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Am 1. oKober 1990 hat die Koordinationsstette fiir Weiterbitdung, eine inbrtakultiire Einrichtung der

lJniversitljt Bern, ihre Arbeiten aufgenommen. Drei Aufgaben nimmt die Koordinationsstelle filr

Weiterbitdung wahr: Sie initiiert, koordiniert, betreut und verwirklicht zusammen mit den FakultAten und

tnstituten Weitefuitdungsprojekte. Sie fiihrt Lehrueranstaltungen zur Weiterbildung durch und beteiligt

sich auch an einzelnen Weiterbitdungsprogrammen. Schtiesstich f(ihrt sie Forschungen zu Bedarts',

Vermittlungs- und Evaluationsfragen durch.

Arbeltsberlchte

ln dieser Reihe ver1ffentticht die Koordinationsstetle flir Weiterbitdung der tJniversitiit Bern Studien und

Berichte zur universitdran Weitefuildung in ihrem wissanschaftlichen und beruflichen Zusammenhang'

Dabei geht es nicht nur um die Frage, wie Weiterbildung und soziale, potitische, wirtschaftliche und

technologische Entwicklungen zusammenhiingen. Es sott auch untersucht werden, welchen Beitrag

univercitiire Weiterbitdung zur Orientierung und Sinnstiftung leisten kann.

Die Koordinationsste//e hofft, mit diesen Beitriigen zum Verstlindnis der Weiterbildung, ihrer

Voraussetzungen und ihrer Reichweite beizutragen und dadurch ihren Ausbau zu f6rdern.

Die inhattliche Verantwortung ftr die Berichte liegt bei den Autorinnen und Autoren'

Herausgeber: Prof . Dr. Karl Weber, DireWor Koordinationsstelle fiir Weiterbildung
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Vorwort

Die Koordinationsstelle fur Weiterbildung (KWB) an der Universitdt Bern

blickt auf eine vierjiihrige Arbeits- und Aufbauperiode zuruck. Mitarbeiter-
Innen haben eine spannende, herausfordernde und auch abwechslungs-
reiche Zeit erlebt. Mit Engagement haben wir versucht, den Gedanken der
universitdren Weiterbildung durch eine pragmatische, gelebte Praxis zu

stdrken und die Universitdt auch in diesem Bereich zu profilieren.

Vieles, das wir zusammen mit der Weiterbildungskommission, lnstituten,
Lehrsttihlen und Fakult€iten angepackt haben, ist uns gelungen. Einiges
haben wir nicht so venryirklicht, wie wir uns dies gewunscht haben. Gele-
gentlich k6nnen eben die Kriifte den ldeen und Konzepten nicht folgen.
Unser Arbeitsvorrat ist allein schon aus diesem Grund fur die kommenden
Jahre gesichert.

Mit diesem Zweijahresbericht wollen wir alle, die an der Weiterbildung in-

teressiert oder beteiligt sind, uber die vergangenen zwei Jahre informie-
ren. Wir benutzen diesen Anlass auch, um zu zeigen, wie stark die Wei-
terbildung durch die Personlichkeiten der Mitarbeiterlnnen an der KWB
geprdigt wird. Hinter der Sache Weiterbildung werden die lndividuen mit
ihren Ecken und Kanten sichtbar.

Wir benutzen die Gelegenheit, all jenen zu danken, die in irgend einer
Weise mit dem Projekt "Universitdre Weiterbildung Bern" verbunden sind.
Diese kdnnen wir nicht alle namentlich erwdhnen. Zu nennen sind hier al-
lerdings:

o die Weiterbildungskommission der Universitdt, die von Prof. Dr. K.

Wegenast prdisidiert wird

o die Universitdtsleitung

o das Bundesamt fur Bildung und Wissenschaft und die Weiterbildungs-
kommssion der Hochschulkonferenz

o zahlreiche Wissenschafterlnnen in allen Fakultditen und lnstituten un'
serer und anderer Universitditen

o Fachleute aus der Praxis sowie

o engagierte und kritische Weiterbildungsteilnehmerlnnen, die uns immer
wieder herausgefordert haben.

1

Bern, September 1994 Karl Weber
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l. Weiterbildung der Universitet Bern

1. KonsolidierungderWeiterbildungsstruktur

Seit Owober 1990 fdrdert der Bund im Rahmen von zweckgebundenen Sondermass-
nahmen die universitdre Weiterbildung. ln diesem bis 1996 befristeten Programm stehen
nach einer K1rzung um 35 Mio Franken gesamt*hweizerisch noch 40 Mio Franken zur
Vert\gung. Damit werden einerseits Weiterbildungsstellen an den UniversitAten finan'
ziert, andrerceits teistet der Bund projedbezogene Beitdge an einzelne Ergdnzungsstu-
dien. Die Sondermassnahmen des Bundes fhr die Weiterbildung zeigen Wirkungen. Die
Universitdt Bern hat ihr Angebot systematisch ausgebaut. Strukturen wurden geschaffen,

die erlauben, Weiterbitdung als vierte Aufgabe neben Forschung, Lehre und Dienstlei-
stung in die universitdt zu integrieren. Die Geb1hrenfinanzierung sichert eine notwendige
Marlctorientierung.

Mit den Sondermassnahmen des Bundes wurde die universitdre Weiter-
bildung nicht erfunden. Bereits in den 60er Jahren stellte diese ein oft dis-
kutiertes Thema dar. Unbestritten ist jedoch, dass die Sondermassnah-
men, die bis Ende 1996 begrenzt sind, ermdglicht haben, das Weiterbil-
dungsangebot auszubauen und dabei auch Neuland zu betreten'

ln den ersten Jahren der Sondermassnahmen haben sich die Weiterbil-
dungskommission der Universitdt Bern (WBK) und die Koordinationsstelle
fUr Weiterbildung (KWB) mit den fUr eine Aufbauphase typischen Aufga-
ben befasst: Erarbeitung von konzeptionellen Grundlagen und Strukturen,
Aufbau von Kontakten (hochschulintern und -extern), Bereitsstellung einer
zweckmdssigen und effizienten lnfrastruktur, Optimierung und Formalisie-
rung von Abldufen, Offentlichkeitsarbeit usw. Gleichzeitig war es ein
Hauptanliegen, mdglichst rasch ein attraktives, qualitativ hochstehendes
Weiterbildungsprogramm anbieten zu kdnnen. Das erste Programmheft
erschien bereits ftir das Sommersemester 1991.

Die Universitiit Bern hat die vom Bund erdffneten Chancen gut genutzt.

Zahlreiche ErgAnzungsstudien wurden subventioniert. Die KWB und die
WBK haben sich aber auch bereits in den vergangenen zwei Jahren sy-

stematisch mit der Frage auseinandergesetzt, wie die Zukunft der Wei-
terbildungsprogramme nach Auslaufen der Sondermassnahmen des
Bundes gesichert werden kann. Dabei werteten sie die in den vergange-
nen Jahren gemachten Erfahrungen periodisch aus und UberprUften be-
reits frUher getroffene strukturelle Entscheide.

Die Analyse der Erfahrungen zeigt unter anderem, dass

- der Erfolg der Weiterbildungsangebote wesentlich davon abhdngt, wel-
chen Stellenwert die Weiterbildung - neben Forschung, Lehre und
Dienstleistungen - bei den anbietenden lnstituten hat
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- das Know-how in der Weiterbildung teilweise auf der Basis von Literatur
oder in Kursen erworben werden kann. Unverzichtbar ist jedoch auch ei-

ne systematische Auswertung und Reflexion der praktischen Erfahrun-
gen

- frir den Umgang mit den Teilnehmerlnnen eine spezielle "Kultur" zt)

entwickeln ist, die erlaubt, mit dem Wissen und Kdnnen der Praktiker
systematisch und kreativ umzugehen und dass

- die Pflege der Beziehungen mit den Zielgruppen und die Kenntnis deren
Probleme von zentraler strategischer Bedeutung sind.

Aus dieser allgemeinen Situationsbeurteilung ergibt sich, dass eine zen-

trale Einrichtung ftir Weiterbildung an der UniversitAt bedeutungsvoll ist:

- fur die Sicherung von Kontinuitdt und Akkumulation von Wissen und Er-

fahrungen

- als Ansprechpartner von aussen (Schnittstelle)

- frir die systematische Beschaffung von Wissen zu Fragen des Bedarfs,

der Wissensvermittlung und der Evaluation

'frir die Sicherung und Verfugbarkeit des notwendigen Wissens und Kdn-

nens in der Planung, im Management und in der Evaluation von Wei-
terbildungsprogrammen. lnsbesondere kleine Anbieter und fachUbergrei'
fende Programme bedUrfen der Unterstutzung.

Um die Zukunft der Weiterbildung an der UniversitAt zu sichern, hat die
WBK zusammen mit der KWB verschiedene Massnahmen ergriffen:

- Der Selbstfinanzierungsgrad der Weiterbildungsprojekte (Teilnahmege'
bUhren) wurde kontinuierlich erh6ht.

- Mehr als friiher hat die l( /B lnstitute und Lehrstuhle bei der Durchfuh-
rung von Projekten unterstUtzt: Planung, Konzeptentwicklung, Evaluation

und Administration.

- Die didaktischen Lehrangebote fUr die Hochschulangeh6rigen, die sich
in der Weiterbildung engagieren, wurden ausgebaut.

- Schliesslich hat im Lichte der bisherigen Erfahrungen die Weiterbil-
dungskommission die Revision der Verordnung uber die vom Bund sub-

ventionierte Weiterbildung eingeleitet. Dabei geht es namentlich darum,
fUr die Entwicklung der Weiterbildung einen allgemein verbindlichen
strukturellen, organisatorischen und konzeptionellen Rahmen zu schaf-
fen, der sowohl den lnteressen der Gesamtuniversitfit wie auch denjeni'
gen der lnstitute und Fakultiiten Rechnung trAgt. lnbesondere werden
der Geltungsbereich der Verordnung, die Finanzierung der Weiterbil-
dung, die Diplomfragen und die Projektadministration klar und einheitlich
geregelt.

3
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2. Programm und Finanzierung der Weiterbildung

Das universitdre Weiterbildungsangebot besteht aus Veranstaltungen
untersch iedlicher Form :

- Einzelkurse: Btdcke von zwei bis mehreren Tagen (20 Stunden Module)

- Programme mit einer gr6sseren Auswahl von einzeln besuchbaren
KursblOcken

- Nachdiplomstudiengtinge (2 - 3 Jahre), meist modular aufgebaut

Betrachtet man die Finanzierungsseite, so k6nnen unterschieden werden:

- Ergdnzungsstudien, die mit BundesunterstUtzung im Rahmen der Son-
dermassnahmen, immer auch teilfinanziert durch TeilnahmegebUhren
sowie je nachdem kantonalen Beitriigen an die Betriebs- und Sachmittel,
durchgeftihrt werden

- Veranstaltungen, die uber TeilnahmegebUhren und eventuell ergdn-
zende Mittel der UniversitAt sowie Drittmittelfinanziert sind

- Veranstaltungen, die im Auftrag konzipiert, organisiert und durchgef0hrt
sowie durch den Auftraggeber finanziert werden.

Den Grossteil des Volumens an Weiterbildungsveranstaltungen der Uni-
versitdt Bern machen die Ergdnzungsstudien aus. Die Universitdt Bern hat
bisher dank interessanter Projekte und sorgfdiltiger Planung 0berpropotio-
nal von den Bundesbeitrdgen profitieren kdnnen. Die Ergdinzungsstudien
werden - mit Unterstutzung seitens der KWB - von den einzelnen Lehr'
stuhlen, lnstituten oder Fakultdten geplant und durchgefUhrt. Daneben
bestehen eine Anzahl von Weiterbildungsveranstaltungen, die von lnstitu-
ten - oft auch in Zusammenarbeit mit externen lnstitutionen - unabhiingig
von WBK und l(A/B auf eigene Rechnung durchgefuhrt werden. Ein

Uberblick Uber diese Kurse fehlt zur Zeit, sie sind auch in den folgenden
Darstellungen nicht berUcksichtigt. Schliesslich bietet auch die KWB in ei-
gener Regie Weiterbildungskurse an. Ausserdem fiihrten wir ein interna-
tionales Symposium (1992) sowie einzelne Tagesseminare und Kollo-
quien durch. Ein Teil dieser Angebote finanziert sich ohne Subventionen
nur tiber TeilnahmegebUhren und allenfalls Stellenpunkte sowie weitere
Drittmittel.

Am bisher realisierten Weiterbildungsange..bot 1992 - 1994 der Universitiit
Bern sind alle FakultAten beteiligt. Einen Uberblick tiber das Kursangebot
bietet Tabelle'ProjektUbersicht' (vgl. Anhang, S. 44) (Yeranstaltungen mit
Bundesubventionen oder mit UnterstUtzung der KWB realisiert).

Von den Kursteilnehmerlnnen sind 30 o/o Frauen, 68 o/o haben Hoch-

schulabschluss. 23 % sind in der dffentlichen Verwaltung,20 o/o im Schul-
bereich ohne Hochschulen und 17 % im Gesundheitswesen beschiiftigt.
21 o/o iiben eine leitende Funktion auf Direktionsebene aus, 31 % gehdren
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dem mittleren Kader an und 37 % sind Angestellte (inkl. Lehrerlnnen,
Pfarrerlnnen usw.). Diese Angaben beziehen sich auf eine Befragung von
534 Kursteilnehmerlnnen in den Jahren 1991'93.

Die WeiterbiHung stellt ein neues Element in der universitdren Kultur dar:
Die Lehre geht ein Sttick weit auf den Markt, nicht nur durch bezahlte
Vortriige von Universitiitsangehdrigen, sondern durch ganze Studienpro-
gramme, die gegen TeilnahmegebUhren auf dem Weiterbildungsmarkt

"verkauft" werden. Die teilweise Selbstfinanzierung von Weiterbildungs-
veranstaltungen ftihrte in den letzten Jahren an der KWB unter anderem
zu den folgenden Erfahrungen:

o Bei der Planung und Durchftihrung von Weiterbildungsveranstaltungen
sind nicht mehr nur inhaltliche und didaktische..Aspekte von Bedeutung,
sondern es werden auch marktwirtschaftliche Uberlegungen notwendig.
So gilt es, die eigenen Stiirken zu erkennen, den Weiterbildungsbedarf
abzuklAren, Budgets zu erstellen, fur die Veranstaltung zu werben usw.

Generell ist eine verstdrkte Teilnehmerorientierung gefragt. Dies alles
stellt neue und hohe Anforderungen an Kursleiterlnnen und -organisa'
torlnnen. Die l(A/B steht ihnen mit ihrer marketingorientierten lnfra-
struktur zur Seite und ber6t sie in Belangen des Weiterbildungsmana-
gements und der Didaktik.

o Die projektmiissige Behandlung jedes Weiterbildungsprogramms er-
weist sich als flexibel und erlaubt rasches Reagieren auf neue Bedtlrf-
nisse. Auf der finanziellen Seite besteht dank der jeweils separaten Ab-
rechnung durch die Verwaltung Forschungs- und Drittkredite grosse
Transparenz bezrigl ich der Kostenstruktu r jedes einzelnen P rog ram m s.

FUr die Periode 1990 - 1996 wird die universitAre Weiterbildung durch die
Sondermassnahmen des Bundes gef6rdert. Mit dieser Unterstutzung
konnten an der Universitdt Bern die KWB sowie bis heute 40 Weiterbil-
dungsprogramme subventioniert werden. Neben diesen Bundesbeitrdgen
wird-die Weiterbildung getragen durch Teilnahmegebuhren, Beitrtige des
Kantons (Betriebs- und Sachmittel, Stellenpunkte), der Europdischen
Union (COMETT) und von Dritten (Auftraggeber, Sponsoring). Bei den
Weiterbildungsprogrammen verlangt der Bund einen angemessenen, sich

erh6henden Selbstfinanzierungsgrad (durch TeilnahmegebUhren und

Sponsoring). Die Erhebung von TeilnahmegebUhren ist an der Universitdt
Bern ftir die subventionierten Weiterbildungsveranstaltungen vorgeschrie-
ben.

1993 sind insgesamt 2,66 Mio Franken in die von der 1(\A/B erfasste Wei-
terbildung geflossen, je etwa zur Hdlfte in die Weiterbildungsprogramme
und in die KWB.

Es konnten 15 Weiterbildungsprogramme mit insgesamt knapp 2000
Lehrstunden gestartet werden. Die Programme waren zLt gut 50 o/o

selbsttragend (vgl. Abb. 1). Dieser Selbstfinanzierungsgrad ist erfreulich

5
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hoch, konnte er doch seit 1990 kontinuierlich gesteigert werden. Auf der
anderen Seite machen diese Zahlen doch deutlich, dass Weiterbildungs-
veranstaltungen, so wie sie die Universitdt heute anbietet, auf ZuschUsse
angewiesen sind. Die Erfahrung zeigt, dass mit den TeilnahmegebUhren
in der Regel die direkten Kurskosten (Lehrleistungen, Kursunterlagen,
Kurslokale) gedeckt werden kdnnen, nicht jedoch die Entwicklungs-, Or'
ganisations- und Administrationskosten.

Abbitdung 1 Anteit der verschiedenen Finanzierungsquellen an den Ge-
samteinnahmen der subventionierten Weiterbildungsveran-
stattungen 1993 (insgesamt 1,21 Mio Franken)

Dritte EU
6o/o?/o

BBW
47/o

Teilnehrnerlnnen
49P/o Kanton

'lo/o

Die KWB konnte ihre Finanzierungsbasis erweitern (vgl. Abb. 2). Neben

ddm Sockelbeitrag des BBW, dem Beitrag des Kantons (vor allem Stel-
lenpunkte im Umfang von nicht ganz zwei Assistentenstellen, die gr6ss-

tenteils dezentral fur Weiterbildungsprogramme eingesetzt wurden) und
dem EU-Beitrag (COMETT ll fUr die Ausbildungspartnerschaft CONTEC)
konnten die Drittmittel erhdht werden.

Abbitdung 2 Anteit der verschiedenen Finanzierungsquellen an den Ge'
samteinnahmen der I{AIB 1993 (insgesamt 1,45 Mio Fran-
ken)

Drittauftrdge
14o/o

EU
11o/o

BBW
49o/o

Verarstaltungen
5o/o

Kanton
21o/o
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1993 konnten mit dem Einsatz von knapp 320'000 Franken kantonaler
Mittel weitere Finanzierungsquellen im Umfang des siebeneinhalbfachen
Betrags frir die Weiterbildung nutzbar gemacht werden. Dies ist aus der

Sicht der Universitdit sicher sehr erfreulich. Die starke Abhiingigkeit von

den Bundesbeitriigen wird aber nach dem Auslaufen der Sondermass-
nahmen (1996) die Situation verdndern. Erfreulicherweise scheint die
Weiterf0hrung der KWB im Umfang der bisherigen Grundausstattung ge'
sichert. lhre Aufgaben werden dann ein verstdrktes direktes Engagement
in Programmen umfassen, die nicht selbsttragend werden kdnnen. Fur

diese sind ausserdem alternative Finanzierungsquellen zu erschliessen.
ln erster Linie denken wir dabei an die Aufnung eines universitdren Wei-

terbildungsfonds. Diejenigen Programme, die bereits heute einen hohen

Selbstfininzierungsrad erreichen und institutionell gut abgestutzt sind,
k6nnen nach 1996 selbsttragend weitergefuhrt werden.

3. Weiterbildungsforschung

Damit die KWB ihre Dienstleistungsfunffiion gegenhber den Fakultdten und lnstituten

kompetent wahrnehmen kann, muss sie auch hber einschldgige Ertahrungen in der WeL

terbitdungsforschung verf\gen. Weiterbildung in ihrem Zusammenhang mit der Wissens-

erzeuguig und -ntttzung bitdet daflr den thematishen Rahmen. Sie hat teils einen

grundlagen-, teils einen anwendungsbezogenen CharaWer. Ihre Ergebnisse stellen eine

wrcntige Voraussetzung flr die Planung und Erneuerung des Weiterbildungangebotes
dar.

tn den vergangengen zwei Jahren wurden folgende Projekte abgeschlos-
sen

- Betriebliche Weiterbildung in Klein- und Mittelbetrieben des Kantons

Solothurn
Studie zur Abkldrung des Weiterbildungsbedarfs in kleineren und mittle-
ren Unternehmungen (KMU) der Solothurner lndustrie mit speziellem
Augenmerk auf das untere und mittlere Kader. Die Untersuchung fragt -
voidem Hintergrund eines durch den technologischen Wandel erh6hten
Anpassungsdrucks der KMU - nach den arbeitsorganisatorischen Stra'
tegien und der Qualifizierungspolitik. Ziel war die Formulierung von

Empfehlungen zur Verbesserung der Weiterbildungsqualittit und -bereit-

schaft. In zwdlf Industriebetrieben der Maschinen-, Metall- und der Elek-

trobranche wurden Expertengesprdche je auf der Ebene Geschdftslei-
tung und der Ebene mittleres Kader (Werkstattbereich) durchgefUhrt.

- Gesamtevaluation zweier Fort- und Weiterbildungsprojekte im Suchtbe-
reich
Komparative Evaluation zweier sich formierender Fort- bzw. Weiterbil-
dungsinstitutionen in der Drogenarbeit. Mit dem Ziel der Optimierung der
nrOeit von in diesem Bereich Tiitigen wurde die Entwicklung und die

7
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Funktionsweise der beiden Projekte vor ihrem jeweils sehr unterschiedli-
chen Hintergrund beschrieben. Dazu wurden Teilnehmerlnnen vor und
nach den Kursbesuchen schriftlich befragt. Ebenso wurden die Kurslei-
terlnnen beziehungsweise die Referentlnnen nach ihrer Herkunft und ih-

rem Ttitigkeitsbereich, ihren Zielen und inhaltlichen Schwerpunkten be-
fragt. Ausgewiihlte Schlusselpersonen beim Finanzierer, den Tr€igeror'
ganisationen und den Projekten wurden interviewt und zur Frage der
Trdgerschaftsregelung ein Hearing organisiert.

- Der Weiterbildungsbedarf der lnstitutionen der schweizerischen Dro-
genhilfe
Unsere im Auftrag des Bundesamtes fUr Gesundheitswesen durchge-
fuhrte Studie ist die erste reprdsentative Erhebung des Weiterbildungs-
bedarfs der Drogenhilfe in der Schweiz. Dargestellt wird der Weiterbil'
dungsbedarf im Feld'Drogenarbeit' aus zwei Perspektiven:
1 . Selbsteinschdtzung des Weiterbildungsbedarfs:
fn einer standardisierten Befragung haben 477 Leilerlnnen von lnstitu-
tionen der Suchthilfe (entspricht einem RUcklauf von 69 %) zum Wei'
terbildungsbedarf Stellung bezogen. lntegraler Bestandteil der Erhebung
des Qualifizierungsbedarfes ist die detaillierte Beschreibung der lnstitu-
tionen hinsichtlich ihrer strukturellen und personellen Beschaffenheit.
2. Fremdeinschdtzung des Weiterbildungsbedarfs:
Acht schweizerische sowie fUnf ausldindische Expertlnnen im Fachbe'
reich 'Sucht und Drogen'wurden in strukturierten Interviews nach ihrer
Beurteilung des Qualifizierungsbedarfes in den Institutionen der Suchthil-
fe befragt.

In Bearbeitung ist ein durch den Schweizerischen Nationalfonds finanzier-
tes Projekt, das sich mit Fragen der Wissensproduktion an unseren Hoch'
schulen im internationalen Zusammenhang befasst.

Schliesslich werden die lnstrumente fUr die Evaluation der Weiterbil-
dungsveranstaltungen und -programme, die an unserer Universitdt durch'
gefuhrt werden, stetig weiterentwickelt und verfeinert. Die Evaluationser-
gebnisse fliessen im Ubrigen in die Programmplanung ein.
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4. Beratung

Die Nachfnge nach Beratungsdienstleistungen erterner Stellen hat sich in den letzten

zweiJahren verstdrW. Im Vordergrund steht die Beratung in konzeptionellen und evalua-

tiven Fragen. Dank diesen Beratungen ist es nicht nur mdglich, Wissen und Kdnnen weL

terzugeben. Beratungen erlauben der KWB auch, die fachlichen Kompetenzen zu entrei-

tern und sich zu profilieren.

Mit folgenden externen Partnern bestanden intensivere, ldngere Arbeits-
kontakte:

- Gewerbeschule der Stadt Bern mit Blick auf die Evaluation eines Schul-
versuchs in Allgemeinbildung

- NDIT/FPIT (Nachdiplomstudium lnformatik und Telekommunikation)
Evaluationskonzept, Auswertung von Fragebogen (Student- und Do-

zentlnnenfragebogen)

- Schweizerische Fltichtlingshilfe (SFH) ZUrich
Beratung der Aus- und Weiterbildungsverantwortlichen in planerischen,

organisatorischen und didaktischen Fragen (Programm- und Veranstal-
tungsplanung, Marketing, Budgetierung usw.)

- SVSS - Schweiz. Verband fur Sport in der Schule
Beratung der Fortbildungskommission in Belangen eines Weiterbil-
dungskonzepts (Strategie, Planung, Organisation, Evaluation).

5. lnternationale Beziehungen

Weiterbitdung weist vercchiedene intematbnale Dimensionen auf. Die KWB hat die Ini-

tiative ergriffen, dass sich die universitAt Bern am EU-Programm COMETT beteiligen
konnte. An universitdtseigenen Weiterbildungsprogrammen sind ausldndische Fachleute
beteiligt. Kontal<te bestehen zu internationalen Organisationen der Weiterbildung.

Gontec

lm zweiten Vereinsjahr konnte die vorangegangene Aufbauarbeit der
CoMETT-Ausbildungspartnerschaft CONTEC konsolidiert werden. Die
Zahl der Mitglieder von CONTEC stieg im Laufe des Jahres 1993 von 37
auf 46 Mitglieder und bis zum 1.9.94 weiter auf 53 an.

Eine Umfrage bei den CONTEC-Mitgliedern hatte im FrUhjahr 1993 unter
anderem ergeben, dass 59 "/" der Befragten grosses lnteresse an den
EU-Forschungsprogrammen haben und 53 oh an weiteren EU'Bildungs-
programmen interessiert sind. Diesen Bedtirfnissen kam die Eingliede-
rung der CONTEO-Geschiiftsstelle in die neu geschaffene interfakultdre
Koordinationsstelle ftir Europafragen der UniversitEit Bern, eurocor (zu

eurocorvgl. Text weiter unten), sehr entgegen.
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Die Aktivitdten im Rahmen des EU-Programms COMETT wurden 1993

durch die Rezession stark beeintrdchtigt. So fuhrte die Nachfragekrise auf
dem Ausbildungsmarkt dazu, dass drei von funf vorgesehenen Kursen
abgesagt werden mussten. Ein Kurs wurde 1994 in Zusammenarbeit mit

der London School of Economics durchgefuhrt.

Ebenfalls auf Grund der schlechten Wirtschaftslage erwies sich - trotz
grossem Einsatz des Prdsidenten (Herrn Prof. Dr. H. Mey) und der Ge-
ichtiftsstelle - als dusserst schwierig, Praktikapldtze in Schweizer Unter-
nehmen oder im Ausland zu finden. Enttdiuschend war vor allem, dass mit

einer Ausnahme alle Zusagen, die CONTEC-Mitglieder bei der Antrags'
runde 1992 Uber die Aufnahme oder Entsendung von Studierenden ge'
macht hatten, widerrufen wurden. lmmerhin konnten 1993 10 Studenten-
praktika absolviert, angetreten oder vorbereitet werden.

Die mit UnterstUtzung von CONTEC durchgefUhrte europAische Tagung
"Computer Science, Communications and Society" vom 22. bts 24. Sep'
tember 1993 in NeuchAtelwar ein voller Erfolg.

Zahlreiche Studien bzw. Veranstaltungen wurden mit finanzieller Unter-
stutzung von CONTEC durchgeftihrt. Die Resultate der Studien sind in
gedruckter Form bei der CONTEO-Geschiiftsstelle erhdiltlich:

- Technikgestaltung und -bewertung

- Betriebliche Weiterbildung in Klein- und Mittelbetrieben des Kantons
Solothurn

- Weiterbildun gsprog ram m I n gen ieu rpiidagogik

Die Ergebnisse der COMETT-Antragsrunde 1993 wurden im Juni 1993

bekanntgegeben. Alle beantragten 5 Kursprojekte wurden mit 7 Veranstal'
tungen Oewilligt. Der Vertrag mit BrUssel Uber das 2. Jahr der COMETT-
Fdrderung fur CONTEC wurde ohne Auflagen verldngert. lm Dezember
1993 wurden COMETT-Mittel fur 6 Kurse und 10 Studentenpraktika bean-
tragt. Diese Antrtige wurden im Mai 1994 weitgehend bewilligt (6 Kurse, 4
Studentenpraktika).

An allen universitAren Weiterbildungsprogrammen beteiligten sich Refe-
rentlnnen aus dem europdischen Ausland. FUr Organisatoren und die
Teilnehmertnnen solcher Veranstaltungen ergibt sich somit die Mdglich-
keit, im direkten Kontakt mit Fachleuten aus anderen Landern gleichsam

die Schweizer Fachgrenzen zu uberschreiten.

Europastelle

Am 1.7.1999 wurde die interfakultAre Koordinationsstelle fur Europafra'
gen der Universitdt Bern, eurocor, zundchst unter dem Dach der Koor'
dinationsstelle fur Weiterbildung gebildet. Anstoss fur die Bildung von eu-
rocor war die Absicht des Bundes, sogenannte Euroberatungsstellen an
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den Schweizer Hochschulen einzurichten (und finanziell zu unterstUtzen).
Auf Seiten der Universitdt Bern fUhrte dies vor dem Hintergrund der
positiven COMETT-Erfahrungen auf Initiative von CONTEC und der Ko'
ordinationsstelle fUr Weiterbildung zur Einrichtung der neuen organisato-
rischen Einheit. ln ihr k6nnen nun die Synergien der verschiedenen euro-
paorientierten Aufgaben der Universitdt und von CONTEC voll ausge-
schdpft werden.

Mil eurocor verfUgt die Universitdt Bern als erste und bisher einzige
Schweizer HochsChule Uber eine zentrale Anlaufstelle fUr alle europdi-
schen Forschungs- und Bildungsprogramme. eurocor umfasst die als
Mandat des BBW gefuhrte Euroberatungsstelle, die Geschiiftsstelle der

COMETT-Ausbildungspartnerschaft CONTEC, die Mobititetsstelle und die
Stelle fUr Bundes- und Austauschstipendien. eurocor wird geleitet von der
CONTEO-Geschdiftsftihrerin. Ab dem 1.1.1995 wird eurocor als eigen-
standi ge interfaku ltdre Koord inationsstel le der U n ivers itAt gef tih rt.

Mitarbeit in internationalen Organisationen der universitd'
ren Weiterbildung

Die KWB beteiligt sich als Vertreterin der Universidit aktiv am europdi-
schen Erfahrungs- und lnformationsaustausch, der im Rahmen des Euro-
pean University Continuing Networks (EUCEN) stattfindet. lntensive
kontakte werden auch mit dem Arbeitskreis fUr universitdre Erwachse'
nenbildung (AUE) in der Bundesrepublik Deutschland gepflegt.

6. Hochschuldidaktik (HDK)

Die Quatitdt der Lehre an der universitdt hangt wesentlich vom didaWischen Wissen und

K,nnen der Hochschullehrerlnnen ab. Die Kommission fhr Hochschuldidadik fdrdeft den

Erwerb entsprechender Filhigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten durch die Bereitstellung

eines Kursangebots. Die Geschichte der hochschuldidaKischen Kurse an der UniversitAt

Bern ist noch-jung. tm Jahre 1990 wurden erstmals hochschuldidalctische Kurse durchge-

f1hrt. Es waren deren drei. Diese Kurse wurden damals ganz und hetrte noch teilweise

von der Cedwig-Stiftung finanziert.

Seit dem 1.1.94 fUhrt die l(l1/B das HDK-Sekretariat. Auf der Grundlage
eines hochschuldidaktischen Konzepts, welches das Kursangebot zwei

Themenfeldern (Hochschullehre im engeren Sinne, Kommunikation und

Kooperation) zuordnet und deren Zielsetzungen auf unterschiedliche Be-

reiche (kognitiver, affektiver und sozialer Bereich, Bereich der FAhigkeiten

und Fertigkeiten) ausrichtet, werden mittlerweile 9 Kurse pro Jahr bereit-
gestellt. Die Nachfrage nach diesen Kursen ist ausserordentlich gross.

igg+ sind insgesamt 303 Bewerbungen (entspricht 201 Personen) einge-
gangen. Lediglich 125 Personen konnten an Kursen teilnehmen. Ein wei-

terei Ausbau dieser Fortbildungsmdglichkeiten htingt einzig von den fi-
nanziellen Mitteln ab.
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ll. Universitflre Weiterbildung mit dem fachlichen
Blick

IJniversitdre Weiterbildung ist in unterschiedtiche fachliche, berufliche, wirtschaftliche,

potitische und administraiive ZusammenhAnge eingebettet. Das KWB-Team setzt sich
'daher 

aus Mitarbeiterlnnen unter*hiedlicher fachticher Herkunft zusammen. We vielfal'

tig so del "Gesamtblick' auf die universitAre Weiterbildung werden lann, dokumentieren

die folgenden Beitrdge.

1 Warum wissenschaftliche Weiterbildung immer wich-
tiger wird t Karl weber

Wissenschafttiche Weiterbitdung stelft einen Wachstumsbereich dan Unabhdngig vom

wisse nschaft lich en Konju nWurue rtauf erhdlt Wissenschaft ein e wachsende Bede utu ng f0 r
die Gestaltung der Verhdftnrlsse rh Wirlschaft und Gesellschaft. Kdnnen die Universitdten

diese struffiu rellen Chancen nutzen?

Vor mehr als 20 Jahren formulierte der amerikanische Soziologe Daniel

Bell in seinem Buch "The Coming of the Post-lndustrial Society" die
These, Wissenschaft sei das Axialp rinzip der modernen Gesellschaft. Er

bezeichnete Wissenschaft als wich'
tigste Ressource, uffi Wirtschaft,
Technologie und Arbeitswelt innova-
tiv umzugestalten. ln diesem Pro-
zess fAllt jenen, die Uber Wissen und
Konnen verfUgen, eine FUhrungs-
rolle zu. Nicht so sehr der Besitz an
finanziellem Kapital oder an Rohstof-
fen entscheidet tiber die Position ei-
nes Landes im internationalen SY-

stem, sondern jener an Wissen. Die-

/)
2fifi"* ss

se These gilt fUr alle Ldnder und zwat unabhiingig davon, ob sie iiber
Rohstoffe verfUgen oder nicht.

Heute erteben wir, wie zutreffend die These von Bell war: Die Wissen-
schaft befindet sich weltweit auf einem Siegeszug. Neben den traditionel'
len Zentren der Wissenschaft in Europa, im angelsAchsischen und im

nordamerikanischen Raum entstanden neue auf allen Kontinenten, insbe-
sondere aber auch im asiatischen Raum. Unter der Schirmherrschaft der
Europiiischen Union formiert sich auch auf unserem Kontinent die Wis-
senschaftslandschaft neu. ln unmittelbarer Nachbarschaft zur Schweiz
sind neue Zentren der Wissenschaft und der Technologie in den RAumen

SUddeutschland, PiemonVLombardei und Grenoble/Lyon entstanden.
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Weltweit befassen sich immer mehr Menschen mit der Erzeugung, Wei-
tergabe und Nutzung von Wissenschaft. Die Organisation der Wissen-
schaft selber verandert sich tiefgreifend. Der private Sektor engagiert sich
zunehmend mehr in der Wissensproduktion und zwar in allen Bereichen,
wenn auch mit unterschiedlicher lntensittit. Die dffentlich finanzierte For-

schung verliert faktisch an Stellenwert. Dies stellt sicher auch ein Risiko
fUr die Entwicklung der Universitditen dar.

Gleichzeitig kristallisieren sich immer mehr zwei Produktionsweisen in der
Wissenschaft heraus: Die erste ist disziplinbezogen und reguliert sich we'
sentlich nach den Mustern und Normen, wie sie in vielen disziplinAren Be'
reichen der universitdren Forschung gelten. Die zweite ist kontextgebun-
den; das heisst, der Logik der Anwendung von Wissen wird bereits im
Prozess der Wissenserzeugung Rechnung getragen. ln derartige Projekte
sind viete Aktoren mit ganz unterschiedlichem Wissen und spezifischen
lnteressen einbezogen. Diese Projekte haben vorwiegend einen fachuber-
geifenden Charakter. ln ihnen sind die sogenannten "Hybriddisziplinen"
beheimatet (Bio-Technologie, kognitive Wissenschaften). Selbstverstiind-
lich gibt es zwischen den beiden genannten Polen fliessende Ubergdinge.

Die Bedeutungszunahme von wissenschaftlichem Wissen fur die Wirt-

schaft und die Gesellschaft allgemein vollzieht sich in dreifacher Weise:
Wissenschaft trdigt dazu bei, gegebene Verfahren, Produkte, Technolo-
gien und Dienstleistungen zu verbessern. Dank neuem wissen ist es fer'
ner m6glich, innovative Produkte und Technologien zu entwickeln. lch er-
innere an die Bedeutung des Computers bzw. Roboters fUr die Weiter'
entwicklung der Technik in der Chirurgie. Schliesslich ermdglicht die An-
wendung neuen Wissens, wiederum neues Wissen hervorzubringen. Der
Einsatz hochspezialisierter Technologien, also von "Materie gewordenem
Geist", gestattet die Entdeckung von Regularit#iten in der Natur.

Die skizzierte Entwicklung der "Verwissenschaftlichung" der Gesellschaft
trdgt irreversible Zige. Sie stellt fur die wissenschaftliche Weiterbildung
nicht nur eine Rahmenbedingung dar, sondern steckt zugleich auch ihren
Handlungs- und Gestaltungsspielraum ab. Dies unter allgemeinen und

unter speziellen Bedingungen:

- Der Bedarf an wissenschaftlicher Weiterbildung wird allein schon des-
wegen wachsen, weil der Anteil von Fachleuten pro Altersgruppe, die

Uber einen tertidren Bildungsabschluss verftigen, in den ndchsten Jah-
ren weiterhin wachsen wird. Freilich wird auch in Zukunft der Anteil von
hochqualifizierten Arbeitskrdften nach Sektoren und Branchen unter-
schiedlich hoch bleiben. Ausserdem ist eine wissenschaftliche Weiterbil-
dung gerade auch fUr jene, die ihre Ausbildung nicht an einer Hochschu-
le erworben haben, aus verschiedenen Grtinden attraktiv.
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- Dieser erh6hte Bedarf an wissenschaftlicher Weiterbildung wird sich

dann im Sinne einer effektiven zahlungsf€ihigen Nachfrage nach Wei-

terbildung auswirken, wenn es den Universitdten gelingt, das neuste
Wissen in geeigneter, didaktisch anspruchsvoller Form weiterzugeben.
Frir die im europAischen Vergleich im Durchschnitt eher kleinen schwei-
zerischen Universitdten wird das heissen: Vermehrt als bisher muss
nicht nur das im Hause erarbeitete Wissen, sondern auch dasjenige, das
anderswo erzeugt wird, in die Weiterbildungsprogramme aufgenommen
werden. FUr die Rezeption anderswo erarbeiteter Forschung muss daher
- auch aus der Sicht der Weiterbildung - mehr Zeit aufgewendet werden

als bisher. Das in internationaler Forschungskooperation erarbeitete
Wissen kann ebenfalls in der Weiterbildung genutzt werden. ln den
Weiterbildungsprogrammen selber werden vermehrt auch ausldndische
Fachleute zum Zuge kommen. Die Qualitdt eines Angebotes wird, wie

wir wissen, nicht allein dadurch bestimmt, ob es in inhaltlicher Hinsicht

den neusten Entwicklungen Rechnung trAgt. Mitentscheidend sind auch
die Form, die didaktische Struktur, die Lehrfiihigkeiten der Wissenschaf-
terlnnen, die rtiumlichen Rahmenbedingungen und der Umgang mit den
berufserfah renen Weiterbi ldun gsteilneh m erl nnen.

- Die Universitiit als spezialisierte Einrichtung fUr neues Wissen kann aus

der Tatsache, dass an der Weiterbildung Fachleute mit einem speziellen
Wissen und Kdnnen, das in der Regel nicht identisch ist mit dem Hoch'
schulwissen, teilnehmen, auch fur sich einen grdsseren Nutzen ziehen.

Gerade dort, wo es nicht um die Vermittlung eines konsolidierten Wis-

sens geht, wo wissenschaftliches und im Beruf erworbenes Wissen kon-

trastieren, lassen sich die Teilnehmerlnnen vermehrt in den Prozess der
Wissensproduktion einbeziehen. Die Weiterbildung kann so mit der For-

schung an der UniversitAt verknfipft werden. Ein solches Konzept, das

ansatzweise auch an unserer Universitiit praktiziert wird, weist verschie-
dene Vorteile auf: Die Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden
kdnnen relativ symmetrisch gestaltet werden. Die UniversitAtsangeh6ri-
gen erfahren, dass sie nicht nur etwas geben, sondern auch wichtige An'
iegungen erhalten. Es realisiert sich so ein Austauschprozess, welcher
Oei Wbiterbildung eine grdssere Attraktivittit gibt. Schliesslich entspricht
ein solches Konzept einem WissenschaftsverstAndnis, das dem Gedan-
ken der Vorl#iufigkeit von Erkenntnissen verpflichtet ist.

- Auf dem Weiterbildungsmarkt findet ein Kampf um Marktanteile statt.

Gegengber anderen Anbietern kann sich die UniversitEit durchaus profi-

lieren. ln vielen Bereichen, insbesondere in den Geistes-, Sozial- und

auch in den medizinischen Wissenschaften, hat sie gewissermassen ein
Forschungsmonopol. Anders als viele konkurrierende Anbieter kann sie

in allen Bereichen wissenschaftsgestritzte Programme anbieten. Dank

diesem strukturellen Vorsprung zeichnen sich die universiteren Weiter-
bildungsprogramme durch stark akzentuierte inhaltliche Komponenten
aus. Vbn del Universit€it wird zu Recht ein Beitrag zum Verstdndnis der
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Umwdlzungen erwartet, die sich gegenwdrtig in Wirtschaft, Wissen-
schaft, Kultur und Gesellschaft allgemein abzeichnen. Der institutionelle
Spielraum, tjber den die Universitdt verfugt, ermdglicht ihr mehr als an'
deren Weiterbildung anbietenden Einrichtungen, sich diesen Fragen mit
der notwendigen Musse, Seriositdt, Radikalitiit und Aufrichtigkeit zu

widmen. Wissenschaftlerlnnen sind in der Weiterbildung mit berufserfah'
renen Fachleuten nicht die "besseren Praktiker", sondern jene, denen
die Aufgabe zufAllt, in diskursiven Verfahren Verhiiltnisse und Hand-
lungsbedingungen zu hinterfragen und das Wirkliche mit dem Moglichen
zu konfroniieren. Sehr oft werden dem Praktiker und der Praktikerin
beim Erkennen dieser Differenz neue Handlungsmdglichkeiten gewahr.

Die rdumliche Ausstrahlung der universitdren Wei-

terbildungsprogramme / Andreas Fischer
2.

Die meisten Weiterbildungskurse der lJniversitdt Bern finden in Bern und Umgebung

statt. Wie weit strahlen diese Programme rAumlich aus: Sprechen sie vor allem Berner-

lnnen an, oder sind sie auch gesamt*hweizerisch aftraWiu? Wie weit kooperieren die

Anbieter 1ber die eigene lJniversitdt hinaus: Werden Lehrkrdfte aus der Berufspraxis, an-

deren schweizerischen oder ausldndischen Hochschulen beigezogen? Eine erste Aus'
wertung von 23 Weiterbitdungsprogrammen der letzten beiden Jahre gibt dazu einige in-

teressante Antworten.

Regionale Verteilung der Nachfrage

Wie die untenstehende Abbildung zeigt, stammen die Teilnehmerlnnen
aller erfassten Veranstattungen zu 54 o/" aus dem Kanton Bern (Wohn-,

bzw. Arbeitsort), zu 16 7o aus den Nachbarkantonen (mit Ausnahme von

Freiburg sind dies deutschschweize-
rischerseits alles Nichthochschulkan-
tone) und zu 30 % aus der tibrigen
Schweiz (schwergewichtig Basel und
Ztirich). Teilnehmerlnnen aus der
Romandie und dem Tessin sind sel-
ten. lnteressant ist nun, dass dieses
Bild ziemlich genau die Situation bei
den Studierenden der Universitiit
Bern wiederspiegelt. Auch dort
stammten im Sommersemester 1993
54 % aus dem Kanton Bern. Schliesslich zeigt auch die Adresskartei fUr

den Versand des Programmheftes Weiterbildung fast dieselbe regionale
Verteilung.
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Alle erfassten Veranstaltun gen

30o/o

6o/"
I Bern Reglon

E rastl Kl, BE

E Nachbarkantone

E resll Kantore CH

16f/o
9o/o

Betrachtet man die einzelnen Weiterbildungsprogramme im Detail, so

werden doch betr€ichtliche Unterschiede deutlich. Es lassen sich Pro-

gramme mit stark regionalem Bezug von gesamtschweizerisch ausstrah-
lenden unterscheiden.

Ein Beispiel fUr letzteres ist das Programm Risikomanagement, das mehr
als die Hailfte der Teilnehmerlnnen aus der Ubrigen Schweiz rekrutiert,

obwohl von diesem Thema gerade auch die in Bern Uberproportional ver-

tretene Verwaltung sehr stark angesprochen ist. Auch der Anteil von Teil-

nehmenden aus den Nachbarkantonen ist mit uber einem Funftel relativ

hoch. Ahnlich gesamtschweizerisch orientierte Programme .- 
waren

1gg3/1994 Management im Gesundheltswesen, Public Health / Offentli'
che Gesundheit (hn Ztirich und Basel koordiniert), Psychologie, Soziolo-
gie und Zahnmedizin.

Risikomanagement

2T/"

51o/o V/"

E aern neSim

E rstl Kl. BE

I wrua*arrqre

E reell lGntone CH

2/"

Auf der anderen Seite gibt es eine grdssere Anzahl von Programmen, die

vor allem in der Region bzw. dem Kanton Bern rekrutieren.
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Am ausgepragtesten ist dies beim Programm Gemeinde- und Stadtver-
waltung der Fall, wo vier Funftel der Teilnehmerlnnen aus dem Kanton
Bern stammen. Ebenfalls stark regional nachgefragt sind die Programme
Evaluation, Angewandte Statistik und Humanitdres V6lkerrecht. Es sind
dies Veranstaltungen, die vor allem bei der offentlichen Verwaltung auf
grosses lnteresse stossen. Dieses starke Segment ist denn auch ein
Standortcharakteristikum der Universitdt Bern, das es bei der Programm-
planung fur die Weiterbildung zu berUcksichtigen gilt.

Cremelnde- und Stadtverwaltung

11o/o

7o/o

2o/" @%

E e€m F€giort

E rstl Kt. BE

E Nac*rust<antone

E rstl lGnlone CH

Massgebend fUr die regionale Ausprfigung der Nachfragekonstellation
sind verschiedene Faktoren. Mangels qualifizierter Grundlagen kann ihre
Relevanz hier nicht nachgewiesen werden. Unsere Erfahrungen weisen
darauf hin, dass mindestens die folgenden drei Aspekte gr6ssere Beach'
tung verdienen:

1. Die ExklusivitAt des Angebots in der schweizerischen Weiterbildungs'
landschaft bzw. die gesamtschweizerische Programmkoordination (2.

B. im Programm Public Health) verbunden mit einem dringenden Be-
darf seitens der Nachfrage, spielt eine wesentliche Rolle f0r die
Attraktivitdt des Berner Angebots und seine Ausstrahlung in entfernte'
re Landesteile. Nachfragefdrdernd Uber die Kantonsgrenze hinaus
wirkt neben dem Thema und den Kursinhalten sowie der Liste der
Lehrpersonen auch die M6glichkeit, einen speziellen Abschluss zu

erlangen, der vorzugsweise noch durch gesamtschweizerische lnsti-
tutionen anerkannt wird.

2. Voraussetzung fUr eine Beteiligung aus entfernteren Regionen sind
entsprechend angepasste Rahmenbedingungen der Veranstaltungen,
wie Anfangszeiten, Erreichbarkeit, Blockstruktur, Preisgestaltung. Die
distanzbedingten Beteiligungsbarrieren sind mdglichst tief zu halten.
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3. Werbung: Um gesamtschweizerisch rekrutieren zu k6nnen, muss das
Programm auch gesamtschweizerisch bekannt gemacht werden. Dies
bedeutet einen entsprechenden Werbeaufwand bei beschrdnkten fi-
nanziellen Mdglichkeiten. Von grosser Hilfe ist dabei, wenn die Pro-
gramme von gesamtschweizerischen Fachgesellschaften, Verbdnden
oder anderen lnstitutionen unterstritzt und uber deren Kandle verbrei-
tet werden k6nnen. lnteressant wdre auch zu untersuchen, inwieweit
bei der Weiterbildung eine Bindung der Teilnehmerlnnen an "ihre"

Universit6t der Grundausbildung besteht. Auch bei uns, ohne gerade
amerikanische VerhAltnisse anzustreben (2. B. alumni-Vereinigun-
gen), liegt hier noch ein weites, offenes Promotion-Feld, das fUr die
F$rderung der Weiterbildung nutzbar gemacht werden k6nnte.

Wenn es gilt, mit einem Angebot Distanzen zur Nachfrage zu Uberwinden,
so sind dies einerseits rdumliche Distanzen, die sich zeitlich und letztlich
finanziell auswirken und andrerseits mentale Distanzen: Der Weg zu einer
anderen Universit€it mit ihrem eigenen Lehrkdrper und ihrer Lehrkultur,
der Weg zu einer Universitdt uberhaupt fur Nichtakademikerlnnen. Wei-
terbildungsprogramme sind unter anderem auch dann erfolgreich, wenn

es gelingt, diese Distanzen zu verringern bzw. die Hindernisse auf diesem
Weg von der Nachfrage zum Angebot zur Seite zu rdumen.

Schliesslich eine Bemerkung zut Trdgerschaft und Finanzierung der uni-
versit6ren Weiterbildung. Aufgrund der regionalen Verteilung der Teil-
nehmerlnnen zeigt sich, dass zwar der Standortkanton Bern von den
Weiterbildungsinvestitionen sehr stark profitiert, dass aber ein nicht unbe-
triichtlicher Teil des Angebots sich an ein gesamtschweizerisches Ziel-
publikum richtet, so dass die UnterstUtzung der universitAren Weiterbil-
dung mit Bundesgeldern auch aus dieser Perspektive gerechtfertigfi ist.
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Kooperation bei Weiterbildungsprogrammen

Was auf der Nachfrageseite die Herkunft der Teilnehmerlnnen, ist auf der
Angebotsseite die extrauniversitdre Zusammenarbeit bei der Planung und
Realisierung von Weiterbildungsveranstaltungen, sei es im Zusammen-
hang mit der Trdgerschaft oder mit dem Einbezug von Lehrenden, die
ausserhalb der Universitiit Bern tiitig sind.

Kooperation bei Weiterbildungsprogrammen der
Universitdt Bern mit ...

Fachleubn zus Ausland

MiQliedem anderer schweiz.
Hochschulen

Fachleubn zus
ausseru niversitdrer Praxis

M iSliedem andErer FakultAten
Uni Bem

MiQliedem anderer lnstitute Uni
Bem

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

in 7o aller erlassten Programme (n=23)

Die Weiterbildungsprogramme der Universitdt werden von wissenschaft'
lich qualifizierten Personen der Institute oder Fakultiiten verantwoftet.
Keines der erfassten 23 Programme wurde aber im Alleingang von dieser
Person durchgeftihrt. Die Weiterbildung bedingt und ermdglicht eine Zu-
sammenarbeit, die ftir die universit6re Lehre (noch?) untypisch ist. ln-

trauniversitiir ist festzustellen, dass bei zwei Dritteln der Programme
Lehrpersonen institutsubergreifend, bei einem Viertel gar fakultiitsuber-
greifend eingesetzt werden. Noch stdrker ist die extrauniversitdre Zu'
sammenarOeit. Mit einer Ausnahme wurden in allen Programmen auch
ausseruniversitdre Fachleute als Lehrpersonen beigezogen, was doch
Aussagen uber den Praxisbezug der Angebote zuldsst. Bei zwei Dritteln

fand eine Zusammenarbeit mit Angeh6rigen anderer Schweizer Hoch-

schulen statt und ebenfalls zwei Drittel der Programme setzten auch aus-

ldndische, universitdre oder ausseruniversitere Fachleute ein.

Diese Kooperationen machen eine Stiirke der Weiterbildung aus und sind

deshalb zu begrUssen, wenn sie auch nicht immer nur einfach sind, wie
wir aus unserer Praxis wissen. Da die einzelnen Weiterbildungskurse eher
problem- als disziplinenorientiert sind, kommt man gar nicht darum herum,

die eigenen Fachbereichs- und Universitiitsgrenzen zu uberwinden und
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die Fachleute dort zu holen, wo sie sind. Ausserdem ist der Schweizer
Markt zu klein fUr mehrere, sich konkurrierende universitAre Weiterbil-
dungsprogramme. So ist es denn auch eine der Hauptaufgaben der Wei'
terbildungskommission der Schweizerischen Hochschulkonferenz, bei der
GesuchsprUfung f0r Bundesunterstutzung auf die gesamtschweizerische
Koordination der Programme zu achten. In Zukunft wird sich diese Ent-
wicklung noch verstdrken und dazu frihren, dass an den einzelnen Hoch-
sch u len, gesamtschweizerisch abgestim mt, Weiterbildun gs-Schwerpu nkte
entstehen mit Beizug von Lehrenden aus anderen Hochschulen.

Schweizerische Besetzung mit regionalem Publikum?

Doch bereits heute ist es keine Seltenheit, wenn der Lehrkdrper interna-
tionaler oder riberregionaler ausgeprdgt ist als der Teilnehmerkreis eines
Kurses! Daraus liisst sich folgern, dass es fur die Profilierung eines lnsti-
tuts oder Lehrstuhls genUgt, ein attraktives Weiterbildungsprogramm auf
die Beine zu stellen und darin personell vertreten zu sein. Der Beizug
hochkartitiger externer Fachleute trdgt dann mehr zum Glanz des gesam-
ten Programms bei, als dass er die eigene Person konkurrenziert. Umge-
kehrt sind naturlich auch Berner Universitdtsangehdrige in Weiterbil-
du n gsprogram men anderer Hochschu len engagiert.

FUr das Marketing der Berner Programme ergibt sich aus dieser Situation
die Forderung, verstdrkt auf das "P wie Place" des Marketing'Mix zu ach-
ten. Die Werbung muss bewusst auch regional ausgerichetet werden, um

so der rdumlichen Verteilung der Adressatenkreise Rechnung zu tragen.

Der hohe Kooperationsgrad bei Weiterbildungsprogrammen kommt nicht
nur den Teilnehmerlnnen zugute, sondern trAgt auch dazu bei, dass die
Arbeit in der Weiterbildung fur alle Beteiligten abwechslungsreich, frucht-
bar und nicht zuletzt spannend (durchaus auch im wortlichen Sinn) ist.

Schliesslich ist zu erwarten, dass sich die eine oder andere Kooperation
auch auf die Forschung und die Lehre in der Grundausbildung auswirkt.

Die gesamtschweizerische Orientierung der meisten Weiterbildungspro'
gramme der Universit6t Bern ist eine ihrer Stdirken, die sich auch trotz ei'
ner soliden Heim-Basis von Teilnehmerlnnen in einer beachtlichen rdumli-
chen Ausstrahlung wiederspiegelt.
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3. Weiterbildung und technische lnnovationen am Bei-
spiel wissen sbasie rter System€ / Adetheid B iirgi'schmelz

Vorbemerkung: Die nachtolgenden Ausfhhrungen basieren auf ersten Resultaten eines
Forschungsprojelcls hber ErtoQsfaWoren bei wissenbasierten Systemen bzw. Eryerten-
systemen, das zur Zeit am lnstitut fhr Wiftschaftsinformatik der Universitdt Bern durchge'
f1hrt wird. Weiterbildung wird dabei als ein mdglicher Erto@sfaffior betrachtet. Konkret
geht es um die Aneigung von solchen Qualifikationen, die fhr die Entwicklung oder Nut-
zung wissensbasierter Systeme relevant sind.

Unter einem Expertensystem im eigentlichen Sinn versteht man ein intelli'
gentes Computerprogrammsystem, das - bezogen auf ein bestimmtes

Fachgebiet - das Problemldseverhal-
ten eines oder mehrerer Expertlnnen
auf diesem Gebiet simuliert. Es gibt
jedoch auch Systeme, die Wissen
verarbeiten, ohne dass eine
menschliche Expertentditigkeit ex-
plizit modelliert wrlrde. Daher wird
heute vielfach der im Bedeutungsfeld
erweiterte Begriff "Wissensbasierte
Systeme" vorgezogen. Wissensba-
sierte Systeme bilden ein Teilgebiet
der Kunstlichen lntelligenz (Kl).

l

a,$ {* srj

Wie bereits gesagt, geht es bei Weiterbildung im Zusammenhang mit wis-
sensbasierten Systemen um den Erwerb technischer und nicht-techni-
scher Qualifikationen, die fur die Entwicklung und Nutzung eines wissens-
basieften Systems notwendig sind. lnhaltlich unterscheiden sich die Qua-
lifikationen danach, welche Rolle eine Person bzw. eine Personengruppe
bei Entwicklung und Nutzung Ubernimmt:

o Besonders intensiv wird in der Literatur 0ber die Weiterbildung von
Wissensingenieurlnnen berichtet. Die Firmen, die ausgewtihlte Mitar-
beiterlnnen zu Wissensingenieurlnnen weiterbildeten, strebten dabei
eine Kombination von Kl-Know-how und Firmenwissen, also auch
nicht-technischen Fiihigkeiten, an. DemgegenUber ergab eine Auswer-
tung der 1992 angebotenen Expertensystemkurse, dass dort nur ein
eingeschrAnkter Themenbereich behandelt wurde.

o Vergleichsweise wenig Beachtung findet die Weiterbildung der am

Projekt beteiligten Expertlnnen, obwohl ihre Fdihigkeit, tiber ihre Pro-
btemlosungsstrategien zu kommunizieren, von grosser Bedeutung ftir
die Wissensakquisition ist.

o Weiterbildung der Managertnnen dient vor allem der Sicherung der
Managementunterstutzung fUr das Projekt.
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r Die Zielsetzungen lur die Weiterbitdung der Systembenutzerlnnen sind
vielfdltig. Es geht um eine kompetente Beteiligung am Entwicklungs-
prozess, Erzielung der Benutzerakzeplanz lir das fertiggestellte wis-
sensbasierte System, Sicherheit in der Systembedienung und -nutzung
sowie um ein ausreichendes Urteilsvermdgen Uber die Adiiquatheit der
vom System vorgeschlagenen Ldsungen.

Welche Bedingungen sollte eine angemessene Qualifizierung im Bereich
wissensbasierter Systeme erf ullen?

Bereits 1985 forderte Wilkerson Forschungsanstrengungen, um die auf
nicht-technische Aspekte bezogene Weiterbildungsfrage im Kl-Bereich
systematischer angehen zu kdnnen: "Management and human considera-
tions have to be taken account of at every stage of the expert system de'
sign process. lf a project team that is predominantly technical in back-
ground and interests is selected ... , it is likely to focus on technical varia-
bles only and to be unaware of, or ignore, the critical business and human
interests. The team members are likely to concentrate on what happens
inside the computer and to pay little attention to the equally important ex-
ternal factors. This problem can be avoided by ...training ... and training is
another important area requiring research"l.

Danie/striebelz sind der Frage nachgegangen, welche Qualifizierungs-
konzepte geeignet sind, alle an der Entwicklung und Nutzung von wis-
sensbasierten Systemen Beteiligten zu einer kompetenten, verantwor-
tungsvollen Gestaltung und Anwendung fuhren zu kdnnen. Dabei be-
sch#iftigen sie sich vor allem mit den Benutzerlnnen, die idealerweise be-
fiihigt werden sollen, sich tiber minimalistische Anlernkonzepte hinaus an

der Gestaltung ihrer Arbeitssituation kompetent zu beteiligen: "lm Partizi-
pationsprozess spielen insbesondere die sozialen Ftihigkeiten eine grosse
Rolle. Betroffene mUssen in der Lage sein, ihre lnteressen zu erkennen
(Autonomie), sie zu formulieren (Kommunikation) und in den kooperativen
Prozess der Systementwicklung einzubrin gen"s.

Es geht jedoch nicht allein um Fragen der Technikgestaltung, sondern
auch um kompetente Beurteilung von Systemldsungen, d. h. um eine Be-
urteilung des Resultats, das das wissensbasierte System seiner Benutze-
rin oder seinem Benutzer prdsentiert: "Expertensystembenutzer kdnnen
nur dann die Verantwortung fUr Probleml6sungen, die das System liefert,
Ubernehmen, wenn sie ein tieferes Verstdndnis fUr das System und den
fachlichen Anwendungskontext besitzen. In kritischen Fdllen mussen sie

I Wilkerson 1985 in Mumford, Enid: Managerial Expert Systems and Organizational
Change. in: Boland, R.J.; Hirschheim, R.A.: Critical lssues in lnformation Systems
Research. Chichester. 1987. p.141

2 Daniel, M.; Striebel, D.: K[nstliche lntelligenz, Expertensysteme. Anwendungsfelder,
neue Dienste, soziale Folgen. Opladen. 1993. pp. 210-218

3 Daniel/Striebel 1993 p.211
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verstehen konnen, wie Systemlosungen zustandegekommen sind und
beurteilen, ob dabei nicht wichtige Situationselemente unberucksichtigt
geblieben sind"a.

Sowohl frir Wissensingenieurlnnen als auch fiir Benutzerlnnen wird also
gefordert, dass sie iiber die ftlr sie relevanten technischen Einzelheiten
hinausgehende Kompetenzen erwerben, um zum Erfolg eines Experten-
systemprojekts beitragen zu kdnnen.

4. Qualitit der Weiterbildung / Herbert Brunold

Die Qualitdt des Angebotes entscheidet wesentlich darhber, ob sich die Universit1t auf
dem umkEmpften WeiterbildungsmarW etablieren l<ann. ln den letzten vier Jahren wurden

die lnstrumente zur F1rderung der Qualitdt systematisch und schriftweise entwickelt.

f'
Seit Beginn der Sondermassnahmen
des Bundes zugunsten der universitd-
ren Weiterbildung ist die l( /B bestrebt,
Projektleiterlnnen und Dozentlnnen von
Weiterbildungsveranstaltungen die An-
liegen qualitativ guter Weiterbildung mit
Beratung, Kursangeboten ("Lehren und
Lernen in der universitdren Weiterbil-
dung") und Projektleitersitzungen n6-
herzubringen.

/ v

ln bezug auf die Stiirken der QualitAt in der Weiterbildung gilt es unter an'
derem lolgende Punkte'im Auge zu behalten' und zu optimieren:

- Weiterbildun gskonzept (Prog ram m-Konzept; Cu rricu lum )

- Planung und Organisation von Weiterbildungsprogrammen/-veranstal-
tungen

- Methodik/Didaktik in Planung und DurchfUhrung von Weiterbildungsver-
anstaltungen

- Kursunterlagen

- Umgang und Betreuung der Kursteilnehmerlnnen und der beteiligten
Dozentlnnen

Die Beratungsangebote seitens der l(\ /8, die speziell auch diese Aspekte
einschliessen, stellen eine der wichtigsten qualittitssichernden Massnah'

4 Daniel/Striebel 1 993 p.213
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men dar. Sie wird von Projektverantwortlichen und von -betreuerlnnen in
den lnstituten in unterschiedlichem Masse in Anspruch genommen.

l(A/B-intern wird grosser Wert darauf gelegt, auch die Organisation und
Administration (Kursadministration, Rechnungswesen usw.) von Weiter-
bildungskursen durch qualittitssichernde Massnahmen zu verbessern und
ein hohes Niveau sicherzustellen.

Qualitiitskontrolle: Die im Rahmen der Sondermassnahmen des Bundes
zugunsten der universitdren Weiterbildung durchgefUhrten Weiterbil-
dungsveranstaltungen mUssen evaluiert werden (Obligatorium). Selbst-
verstandlich werden auch alle nicht subventionierten Veranstaltungen
evaluiert. Evaluation hat sich in der Weiterbildung, im Gegensalz zur
Grundausbildung eingeburgert und ist nicht mehr wegzudenken.

Am Ende jeder Weiterbildungsveranstaltung wird eine schriftliche Bewer'
tung der jeweiligen Veranstattung (elrtl. zusdtzlich eine mundliche) mit ei'
nem Fragebogen durchgefuhrt. Die Daten werden, soweit sie sich auf die
Beurteilung der Lehrqualitdt beziehen, von der KWB ausgewertet. Alle
ubrigen Daten werden an das Bundesamt fUr Bildung und Wissenschaft
(BBW) zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet.

Die von der KWB durchgefuhrte Teilauswertung wird den verantwortlichen
Projektleiterlnnen zugestellt und mit ihnen besprochen. Die KWB ist stets
um eine rasche Kursauswertung bemuht. Dadurch wird unter anderem si'
chergestellt, dass die Evaluationsergebnisse in die weitere Veranstal'
tungs- oder Programmplanung einfliessen kdnnen.

lm Herbst 1993 wurde vom BBW ein neuer Fragebogen zur Evaluation
der universit6ren Weiterbildung eingefuhrt. Dieser beinhaltet unter ande-
rem Fragen folgender Themenkreise:

- Sozio- und demographische Merkmale der Kursteilnehmerlnnen

- Aus- und Weiterbildung der Kursteilnehmerlnnen

- Kontext des momentan besuchten Weiterbildungskurses

-Gute des besuchten Weiterbildungskurses (Kursorganisation, metho'
disch-didaktische Aspekte des Kurses usw.).

Um dem/der Leserln dieser Jahresdokumentation einen summarischen
Uberblick Uber die GUte der an der Universitdt Bern seit Herbst 93 durch-
gefghrten und von der KWB betreuten Weiterbildungsveranstaltungen zu
geben, haben wir die Gesamturteile der Kursteilnehmerlnnen uber 39
Kurse (N totat = 533) untersucht.
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W iirden s ie dies en KuIs (K urs block)
ondeten emPfehlen?

! tlein N.to,nit
EirsclrdnkuBen

I lo,orrre
E irscfrdrkmgen

1o/o

Auswertung einer Frage aus dem Fragebogen zur Evaluation der universitAren Wei-

telbildung
Anzahlausgewefieter Kurse: 39

N (TotalAnzahl Nennungen): 533

Erhebungszeitraum: Herbst 1993 bis Herbst 1994

Zwei Drittel der Weiterbildungsteilnehmerlnnen waren mit den von ihnen

besuchten Weiterbildungskursen zufrieden und kOnnen diese ohne Ein'
schrdnkung weiterempfehlen. Ein Drittel der Weiterbildungsteilnehmer'
lnnen kann den besuchten Kurs weiterempfehlen, jedoch mit bestimmten
Einschrdnkungen. Nur gerade 1 o/o der Stichprobe (dies entspricht 5 Per-

sonen) k6nnen den besuchten Kurs nicht weiterempfehlen.

Diese Verteilung deckt sich mit meinen persdnlichen Erfahrungen und ist

aus meiner Sicht fUr die'immer noch junge'Weiterbildung an der Universi'
tdt Bern als positiv zu bewerten.
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5. Was heisst Weiterbildungsbedarf / Martin wicki

Weiterbildungsbedart ist mehr als die S umme e rwh nschter Weite rbild u n g smassnah me n.

F1r die Forscherin und den Forscher stelft sich die Frage nach Entwicklungstendenzen
und lnteressensfeldern, wenn ein mdglichst'objeKiver' Weiterbildungsbedart ermittelt
werden soll.

Vom fachgerechten Rosen-
verfahren im Nanobereich
kationstraining wird heute
Palette von Weiterbildungs-
wirtschaftliche, gemein-
Veranstalter angeboten.
eine Nachfrage lUr solche
weitere Kurse. Weiterbil-
hat einen positiven Klang,
BedUrfnisse. lst damit
Weiterbildungsbedarf
Stimmen Weiterbildungs-
bildungsbedUrf nisse Uber-
wenn die Nachfrage

Ohne die Diskussion Uber "echte" und "suggerierte" Bedtirfnisse wieder
aufteben zu lassen, legen wir Wert darauf, die Begriffe BedUrfnis und Be-

darf auseinanderzuhalten. Wiihrend wir BedUrfnisse eher als individual'
psychologische Kategorie erfassen, verstehen wir unter Bedarf einen in-

tersubjektiven und in einem gewissen Sinne auf "objektive" Trends ant'
wortenden Gegenstand. Wiihrend BedUrfnisse punktuell, lustbetont oder
auch modisch daherkommen, passen zum Bedarf eher die Begriffe stra-
tegisch und nachhaltig.

Doch das Pradikat "objektiv" gilt es auch gleich zu relativieren: Wer gibt

den Ausschtag dafiir, dass ein potentielles Angebot einen Bedarf deckt?
lst die Position, der Status, die Bildung des Ausldsers von Weiterbil-
dungsmassnahmen daf tir massgebend?

Tatsachlich sind bei der Bedarfsdefinition verschiedene Akteure beteiligt,
zumindest sind es die Kursteilnehmerlnnen selbst, die Anbieter, die Ab'
nehmer (2. B. Arbeitgeber der Teilnehmerlnnen) oder Finanzierer. Ob also
von Bedurfnis oder Bedarf gesprochen werden kann, ist letztlich davon
abhAngig, ob die entscheidenden Beteiligten eine Spannung zwischen
vorhandenen und als notwendig erachteten Kompetenzen wahrnehmen
und diese als bedeutend einstufen. Wird also ein Problem - etwa Gewalt
auf Schulh6fen - von den entscheidenden Akteuren - also etwa den

Schulbehorden, der Lehrerschaft, der Eltern, der Volkshochschule usw. '
als solches wahrgenommen, bei dem es einen Mangel an Wissen und

schneiden iiber Mess-
bis zum Kommuni-

eine unubersehbar breite
kursen durch privat-

nutzige und Offentliche
Offensichtlich gibt es

und noch tausend
dung liegt im Trend,

st6sst auf vorhandene
auch bereits ein

nachgewiesen?
bedarf und Weiter-

* ein, stimmt also,
stimmt, alles?
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Kdnnen gibt, adAquat zu reagieren, dann kdnnen wir von einem Weiterbil'
dungsbedarf sprechen.

Dass die Definition eines Problems auch eine Machtfrage ist, ndmlich in'
sofern, als dass ein Angebot eine Synthese (oder ein Kompromiss zwi-

schen) verschiedenen durchsetzungsfiihigen lnteressen darstellt, soll da-

bei nicht ausser Acht getassen werden. Wenn etwa ein Apparatefuhrer in

der Maschinenindustrie einen Computerkurs besuchen will, so bleibt dies
so lange sein privates BedUrfnis, als dieser Kurs nicht nachweisbar mit

seiner spezifischen T€itigkeit in Verbindung gebracht werden kann. Sobald
es darum geht, dass seine Eingaben ins Betriebsdatensystem optimiert
werden k6nnten, sein abstraktes Denken oder seine Kreativitiit durch ei-
nen Kursbesuch verbessert werden k6nnten, wird sein Bedtirfnis zum
Weiterbitdungsbedarf, denn nicht nur er, sondern auch der Betrieb muss
ein lnteresse an zuverldssigen, mitdenkenden, kreativen und motivierten
Mitarbeiterlnnen haben.

Dabei kann auch ein Weiterbildungsbedarf bestehen, ohne dass die Be-

troffenen entsprechende Bedurfnisse wahrnehmen oder dussern - ja wo
der Bedarf in Widerspruch zu den BedUrfnissen und Wfinschen von po-

tentiellen Teilnehmerlnnen steht. So dUrfte die Aussicht auf ein

"lebenslanges Lernen" in lernungewohnteren Bevolkerungskreisen kaum

einem Wunsch-, sondern eher einem Schreckensszenarium nahekom-
men. Ohne Zweifel ist Weiterbildungsmotivation ein entscheidendes Ele-

ment bei der Kliirung der Bedarfsfrage. Widerstand gegen Weiterbildung -

und deshalb die Negierung eines entsprechenden Weiterbildungsbedarfs
- dussert sich auch als Abwehr von Entwicklungen. So kann eine benach-
barte Berufsgruppe Zusatzqualifikationen des Nachbarn als Eindringen in

die eigene Domdne empfinden und abzuwehren versuchen (Beispiele aus
dem medizinischen und paramedizinischen Bereich) oder eine Berufs-
gruppe will verhindern, gewisse Funktionen oder Tdtigkeiten ubernehmen
zu mUssen (2. B. "FrUhfranz6sisch" in Primarschulen).

Weiterbildungsbedarf kristallisiert sich in der Regel als Ergebnis unter-

schiedlicher interessen heraus. Diese sind in einem beschreibbaren Um-

feld situiert und unterliegen spezifischen Rahmenbedingungen. Anders als

die Erhebung von WeiterbildungsbedUrfnissen muss die Frage nach dem
Weiterbildungsbedarf vorsichtig abtastend und aus dem Kontext heraus,
problem bezogen beantwortet werden.
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6 Weiterbildung als Beitrag zur Professionalisierung von
T€itigkeitsfelderfl / Marianne Gertsch

Berufliche Weitebildung knn mehr sein als eine Qualifizierungsmassnahme filr lndivi'
duen und/oder Berufsgruppen: Unter dem Stichwort'Professionalislerung'diskutieren Bil'
dungsforscherlnnen Entwicklungsmdgtichkeiten und Massnahmen der 'Vetberuflichung'
u n sc hart d efi n i e rte r, 0 be rwi e g e nd m u It id is zi pl i ndre r Tdti g ke itsf e ld e r.

Viele Tiitigkeitsfelder von Absolven-
tlnnen des tertidren Bildungsberei-
ches sind nicht als eigenst6ndige,
klar abgegrenzte'Berufe' definiert,
weder im landliiufigen Sinn noch
nach den Kriterien der Berufssozio'
logie. Dies gilt insbesondere fur die
Tatigkeitsgebiete von Sozial- und
Geisteswissenschafterlnnen, teilwei-
se auch von Rechts- und Wirt-
schaftswissenschafterlnnen. lm Ge-
gensatz dazu sind die beruflichen
Felder von Medizinerlnnen und ln-
genieurlnnen beispielsweise weit
klarer definiert und strukturieren be'
rufliche Laufbahnen zwingender
durch.

Die Berufssoziologie definiert Tatigkeitsfelder als 'professionalisierte Be-
rufe', wenn sie folgenden Kriterien genUgen:

- lhre Angehdrigen sind in einem Berufsverband organisiert, wodurch die
Bedeutung ihrer Arbeit gegen aussen signalisiert wird

- lhre Angehdrigen unterliegen professioneller Kontrolle seitens Kollegln-
nen und/oder Berufsverb6nden

- lhre Angehdrigen verftigen Uber systematisches Berufswissen

- lhre Angehdrigen teilen eine verbindliche Berufsethik fUr den Umgang
mit ihrer Klientel

- Der Beruf ist staatlich anerkannt.

Wir fUgen dieser Liste von Kriterien ein weiteres, unserer Ansicht nach

entscheidendes hinzu:

- Die Angehdrigen des jeweiligen Berufes werden als Professionelle aner-
kannt, Ole uUer spezifisches Wissen und K6nnen verfUgen, das Berufs-

fremden fehlt. Das berufsspezifische Wissen und Kdnnen ist definiert
und standardisiert. Ausbildungs- und Zugangskriterien zum Beruf sind

)fi,T-L s*
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weitgehend geregelt. Ansatzpunkte frir Weiterbildungsmassnahmen im

Beruf sind damit vorgegeben.

Genauso wie die genannten Kriterien dem Einschluss Berufsangehdriger
ins Berufsfeld dienen, trennen sie den definierten Beruf - und damit des-
sen Angehdrige - von anderen Berufsgruppen: Professionalisierungskrite-
rien ha6en auch standespolitische Funktion und dienen in dem Sinn auch

dazu, den 'Berufsmarkt' zu segmentieren und lnteressenlagen verschie-
dener Berufsgruppen gegeneinander auszumarchen. Der Versuch einer
Berufsgruppe, sich durch Zusatzqualifizierung ihrer Angehdrigen Uber

ausgehandelte Grenzen hinaus zu verdndern, kann durch benachbarte
Beschtiftigtengruppen als 'Ubergriff' gewertet werden und/oder zu neuen

AusmarchungsbemUhungen zwischen Berufen Anlass geben. Dieser Pro-

zess ist im Fall von schwach oder nicht professionalisierten Berufsfeldern
besonders virulent, als Grenzen zwischen Tiitigkeitsbereichen (noch)

nicht ausgehandelt, der'Markt' noch nicht aufgeteilt und die einzelnen an

diesem spezifischen Marktsegment interessierten Berufsgruppen nicht

konsolidiert sind - als benachbarte Berufsfelder aber auf denselben

'Marktplatz' drdngen. In dieser Situation kann es ftir eine Berufsgruppe
geradezu lebensnotwendig werden, ihre Angeh6rigen durch gezielte

Weiterbildung besser zu qualifizieren und so durch erhdhte Fachkompe-
tenz eine bessere Position auf dem Beschiiftigungssektor zu erlangen.
Letztlich jedoch fiillt die Entscheidung Uber den Verlauf des Professiona-
lisierungsprozesses eines Tiitigkeitsfeldes auf dem Arbeitsmarkt: Auch

wenn die Angeh6rigen einer beruflichen Gruppe dusserst kompetent und

durch gezielte Weiterbildungsmassnahmen weiter qualifiziert sind, muss

diese Qualifikation einer Gruppe erst auf dem Beschtiftigungsmarkt aner-

kannt werden und sich dort durchsetzen. Qualifizierungsmassnahmen
sind demnach eine notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingung fur
den Erfolg einer Berufsgruppe auf dem Beschiiftigungsmarkt. Umgekehrt
ist die Piofessionalisierung einer Berufsgruppe keine Garantie fur die

fachliche FAhigkeit bzw. Professionalit€it einzelner AngehOriger derselben.

Damit ist noch nichts darriber ausgesagt, ob Professionalisierung von Be-

rufsfeldern in jedem Fall anzustreben sei oder nicht. Es geht hier nur

darum, die Bedeutung des angesprochenen Fragenkomplexes fUr die
Diskussion von Weiterbildungsmassnahmen in nicht oder nur schwach
professionalisierten Tiitigkeitsfeldern herauszustreichen. Wenn sich die

Frage stellt, welcher Weiterbildungsbedarf sich in einem Tiitigkeitsgebiet
findet und mit welchen Massnahmen dieser zu befriedigen sei, muss, ent-

sprechend den dargelegten Uberlegungen, vorerst geklart werden, wovon

die Rede ist:

Geht es um die Frage, welchen Weiterbildungsbedarf die Beschiiftigten in

einem Berufsfeld aufweisen und mit welchen Massnahmen dieser zu be-
friedigen sei? Geht es demnach um die Frage, wie die Fachlichkeit der
eeschaftigten zu sichern oder zu erh6hen sei? Oder aber geht es um die



30 Jahresdokumentation

Frage, mit welchen Weiterbildungsmassnahmen eine ganze Berufsgruppe
in ihrem Professionalisierungsprozess untersttitzt werden kann?

Anschaulich werden die dargelegten Uberlegungen anhand eines Bei-

spiels aus der Forschungsarbeit der KWB:

Wir wurden beauftragt, den Weiterbildungsbedarf der lnstitutionen der
schweizerischen Drogenhille zu erheben. Drogenarbeit ist ein gutes Bei-

spiel eines weitgehend unstrukturierten, relativ jungen, nicht professiona'
lisierten Berufsfeldes. Viele verschiedene Disziplinen haben Anteil daran,
respektive beanspruchen die Anerkennung ihrer Legitimation zur Arbeit in
diesem Feld. Gesichertes, systematisches Berufswissen ist kaum vorhan-
den, ebensowenig wie strukturierte Ausbildungsgiinge und Zugangskrite-
rien zum Tiitigkeitsfeld. Und schliesslich ist'Drogenfachperson'kein aner-
kannter Beruf.

Unser Forschungsauftrag ging dahin, den Weiterbildungsbedarf der Be-

schtiftigten in diesem schwach strukturierten Feld zu erheben, diesen zu

beschreiben sowie nach M6glichkeit sinnvolle Massnahmen zur Erhdhung

und Sicherung der Fachkompetenz der Drogenhilfe zu benennen. Die

Notwendigkeit, die in diesem spezifischen Feld tiitigen Menschen besser
fur ihre nlOeit zu qualitizieren, ist allseits unbestritten und wurde durch
unsere Arbeit weiter erhiirtet. Weiterbildung im Drogenbereich muss

demnach dafUr sorgen, dass die einzelnen Beschiiftigten fachlich besser
qualifiziert, sprich professioneller werden.

Uber diese Art der Diskussion von 'Weiterbildungsbedarf und - Massnah-
men' hinaus stellte sich aber sofort die Frage, ob Drogenarbeit lAngerfri-
stig als eigenstdndiger Beruf zu konzipieren sei und Weiterbildungsmass-
nahmen in diesem Bereich somit auf das Ziel der Professionalisierung ei-

nes ganzen Feldes auszurichten seien. Ob man diese Frage bejaht oder
verneint, ist von Bedeutung daftir, wie die entsprechenden Qualifizie'
rungsmassnahmen zu konzipieren sind, unabhdngig davon, ob Weiterbil'
dungsbedUrfnisse der einzelnen im Feld Beschiiftigten gegeben und wie
diese inhaltlich beschaffen sind.

Vorausgesetzt, das ganze Berufsfeld 'Drogenarbeit' sei zu professionali-

sieren, miissen entsprechende Qualifizierungsmassnahmen auf dieses
Ziel hin angetegt werden: Weiterbildungsmassnahmen hdtten dann auf
die Entwicklung eines gemeinsamen Berufsbildes, einer verbindlichen Be-

rufsethik, auf gesichertes spezifisches Berufswissen sowie auf die
Standardisierung und Regelung der Diffusion dieses Wissens und Kon'
nens an die Angeh6rigen des Berufsfeldes hinzuarbeiten. Da Drogenar-

be1 ein in hohem Masse interdisziplindres Tiitigkeitsfeld darstellt, kommt
dazu noch die heikle Ausmarchung der Beteiligung bzw. Legitimierung der
verschiedenen beteiligten Berufsgruppen in diesem Tdtigkeitsfeld.
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Dadurch werden zum Teil brisante Fragen aufgeworfen, von denen hier
nur einige angesprochen werden sollen:

- Welche der am TAtigkeitsfeld beteitigten Berufsgruppen ist geeignet, im

kaum reglementierten Beschiiftigungsfeld eine Vormachtstellung einzu-
nehmen?

- Quatifizieren die verschiedenen Disziplinen ihre Angeh6rigen zusdtzlich
fUr Drogenarbeit (2. B.Sozialarbeiterln mit Zusatzausbildung 'Sucht') '
oder soll aus'Drogenarbeit' liingerfristig ein Beruf werden?

- Wer bestimmt die Zugangskriterien zum Beruf? Wer tragt und verantwor-
tet Aus- und Weiterbildung?

- Welche Disziplin wird bei der Reglementierung und Standardisierung be-
rufsspezifischen Wissens - und damit auch bei der 'Besetzung' des Tui-

tigkeitsbereiches - bevorzugt?

- Wer definiert Berufsethik, -regeln und'zugangskriterien?

- Auf welcher Stufe unseres Bildungs- und Berufssystems wird Drogenar-
beit angesiedelt?

- Welche Ausgangsberufe berechtigen somit zum Zugang zur Drogenar-
beit, respektive zu eventuellen post-graduierten Weiterbildungen im Be-

reich?

- Wie kann Weiterbildung dazu beitragen, den Austausch von Wissen und
K6nnen zwischen den Disziplinen anzuregen und mOgliche Abwehrhal-
tungen benachbarter Berufsgruppen gegeneinander Uberwinden helfen?

Weiterbildungsmassnahmen im Rahmen des Professionalisierungspro'
zesses von Berufsgruppen sind demnach sowohl Voraussetzung und Er-
gebnis dieses Prozesses. Professionalisierung bildet das Produkt ver-

schiedener, teils konfligierender, teils konsensualer lnteressenlagen von

Berufsgruppen und lndividuen gleichermassen. Die Frage nach sinnvollen

Qualifiiierungs- respektive Weiterbildungsmassnahmen kann demnach
nur fallspezifisch im Kontext der beteiligten Berufsgruppen, deren Inter-

essenlage und Grad der Professionalisierung beziehungsweise Etablie-
rung aul dem interessierenden Ttitigkeitsfeld zu beantworten versucht
werden.
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7, lnfrastrukturundWeiterbildung

7.1 Administration / Bericht aus dem Sekretariat/ Eliane Eicher
(Fri r Fortgesch rittene)

Wahrheit ist auf Abruf.
Jede'Wahrheit'ist nur auf Abruf.
lst das wahr?

Sekretariat als Herausforderun g.

Herausforderung als Arbeit.
lst das alles?

4

Die Frage steht.
Es ist fraglich.
lst das die Frage?:

Wo setzt Arbeit an?
Wo ist ihr Wert?
Wo wird sie Unwert?

Energie in der Arbeit.
Energie in der Enge.
Genug Trost in der Weite?

Fleiss um jeden Preis.
Macht macht das Leben heiss
lst das verheissungsvoll?

Das Eigene im Anderen.
Das Eigene im Eigenen.
Das Andere im Eigenen?

r$\

{S-
Verwaltung ist Adm in istration.
lst Auf-/Ab-/An- oder Zuruf.
lst das Einfache bloss lllusion?

Energische Stimme telefonisch organisch.
Kontakt zum Kunden kybernetisch harmonisch.
Wer vollbringt die grdsseren SprUnge?

Bin ich gereizt hie und da.
Reiss ich das Umfeld um und mit.
Ach sind Reize hinreissend oder nicht?
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Wissen ist Erkennen klar und kuhl.
Erkannt die Absicht knapp und kalt.
Gleicht das Resultat dem ungeschlitfnen Diamant?

Herausforderung wird gesucht.
Sucht nach Anerkennung.
Suche ich?

Fels in der Arbeit.
Wille felsenfest.
Krafi ein Fels?

Menschen ungezAhlt.
Schuften Tag fUr Tag
Lohnt sich der Lohn?

1Finsternis leuchtet dunkel.
Eitelkeit strahlt hell.
Heiterkeit verblendet grell?

Wissen heisst Verstehen.
Wir wissen. Verstanden.
Verstehen wir was wir wissen?

Arbeitslast und Arbeitslust.
Bevormundet befristet.
Arbeitslist befreit?

''**K*,*
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7.2 Bibliothek und Dokumentationsstelle/Annette Krebs

tn den letzten Jahren transformierte sich die kleine Prdsenzbibliothek der
KWB in eine $ffentliche, dem SIBIL-Verbund angeschlossene Ausleih-
Bibliothek und Dokumentationsstelle. Der Schwerpunkt der Bibliothek liegt
im Bereich Bildung, im speziellen Weiter-/Erwachsenenbildung. Weitere
Gebiete sind Wissenschaft, neue Technologien, Arbeit, Gesellschaft und
seit neuem Europa. Die Bibliothek wird durch Annette Krebs gefuhrt. Die

Planung erfolgt in Zusammenarbeit mit Dr. Andreas Fischer.

Mit dem Ziel, eine effiziente, benutzerfreundliche, gut erschlossene Biblio'
thek und Dokumentationsstelle aufzubauen, entschieden wir uns schon in

der GrUndungsphase fur den Anschluss an den SIBIL-Verbund. Die Not-
wendigkeit fUr eine optimale Rationalisierung der vielfiiltigen Arbeitsberei-
che durch Anwendung verschiedener Software ergab sich einerseits auf-
grund der Tatsache, dass nur eine 50 %-Stelle fur die Bibliothek zur Ver-
fugung stand, andererseits unter Berucksichtigung der ldee der Aktualitdt,
die im Bereich Weiterbildung von grosser Bedeutung ist.

Zur Erleichterung von Literaturrecherchen wurde eine interne Beschlag-
wofiung des Literaturbestandes nach den Begriffen der KwB-Bibliotheks'
systematik beschlossen und sp6ter realisiert.

Der Entschluss, die ursprUnglich als Prdsenzbibliothek konzipierte Biblio-
thek fur die Ausleihe sowie den lnterbibliothekarischen Leihverkehr zu 6ft
nen, fiel im Jahr 1993. Dies geschah aufgrund vermehrter Nachfrage und
der Tatsache, dass ein grosser Teil der bei uns vorhandenen Literatur im

SIBIL-Katalog ausschliesslich unter unserem Standort nachgewiesen ist

(insbesondere amerikanische Literatur).

Eine weitere Neuerung ist die Aufnahme der Rubrik Europa in unsere
Bibliothek. Unter ihr finden sich hauptsfichlich Ergebnisberichte euro-
piiischer Programme sowie Publikationen aus den Bereichen Bildung,
Forschung und Europa allgemein. Diese Rubrik wurde durch die Koordi-
nationsstelle fUr Europafragen initiiert und mit zusdtzlichen 10 % Beschiif-
tigungsgrad der Bibliothekarin unterstutzt.
ln den Jahren 1993 und 1994 wurden jeweils ftir rund Fr.27'0OO.' BUcher,

Zeitschriften und andere Publikationen gekauft und bibliothekarisch bear-
beitet.

1gg4 sind unsere Zielsetzungen in den Bereichen Bibliothek, Bibliotheks-
administration, Ausleihe und Datenerfassung sowie bei Vertrieb und
Tauschverkehr von l(A/B-Arbeitsberichten erfUllt worden. Zusdtzlich er-

scheint eine Literatur-Neuanschaffungsliste der vergangenen Jahre. lm

Dokumentationsbereich gibt es jedoch noch Pendenzen. Die systemati-
sche Erfassung unserer umfangreichen Artikelsammlung sowie die Neu-
organisation der Dokumentation der Weiterbildungsangebote CH/D/A sind
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noch zu leisten. Ausserdem steht der Umzug unserer Stelle in die Uni-
versitatsndhe bevor. Ab Fruhling 1995 wird sich die l(\ /B-Bibliothek in

denselben RAumlichkeiten (Fat[enplatz) wie die Bibliothek der |KAO
(lnterfakultAre Koordinationsstelle iur allgemeine 0kologie) befinden.
Damit erhoffen wir uns eine ldingerfristige Ldsung des akuten Platzpro-

blems. Das gute Einleben und Einarbeiten in der neuen Umgebung und

Situation ist ein weiteres Ziel l0r die Zukunft.

Herzlich danken m6chte ich all jenen, die diese Bibliothek mdglich ge-

macht und unterstUtzt haben. Gefreut hat mich im letzten Jahr auch die

rege Nachfrage bei der Ausleihe und das gute Einvernehmen mit der
Bibliothekskoordination der Universitdt Bern, dem Buchhandel und ande-
ren Bibliotheken.

Kenndaten der KWB-Bibliothek

Bestand der Bibliothek (Stand August 94)

BUcher 1733
Zeitschriften/Periodika 59
Bulletins/lnfo-Schriften 30

Die Dokumentation bietet

O,f\,/6\\<

Weiterbildungsangebote Schweiz, Deutschland, $sterreich

Artiketsammlung mit Uber hundert Beitriigen zu aktuellen
Themen in den Bereichen Bildung, Arbeit und
Technik

Sibil-Katalog

Die Literatur ist im Sibil-Katalog erfasst und somit in der ganzen Schweiz
per EDV abzufragen. Die Bibliothek verfUgt Uber eine interne Beschlag-
wortung, die anhand den Begriffen der Systematik abfragbar ist. Die Zeit'
schriften sind im Verzeichnis der ausldndischen Zeitschriften der Schweiz
(VZ7\ aufgefUhrt.

Systematik

Die Systematik ist in die Hauptbereiche Bildung, im speziellen Wei-

ter/Erwachsenenbild ung, Wissenschaft , Technologie, Arbeit, Gesellschaft
unterteilt.

Neu ist die Abteilung EUROPA, die durch die Koordinationsstelle filr Eu-

ropafragen (eurocor) betreut wird.
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Ausleihe

Den l(A/B-Mitarbeiterlnnen und den Projekt- und Kursleiterlnnen steht die
Bibliothek ganztags zur Ausleihe zur Verftigung.

Ausleihezeiten fUr weitere Benutzerlnnen:

Dienstag, 8.30 bis 12.00 Uhr

Donnerstag, 14.00 bis 16.00 uhr

Fernleihe ist m6glich.

Arbeitsberichte

Uber die Bibliothek ist auch der Tauschverkehr sowie der Vertrieb von Ar-

beitsberichten der KWB geregelt.
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lll. Kurstdtigkeit, Referate, Publikationen

Kurstdtigkeit

Die folgende Ubersicht informiert, in welchen Ergdnzungsstudien die
l(A/B-Mitarbeiterlnnen als Lehrende engagiert waren.

KarlWeber

Winter 93 Weiterbildungsmanagement l: Organisation und Planung,
Kurse A und B, im Rahmen der Ptidagogisch-didaktischen
Weiterbildung der Universitit Bern (Teil des Kurces)

September 94 Weiterbildungsmanagement ll: Marketing, im Rahmen der
Pddagogisch-didaktischen Weiterbildung der UniversitAt Bern
(Teildes Kurses)

Bildungsverwaltung l: PlAne und lnnovationen im Bildungswe-
sen (Teil des Kurses)

"Soci6t6 et risques"
Lehrauftrag im Rahmen des Cours postgrade "Fiabilit6 et
s6curit6 des systdmes techniques", an der ETH-Lausanne

Bildungsverwaltung ll: Bildungs6konomie (Teil des Kurses)

November 93

Andreas Fischer

Miiz 93

Januar 94

Miirz94

Winter 93

Januar 94

MAz 94

September 94

Martin WicK

Winter 93

ZAGS - Lehrpersonen, eintiigiger Didaktikkurs (Zahnarztgehilf-
innenschule Bern)

Weiterbildungsmanagement l: Organisation und PIanung,
Kurse A und B, im Rahmen der Ptidagogisch-didaktischen
Weiterbildung der Universitdit Bern (Teil des Kurses)

Marketing. Workshop. ECMI, Pfalzakedemie Lambrecht / Uni-
versitdt Kaiserslautem

SZMA - Lehrpesonen, elntiigiger Didaktikkurs (Schule fiir
zahnmedizinische Assistentinnen Bern)

Weiterbildungsmanagement ll: Marketing, im Rahmen der
Piidagogisch-didaktischen Weiterbildung der UniversitAt Bern
(Teildes Kurses)

Weiterbildungsmanagement l: Organisation und Planung,
Kurse A und B, im Rahmen der Piidagogisch-didaktischen
Weiterbildung der Universit6t Bern (Teil des Kurses)
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Referate

KarlWeber

3.2.93

19.3.93

7.4.93

14,5.93

27.8.93

9.9.93

8.9.93

15.11.93

23.2.94

16.3.94

22.6.94

Weiterbildung an der UniversitAt Bem - Stand, Perspektiven und
Strategien
Tagung der Gesellschaft ftir Hochschule und Forschung in Ztirich

Weiterbildung Universitiit Bem - KooperationsmOglichkeiten eines
Nichthochschu lkantons
Sitzung der Kommission Wissenschaft und Forschung der Aar-
gauer Regierung in Aarau

Entstehung, Wahmehmung und Umgang mit Risiko
Workshop des NFP 31 KlimaAnderungen und Naturkatastrophen
in Lausanne

Continuing education and higher education policy: The initiative of
the Swiss Govemment and the implementation at the university of
Beme
Frrihjahrstagung des European Continuing Education Network
(EUCEN) in Barcelona

Konzepte und Evaluationen von Schulversuchen in der Berufsbil'
dung
Tagung der bernischen Direktorenkonferenz der Berufschulen in

Bem

I nnovationsbedarf in der Berufsbildung
Weiterbildungsveranstaltung der Direktoren schweizerischen Be-

rufsschulen, Schweizerisches lnstitut fur BerufspAdagogik in Zolli-
kofen

Braucht die schweizerische Wissenschafts- u nd Fo rschu ngspoliti k

eine Revitalisierung?
Sitzung der Kommission fur Wissenschaft und Forschung des
Stdnderates in Bem

lnternationalitiit der Wissenschaft und Strukturierung der Wissen-
schaftspolitik am Beispiel der Schw_eiz
13. Osterreichischer Kongress fur Soziologie in Klagenfurt

Universitdt und Region
Enqu6te an der Universitdt Klagenfurt

Wissenschaft als Ressource: Bedeutungszunahme universitirer
Weiterbildung
Informationstagung der Arbeitsgemeinschaft zur Fdrderung der
Weiterbildung in der dffentlichen Gesundheit in der Schweiz, in

Bem

Erwachsenenbildung zwischen Formalisierung und sozialer Be-

wegung
Diplomfeier des Berner Seminars fur Erwachsenenbildung
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Andreas Fischer

8.10.92 Bildungsforschung? Einfuhrungsreferat
BKE-Arbeitstagung (Bemer Konferenz fur Erwachsenenbildung)

27.8.94

1.9.94

29./30.6.93

3.-7.6.94

25.6.94

'14.10.94

Weiterbildung und Gesellschaft
Ausbildnertagung der Migros-Klubschule Bem in Thun

Struktu rfdrderu ng in der E rwachsenenbildung
SVEB-Tagung in Freiburg

Ohne Wissen geht es nicht
Lernpark GDI

Assuring quality by standards?
Tagung des European Continuing Education Network (EUCEN) in
Helsinki

lnstitution und Gesellschaft
Klubschule Migros Ausbildung der Ausbildner

Universitdre Weiterbildung zwischen individuellen und gesell-

schaftlichen Erwartungen (Schweizerische Gesellschaft fur Bil-

dungsforschung)
SGBF-Kongress in Neuenburg

Martin wicki

30.9.-2.10.93 Innerbetriebliche Weiterbildung in 12 Industriebetrieben des Kan-

tons Solothum
SGBF-Kongress 93 in Locamo-Minusio

22.1.94 Welche Rolle spielt das Programmkonzept fur eine fortschrittliche
Volkshochschule?
Berner Volkshochschulverband. Klausurtagung BW in Munchen-
wilen

Die KWB-Mitarbeiterlnnen haben an zahlreichen weiterbildungsbezoge'
nen Tagungen und Kongressen im ln- und Ausland teilgenommen.
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Weber, K.

Publikationen

KarlWeber

Weber, K.

Weber, K

Weber, K

Weber, K

Weber, K.
Fischer, A.

Weber, K.

Weber, K.

Weber, K. (Hrsg.)
Btirgi-Schmelz, A.

Weber, K. (Hrsg.)

Weber, K.

Weber, K.
Schneider, Th
Locher, R.
Renn, O.

Weber, K.

Evaluation zwischen Engagement und Distanz;
in: Evaluation in der Berufsbildung, Ph. Gonon (Hrsg.),
Aarau 1992, S, 109-120

Ellizienz i n de r E rwachsenenbi I d u n g ;

in: Education permanente, 199214, S. 194-196

Wissen und Risiko,NZZ Nr. 128/1992

Strategien in der Weiterbildung;
in: Hochschule und Weiterbildung in der Diskussion,
Arbeitsbericht 2 der KWB, Universitit Bem, 1992,
s. 19-27

Wissenschaft, Weiterbildung und Kleinstaatlichkeit;
in: Berufliche Arbeitsteilung und wissenschaftliche Wei-
terbildung, Arbeitsbericht 4 der KWB, Universitdt Bern,
1992, S.47-60

Die u niversitdre Weite rbild u ngsinitiative der schweize ri-
schen Regierung.
Ein erfolgreiches Instrument in einem f6deralistisch orga-
nisierten Bildungswesen
in: Beitrdge zur Hochschulforschun g 411992, S. 441 -465

lst Fruherkennu ng organisierbar?
in: Technische Rundschau, 144, 1993, S, 14-21

Higher Education Policy in Switzerland
in: Goedegebuure, Leo u.a. (Eds,), Higher Education Po-

licy: An International Comparative Perspective, Per-
gamon Press Oxford 1993, S. 265-289

Technikgestaltung und -bewertung
Arbeitsbericht 6, KWB Bem 1993

Berufsbildung und Allgemeinbildung
Arbeitsbericht 1 1, KWB Bem 1993

Wissen als gesellschaftliche Resource
in: STZ, 6, 1994, S. 4-11

Risikoakzeptanz aus technischer und soziologischer
Sicht, SUVA/SATW Luzern 1994

Stilles Wissen mobilisieren - neues Wissen ezeugen
in: Grundlagen der Weiterbildung 5/1994, S. 279-282
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Andreas Fischer

Flscher, A.
Weber, K.

Fischer, A.

Fischer, A.

Die u niversitiire Weiterbild u ngsiniti ative de r schweize ri-
schen Regierung.
Ein erfolgreiches Instrument in einem fdderalistisch or-
ganisierten Bildungswesen
in: Beitriige zur Hochschulforschun g 411992, S. 441-465

Muss und kann wissenschaftliche Weiterbildung pra<isre-

levant werden?
Arbeitsbericht 4, Koordinationsstelle ftir Weiterbildung'
1992, S.117-120

Planning, Administering, Leadership in Adult and Conti-
nuing Education.
Beitriige amerikanischer Fachliteratur zum Thema Wei-
terbildung. AUE 1994, (5), 5.283-287

Bti rgi-Sch m el z Adelheid

Cyranek, G. Computergestutzte kooperative Arbeit
Burgi-Schmelz, A.

Burgi-Schmelz, A. Computer Science, Communications and Society:
Cyranek, G,, et al. A Technical and Cultural Challenge

Burgi-Schmelz, A. Europaaktivitdten der Universitdit Bem. Band 1 der
Schriftenreihe der Koordinationsstelle fUr Europafragen
der Universitdtt Bem
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