einmal fur
jedes Weiterbildungsprogramm dieselben Faktoren fUr Erfolg oder Missedolg
ausschlaggebend. Marketing ist in diesem Sinne eine nur empirisch uberprufba-
re Aufgabe, die im Vollzug neben konzeptioneller Kenntnisl6 der Schwierigkei-
ten auf Sensibilitdit und Erfahrung angewiesen bleibt.

lV Von Bildungsrdten und Telefonbiichern

Welche Hilfsmittel bleiben schliesslich der universitdren Weiterbildung, um ihr
Marketing als Austauschprozess weit vor jedem einfachen Wechselspiel von
Angebot und Nachfrage zu operationalisieren? Weil und Zarth (1993) verweisen
auf eine ganze Reihe unterschiedlicher lnstrumente (mit Fokus auf die Bedarfs-
erhebung), die man allerdings auch so verstehen kann, dass uber diese lnstru-
mente Reflexion uber Bildungsplanungs- respektive Marketing-Aufgaben in der
universitdren Weiterbildung angeleitet werden kann, so dass der hier beschrie-
bene Problembereich auch plastisch und bis hinein in die notige Konkretion
sichtbar wird.

16 Hierzu ausfrlhrlich Kotler/Fox 1985.
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Weil und Zarth (1993, S.22ff) unterscheiden vier Quellen der lnformation, zu de-
nen sie je eine Vielzahl einzelner lnstrumente und Hilfsmittel aufzdhlen (vgl. Ta-
belle 1):

Methoden und lnstrumente mit Nutzung von in den zentralen WB-Stellen
vorhandenem Expertenwissen

Methoden und lnstrumente mit Nutzung von Informationen aus der Universi-
tdt und ihren wissenschaftlichen Fdchern

Methoden und lnstrumente mit Nutzung von Informationen aus den externen
beruflichen Anwendungsfeldern (Marktsegmente, Adressatenkreise)

Methoden und lnstrumente mit Nutzung von lnformationen aus anderen ex-
ternen Quellen.

a

a

a

o

Methoden und lnstrumente mit Nut-
zung von in den zentralen WB-Stel-
len vorhandenem Expertenwissen

1 Kontinuierliche Auswertung der Teil-
nehmerzahlen

2 Trial-and-Error-Prinzip: Entschei-
dung uber Durch- und Weitefuhrung
der WB-Veranstaltung aufgrund der
Anzahl der Anmeldungen sowie an-
derer Daten und Erfahrungen uber
bereits durchgefuhrte Angebote

Methoden und lnstrumente mit Nut-
zung von lnformationen aus der Uni-
versitdt und ihren wissenschaftlichen
Fdchern

3 Kontinuierliche Gesprdchs- und Ar-
beitskontakte mit Wissenschafter-
lnnen

4 lnformationsaustauschmitDozent-
lnnen

5 lnformationsaustausch in hochschul-
internen Beratungs- und Entschei-
dungsgremien

6 Systematische Analyse der innovati-
ven fachlichen und strukturellen
Entwicklungen

7 Andere Formen des informellen In-
formationsaustauschs in der Hoch-
schule
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Methoden und lnstrumente mit
Nutzung von lnformationen aus den
externen beruflichen
Anwendungsfeldern
(M a rkts eg m e nte, Ad res s aten krei s e)

8 Gesprdche der Dozentlnnen mit den
Teilnehmenden

I Schriftliche und/oder mundliche
Befragung der Teilnehmenden (nach
der Veranstaltung)

10 Gespriiche und Arbeitskontakte mit
Expertlnnen aus der Wirtschaft

11 Nutzung der Aussenkontakte der
Hochschule (Hochschulleitung,
Institute, andere Einheiten, einzelne
Hochschuldozentl nnen)

12 lnformelle Gesprdchskontakte mit
Vertreterlnnen aus Unternehmen
oder aus anderen Organisationen
und Institutionen der Marktsegmente
(Verbdinde, Vereine, Komm issionen,
Sekretariate)

13 Direkter lnformationsaustausch in

dauerhaft institutionalisierten oder
zeitlich befristet tdtigen Gremien mit
Expertlnnen aus dem Hochschul-
oder anderen Bildungsbereichen
sowie aus dem Bereich der
Marktsegmente

14 lnformationsaustausch im Rahmen
von unregelmdssig stattf indenden
Tagungen, Workshops usw.

15 Beteiligung der WB-Stellen an
lnformations- und
P rdsentationsve ranstaltu ngen,
Messen und Ausstellungen

Methoden und lnstrumente mit Nut-
zung von lnformationen aus anderen
externen Quellen

16 Empirische Erhebungen durch die
WB-Stelle selbst oder durch Ver-
gabe von Gutachten

17 Sichtung und Auswertung bereits
vorhandener Sekunddrstudien

18 Sichtung und Ausweftung der rele-
vanten Fach- und Forschungslitera-
tur (einschliesslich eher allgemein
gehaltener Zeitschriften)

19 Analyse von Anderungen rechtlicher
Vorschriften und deren Auswirkun-
gen auf die beruflichen Anforderun-
gen

20 Auswerlung von Stellenanzeigen
(Hinweise auf Anderungen der An-
forderungsprofile)

21 Auswertung von gesellschaftspoliti-
schen Diskussionen und Stellung-
nahmen

22 Analyse von Hinweisen auf Be-
darfssituationen in politischen Pro-
grammen oder regionalen Fdrde-
rungsprogrammen

Koordinationsstelle f 0 r Weiterbildu ng, U niversitdt Bern
Zentrum ftir Weiterbildung, ETH Z0rich

1 996



I nstitutionalisieru ng, Markt und Qualitdit der Weiterbildung an Hochschulen 175

Tabelle 1:17 Methoden und lnstrumente der Bildungsplanung / des Marketing in
der universitdren Weiterbildung (nach Weil/Zafth 1993, S.22lf)

Die einzelnen Methoden und lnstrumente operationalisieren den Austauschpro-
zess indem sie ihre Mdglichkeiten auf unterschiedlichen Handlungs- und Koope-
rationsebenen und in unterschiedlichen Momenten des Planungssprozesses
(ebd.,S.24f, 55) miteinander verknupfen. Als mogliche Kooperationsebenen las-

sen sich Bedarfserhebung, Programmentwicklung und die organisatorisch-insti-
tutionelle Abwicklung unterscheiden. Der Prozess selbst kann im Sinne einer
rollenden Planung in funf Phasen eingeteilt werden:

I Gewinnung von lnformationen uber den Bedarf an universitdrer Weiterbil-
dung

ll Einschdtzung und lnterpretation des Bedarfs durch die WB-Stelle und betei-
ligte lnstitute und Organisationen

lll Entwicklung eines Weiterbildungskonzeptes, Programmplanung, Teilneh-
meruruerbung, Programmerprobung und -modifikation (evtl. in Abstimmung
mit anderen Weiterbildungstrdgern)

lV lnstitutionalisierung des Weiterbildungsangebots

V Evaluation, Erfolgskontrolle (Uberprufung der Kongruenz von Angebot und
Nachfrage in quantitativer und qualitativer Hinsicht) und Rentabilitdtskontrol-
le

lm Verlauf des Planungsprozesses kdnnen die Methoden und Instrumente auf
den unterschiedlichen Ebenen der Kooperation genutzt und gezielt eingesetzt
werden. Wollte man die Mdglichkeiten auf einem Kontinuum abbilden, so stun-
den am einen Ende Strategien der lnformationsbeschaffung vom Telefonbuch
an aufwdrts, in der Mitte aufwendigere Dokumentenanalysen der zu bearbeiten-
den Mdrkte, und am anderen Ende stunden Formen der direkten Kontaktnahme
und der Kommunikation mit Exponentlnnen aus den entsprechenden Mdrkten
und Adressatenkreisen (vgl. Tabelle 1). Bildungsplanung und Marketing in der
universitdren Weiterbildung sind demzufolge auf eine extensive und intensive
Ausgestaltung und Nutzung ihrer wechselseitigen lnnen-Aussen-Beziehungen
angewiesen. Diese Prozesse mussen von einiger Sensibilitdit fur die auftreten-
den Stdrken und Schwdchen begleitet werden, um tatsdchlich erfolg- und fol-
genreich Wissen fur gesellschaftliche und individuelle Handlungszusammen-
hdnge aufbereiten und vermitteln zu konnen, so dass Lernen zum Standardfall
wird.

17Alle Methoden und lnstrumente k6nnen in allen Phasen des Planungsprozesses eingesetzt

werden. Die Wahl richtet sich nach den Kriterien der handelnden lnstanz fur die Gestaltung

der wechselseitigen lnnen-Aussen-Beziehungen. Die Nutzung der lnstrumente ist eingebettet

in die Weiterbildungsvorhaben und -suchrichtungen sowie in die von aussen oder von innen

festgelegten Vorgaben (2. B. Weiterbildungsgesetz, zeitliche Gestaltung der Weiterbildung).

Die Tabelle erhebt nicht Anspruch auf Vollstdndigkeit, sondern mdchte zur konkretisierbaren
Reflexion von Bildungsplanung und Marketing in der universitdren Weiterbildung anregen.
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