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1.

Einleitung

Hochschule und Weiterbildung - heute ein im Bildungsbereich aktuelles
und allen geliiufiges Thema. Allerdings ist das Thema "Weiterbildung" im
Sinne von-education permanente an sich nicht neu, sondern beschdiftigt
das Bildungssystem und die Wissenschafterlnnen schon seit langem. So
forderte Adam-Smith bereits 1776im Buch "Der Wohlstand der Nationen"
umfassende und lebenslange Bildungs- und Qualifikationsmassnahmen
zur Bewdltigung der Folgen von Arbeitsteilung und technischem Fortschritt im Beschtiftigungssystem insbesondere der der beruflichen Dequalifizierungen und moralischen Verfallserscheinungen von Gruppen von
Beschtiftigten und Nichtbeschdftigten. Diese lnterventionspolitik ist nach
Smith Auigabe des Staates und deshalb aus dem Steueraufkommen zu
bestreiten.t
Das Smithsche Politikkonzept der beschiiftigungsorientierten Bildung erlebt seit Mitte der 60er Jahre eine wahre Renaissance' So wird die lebenslange Bildung - die education permanente - mit der universitdren und
der beruflichen Weiterbildung zu einem gesellschaftspolitischen Hoffnungstrager deklariert, der massgeblich zur Ldsung der akuten Probleme
auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere des Problems des ausgepragten
Fachkrdiftemangels beitragen soll. Zu diesem kam's, kurz und vereinfacht
gesagt, aufgruhd von strukturellen Verdnderungen, die insbesondere
Ourcn den technologischen Wandel hervorgerufen wurden und zu einer
Verdnderung der Qualifikationsanforderungen fuhrten. Zur Anpassung der
Qualifikation-en an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes, um so die Chance zu behalten, am Erwerbsleben teilzunehmen, wird Weiterbildung zum
notwendigen Bestandteil eines jeden Berufsverlaufs. Ebenso zentral wie
die Frage nach der Rolle der Weiterbildung im Wandel von Qualifikationsanforderungen ist die Frage nach dem statusallokativen Effekt der
Weiterbildung.
lnsbesondere in den Ldndern der westlichen Welt liisst sich seit den 60er
Jahren eine eigentliche Weiterbildungsoffensive feststellen, obwohl sie
nicht uberall in gleicher lntensitdt und in gleichem Ausmass betrieben
wird. ln der Schweiz wurde die Weiterbildungsoffensive politisch untermauert mit der Botschaft tiber Sondermassnahmen zugunsten der beruflichen und universitdren Weiterbildung sowie zur Fdrderung neuer Technologien im Fertigungsbereich (ClM), die der Bundesrat am28. Juni 1989
dem Parlament unterbreitete. Fur alle drei Bereiche dieser Sofortmassnahmen - also fur die berufliche und universitdire Weiterbildung sowie fur
die F6rderung neuer Technologien im Fertigungsbereich ' stehen insge'
samt 3gg Mio. Franken zur Verfugung, fUr die universitdre Weiterbildung,
womit sich die vorliegende Studie in erster Linie befasst, allein 135 Mio.
Franken.
1

vgl. dazu Adam Smith (1974)
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Aber auch die Mitglieder des Bildungssystems selber blasen ins gleiche
Horn wie die Politikerlnnen. Das lebenslange Lernen, die education permanente, wird zum wegleitenden Grundgedanken fur die Bildung von
morgen. lnsbesondere auch an den Hochschulen, wo die Weiterbildung
laut Schweizerischer Hochschulkonferenz wohl zur wichtigsten zusdtzlichen Aufgabe der Hochschulen in den neunziger Jahren wird. Ziel der
Hochschul-Weiterbildung sei es, die neuesten Ergebnisse der Forschung
vermehrt fur die aktuellen Probleme und Bedurfnisse der Praxis zugdnglich zu machen und den Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis
zu intensivieren. Das Weiterbildungsangebot an den Hochschulen ziele
deshalb sowohl in die Tiefe wie auch in die Breite, indem fachliches Spe'
zialwissen ebenso wie interdiszipliniire, ganzheitliche Betrachtungsweisen
vermittelt wurden.2 Durch diese Aussage wird deutlich, dass heute ein
Erststudium kaum noch die Qualifikationen vermitteln kann, die als Vorrat
an Erkenntnis und Methoden fur ein ganzes Leben ausreichen. Ndtig ist
somit auch fUr diese Bildungsgruppe eine permanente Weiterbildung, da
die einmal erworbenen Fachkenntnisse rasch uberholt sind, insbesondere
durch die zunehmende Differenzierung und Spezialisierung der Wissenschaften.
Die vorliegende Studie untersucht die Funktion der universitdren Weiterbildung anhand theoretischer Konzepte, Methoden und empirischer Gegebenheiten. Dabei interessiert besonders, in welchem Masse die Forichung weiterbildungspolitische Entwicklungen aufnimmt und welche
Trends in der Entwicklung der universitdren Weiterbildung eruiert werden
k6nnen. So soll einerseits der Wandel bei den erkenntnisleitenden Orientierungen in der Erwachsenen- und Weiterbildungsforschung dargestellt
werdeh, andererseits aber auch einige ausgewdihlte Forschungsfelder
rund um das Thema (universitdire) Weiterbildung vertieft bearbeitet werden.

Solche unterschiedlichen Situationsdeutungen auf ihre empirische Plausibilit€it hin zu prufen, ist nicht einfach, zumal die lnformationen uber die
Entwicklungstendenzen im Bildungs- und Besch€iftigungsbereich eher
kdirglich vorhanden sind, da in einer nicht nach Plan gesteuerten Wirtsch-aft der Qualifikations- und Arbeitskrdftebedarf nicht vorhersehbar ist.
Zudem wird die Eruierung einer Trendrichtung in der universitdren Wei'
terbildung dadurch erschwert, da dafur nicht so sehr Daten als vielmehr
lnterpretationsneigungen ausschlaggebend sind, um die Fragen nach
dem "wieviel" und dem "was" in der Weiterbildungsdiskussion zu beantworten.
Zundchst soll aber ins breite Begriffsrepetoire der Weiterbildung Transparenz gebracht werden, indem einerseits Weiterbildung von Erwachsenenbildung und andererseits Unterkategorien abgegrenzt werden. Des
2

vgl. u.a.: "schweizerische Hochschulplanung

1

988-1991

"
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weiteren wird der interdisziplindre Charakter der universitdren Weiterbil'
dung als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis hervorgehoben
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2.

Begriffserkldrung und Gegenstandsbereich

a.

Erwachsenenbildung vs.Weiterbildung

Der Begriff der Weiterbildung durchlief und durchldiuft immer noch eine
Karriere-, in der er sich sowohl bezUglich lnhalt, Zielsetzung, Trdger und
Adressaten des dftern wandelte. Dies gilt insbesondere fur die Abgren'
zung des Begriffs der Weiterbildung von dem der Erwachsenenbildung. ln
Anlehnung an die aktuelle Literatur schliesse ich mich folgender Abgrenzung an:
"Mit dem Begriff Erwachsenenbildung werden Bildungsveranstaltungen fur
Erwachsene bezeichnet, das sind Veranstaltungen, die der Vermittlung
von Wissen und Fiihigkeiten dienen sollen und deren Teilnehmer Erwachsene sind".3 Thematisch betrachtet greift die Erwachsenenbildung
siimtliche Probleme in der Auseinandersetzung zwischen lndividuum und
Gesellschaft auf. Die Hauptaufgaben der Erwachsenenbildung liegen
gemdss dem Lexikon "Grundbegriffe der Weiterbildung"a

-

in der politischen Bildung der Staatsburger

in der sinnvollen Freizeitnutzung und
in der Bewiiltigung der Anforderungen der modernen Gesellschaft

Auch die Universitiit ist somit eine Stiitte fUr die Erwachsenenbildung, in'
dem sie niimlich Veranstaltungen der Volkshochschule anbietet.
Der Begriff der Erwachsenenbildung, der an die bis in die 20er und 30er
Jahre Ubliche Begriffsverwendung der Arbeiter' und Volksbildungs anschliesst, ist nach Weinbergo auch heute noch aktuell, obwohl sich sein
Stellenwert in der Oeffentlichkeit zugunsten des Begriffs der Weiterbildung
verdndert hat. Weiterbildung ist im Vergleich zur Erwachsenenbildung
spezifischer und wird "als Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer unterschiedlich ausgedehnten er'
sten Bildungsphase"z definiert. Diese Definition von Weiterbildung provoziert allerdings diverse Fragen, so u.a. wann ein Bildungsprozess organisiert ist oder was ein erster Bildungsabschluss sei. Aufgrund dieser Unklarheiten definiert die Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK) Wei3 nach Strzelewicz (197a); in:Johannes Weinberg (1990); S. 1B
4 Werner Lenz (1982), S. 1B
5 Der Zweck der Volks- und Arbeiterbildung lag in der Aufkldrung und

Wissensvermittlung

an Mitglieder und Standesgenosslnnen. Sie erschien als wichtige Voraussetzung auf
dem Weg zur politischen Emanzipation in der feudalen Ordnung. (vgl. dazu ausfuhrlich:
Gerhard Strunk (1988), S. 41fi.)
6 Johannes Weinberg (1990)
7 nach Deutscher Bildungsrat (1970); in Ebenda, S. 18/19
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terbildung als "die Gesamtheit aller Massnahmen, die zur fachlichen und
beruflichen Weiter- und Zusatzqualifikation ergriffen werden."8 Die Palette
solcher Massnahmen ist sehr gross, insbesondere auch bei der universitdren Weiterbildung, wie in Kapitel 2.b. aufgezeigt wird.
Die Einfuhrung des Begriffs der Weiterbildung verfolgt zwei Ziele: Einerseits soll sie eine Schwerpunktverlagerung - ndmlich weg vom eher idealistisch-aufkldrerisch geprtigten Moment der Erwachsenenbildung hin zu
einer mehr berufsorientierten Qualifikationsfdrderung der Weiterbildung betonen und andererseits signalisieren, dass Bildung und Lernen auch
nach der Erstausbildung Bestandteil des Bildungssystems ist. Mithin entstand ein neues Bildungskonzepte, wonach die starre Trennung der Lebensphasen (Ausbildung - Erwerbstiitigkeit - Ruhestand) aufgebrochen
wurde, um mittels einer "EduCation permanente" das lebenslange Lernen
zu fdrdern, um die Qualifikation den sich verdndernden Lebens- und Arbeitsbedingungen anzuPassen.
Das Konzept der Education permanente liess sich in der Praxis realisieren
durch die rekurrente Bildung, bei der die Berufsttitigen in periodisch wiederkehrenden Lernintervallen die jeweils spezifischen Qualifikationen erwerben, "die sie aktuell bendtigen, um situativen Anforderungen von Ar'
beitspldtzen gerecht zu werden bzw. um sich auf Positions- und Berufswechsel vorzubereiten." 10
In der Schweiz sind die ersten UrsprUnge der Weiterbildung im Berufsbildungsgesetz von 1930 zu finden, wo neben der Fdrderung der Berufsgrundausbildung die Unterstutzung der Weiterbildung explizit erwdhnt
wurde. Stiirker wurde dann die Unterstutzung und Fdrderung der Wei'
terbildung im Berufsbildungsgesetz von 1 978 hervorgehobentt. Allerdings
stellen Studienl2 fest, dass in der Schweiz die Weiterbildungsmdglichkeiten weniger stark als ein fester Bestandteil ins staatliche Bildungswesen integriert sind als dies beispielsweise im Nachbarland Deutschland
der Fall ist. ln der Schweiz blieb der Bereich der Weiterbildung hauptsiichlich in privater Verantwortung und folgte dem Prinzip der Subsidiarit#it. Eine davon etwas abweichende Politik kann momentan beobachtet
werden und zwar durch die am 28. Juni 1989 mit der Botschaft uber So'
fortmassnahmen zugunsten der beruflichen und universitdren Weiterbildung sowie fur die Fdrderung neuer Fertigungstechnoglien im Fertigungsbereich (ClM) eingeleitete Weiterbildungsoffensive, die total 399 Mio.
Franken zur Verfugung stellt.

8

aus: Schweizerische Hochschulplanung 1988-1991, S. 9
s lnitiiert wurde das neue Bildungskonzept Anfangs der 70er Jahre durch die UNESCO
(vgl. dazu ausfuhrlich UNESCO (1970))
10 Gerwin Dahm u.a. (1980), S. 287
11 vgl. dazu Berufsbildungsgesetzvon 1978
12 vgl. z.B. Silvia Grossenbacher (1990), S. 24
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Das Weiterbildungsangebot in der Schweiz ist gekennzeichnet durch eine
ausgeprdgte "institutionelle, organisatorische, thematische und methodiscne Vieitatt mit unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen."ts Mittels
spezifischen Kategorien (2.8. nach Institutionen, Adressatengruppen'
Trdigern) l6sst es sich allerdings strukturieren. So fUhrt eine Strukturierung
der Weiterbildung nach tnstitutionen zur Ausgrenzung der universitdren
Weiterbildung, wie die folgende Graphik illustriertl4:

Weiterbildung

Ollene Weiterbildung

Geschlossene Weiterbildung

Ollentlicher
Dienst

Belriebe,
VerbAnde

Sonstige
lnstitutionen

Bund,
Lender,

13
14

Nicht-6llenlliche

0lfentliche Trag€r

Ebenda, S.27
Graphik aus: Gerwin Dahm (1980), S. 190

Flundfunk
und
Fernsehanstallen

Triiger

Freie

Kommerzi€lle
Einrich-

Gewerkschalten

lungen

9

Die Weiterbildungsinstitutionen werden also darin unterschieden, ob ihr
Angebot sich an prinzipiell alle richtet (offene Weiterbildung) oder ob es
exklusiv den eigenen Betriebsangehdrigen offen steht. Die offene Weiterbildung wird entweder von dffentlichen (2.B. Staat, Kanton) oder nicht 6ffentlichen Trdgern angeboten. Zur offenen Weiterbildung, die durch 6f'
fentliche Trdger angeboten werden, zdhlt auch die universitdre Weiterbildung. Bei den nicht dffentlichen Trdgern wird zusdtzlich noch unterschieden zwischen freien Trdgern (2.8. Kirchen, Gewerkschaften), die zum Teil
staatlich subventioniert werden, und kommerziellen Einrichtungen.

b.

Darstellung der universitdren Weiterbildung als Schnittstelle
zwischen Wissenschaft und Praxis

ln Anwendung der Definition von Weiterbildung gemdss SHK (vgl. oben)
wird universitdre Weiterbildung wie folgt definieft: "Die Weiterbildung auf
Hochschulstufe umfasst alle Bildungsveranstaltungen, die von einer
Hochschule oder in Zusammenarbeit mit ihr und einzelner ihrer Dozenten
ausserhalb des Diplomstudiums angeboten werden."1s Mithin gilt es bei
der Analyse der universitdren Weiterbildung drei Bezugspunkte zu fo'
kussieren: lnhalt, Zielgruppe und der institutionelle Rahmen. Innerhalb der
universitdiren Weiterbildung unterscheidet die SHK drei Kategorien: Das
Nachdiplomstudium, die berufliche Fortbildung und das Ergdnzungsstudium. Wiihrend das Nachdiplomstudium ublicherweise unmittelbar an das
erste Abschlussdiplom (Lizentiat, Diplom) anschliesst - zumeist in Form
der traditionellen Doktorandlnnenausbildung oder auch in Form eines das
Diplomstudium vertiefenden (kurzen) Studienganges -, wird ein Ergdnzungsstudium ublicherweise nach einer kurzeren oder ltingeren Phase
von beruflicher TAtigkeit aufgenommen, mit dem Ziel, im Anschluss daran
hdherqualifizierte berufliche Aufgaben Ubernehmen zu konnen. Ergdinzungsstudien dauern im Durchschnitt zwei bis vier Semester und sollen
auch berufsbegleitend absolviert werden kdnnen. lnhaltlich richten sie sich
primdr nach den Bedurfnissen der Praxis und sind vielfach interdisziplindr
konzipiert. lnteressanterweise wird allerdings in der Praxis ein Ergdin'
zungsstudium als Nachdiplomstudium prdsentiert: So richten sich z.B. die
an der ETH breit angebotenen Nachdiplomstudien primdr an Akademikerlnnen mit Praxiserfahrung.to
Die dritte Kategorie von universitdrer Weiterbildung, die berufliche Fortbildung von Akademikerlnnen, verfolgt das Ziel, Kenntnisse in einem bestimmten Fach und Beruf aufzufrischen sowie zu erweitern. Sie ist deshalb in hdchstem Masse praxisbezogen, nicht aber unbedingt interdisziplindr, sondern meistens spezifisch disziplindir. Es gilt allerdings zu beach-

aus: Schweizerische Hochschulplanung 19BB-1991 , S. 10
vgl. BroschUre: "Weiterbildung an der ETH ZUrich 1991/1992", Zentrum fur
Weiterbildung der ETH ZUrich (2.8. Nachdiplomstudium Bauingenieurwesen)
15

16
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ten, dass der interdisziplindren Weiterbildung vermehrt Gewicht verleiht
wird, insbesondere bei Medizinerlnnen und lngenieurlnnen'
Zusammenfassend ldsst sich bemerken, dass das Wissensreservoir der
akademischen Erstausbildung durch Nachdiplomstudien spezialisiert,
durch die berufliche Fortbildung aktualisiert und durch Ergdnzungsstudien
erweitert wird.
Wie diese Kategorienbeschreibung verdeutlicht, bewegt sich die universitdre Weiterbildung auf der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und ausseruniversitdrer Praxis - zwei Domdnen, die unterschiedlich ausgestaltet
sind und in ihrer Entwicklung auch nicht der gleichen Logik folgen. Hier in'
teressiert nun, wie sich die universitdre Weiterbildung zwischen diesen
beiden Domdnen konstituiert. In Anlehnung an Policy science-AnsdtzelT
ist es sinnvoll, in diesem Zusammenhang von sogenannten Arenen zu
sprechen, in denen ein Sachverhalt (hier: Weiterbildung) sozial ausgehandelt und gedeutet wird. Eine solche Arena ist durch verschiedene Aktoren beseti, die am auszuhandelnden Sachverhalt interessiert, davon
betroffen oder dafUr verantwoftlich sind. Sie verfUgen uber spezifische
Ressourcen (Wissen, Kapital, soziale Beziehungen) und Werthaltungen,
die ihre jeweiligen Handlungs- und Durchsetzungschancen bestimmen.
Der Diskurs in dieser Arena ist sozial strukturiert, bestehen doch verschiedenartigste Kommunikationskandle, uber die die Aktoren in lnteraktion stehen. Dabei hdngt der Umfang des Informationsaustausches vom
Gegenstand und vom Interesse des einzelnen Aktors daran ab. Insofern
weiden die diversen Interaktions- und lnformationsstrukturen in der Arena
selektiv und gezielt genutzt. Zudem kdnnen sich vorhandene Allianzen jederzeit verdndern, Antagonismen konnen sich verstdrken oder abschwiichen oder neue Aktoren kdnnen ins Netzwerk eintreten und andere austreten.
Die Aktoren der universitdren Weiterbildungsarena sind uberwiegend kollektive Aktoren, die Gruppeninteressen vertreten (2.8. diverse Verbdnde,
staatliche Verwaltung, Wissenschaft) und damit divergierende Bezugsstrukturen aufweisen. lndividuelle Aktoren sind selten. Wie nun die universitdre Weiterbildung als sozial und politisch bestimmter Konstruktions'
prozess in einer Arena dargestellt werden kann, ist aus der folgenden
Graphik ersichtlich:

17Eine Einfiihrung in die Politikfeldanalyse gibt Klaus Schubert (1991): Politikfeldanalyse;

Opladen: Leske+Budrich
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Praxis

Universitdt

Forschung

Berulsverbiinde

Universiletspolitik

UniversltCre

Welterbildung

Lehre

lm Zuge dieser universitaren Weiterbildungsarena kommt es zu neuen
Transferleistungen, die zum einen die Forschung und Lehre an den
Hochschulen neu befruchten k6nnen. U.a. finden so neue Problemstellungen, Sichtweisen und Anforderungen der Arbeitswelt sowie der Lebenspraxis besser Zugang zur wissenschaftlichen Arbeit an den Hoch-

schulen. Zum anderen wird durch diese Transferleistungen neues Wissen
an die Praxis weitergeleitet, womit ein Beitrag zut Bewdiltigung aktueller
und zukUnftiger Probleme gesellschaftlicher und beruflicher Art geleistet
wird. lnsofern geht die Kooperation der beiden funktional verschiedenartigen Leistungssysteme nicht dahin, die Handlungsmuster von Forscherlnnen und Praktikerlnnen anzugleichen oder virtuell zu tauschen,

12

sondern dahin, das Spannungsverhdltnis zwischen den Bereichen auszuhalten, um Kriterien einer Produktivierung dieses Verhdiltnisses herauskri'
stallisieren zu kdnnen. Dies erfordert aber auch, sich vom vordergrundi'
gen Verdikt der lnstrumentalisierung eines Bereiches durch den anderen
zu l6sen und die Vermittlung der beiden Bereiche ins Zentrum zu setzen.
Daraus folgt, dass Weiterbildung nicht im Sinne eines Sender-EmpfiingerModells operationalisierbar ist, sondern sich analog zu einem Gruppenarbeitsprozess vollzieht.
Durch diese netzmdssigen lnteraktionen im Bereich der universitdren Weiterbildung wird die Hochschule zu einem dffentlichen Forum fur wissenschaftliche Erkenntnisse. Damit erhiilt die Universit#it die Chance zur ak'
tiven Auseinandersetzung mit der beruflichen bzw. gesellschaftlichen
Praxis, die sie einerseits zum Nachdenken uber die Ellizienz ihrer bisherigen Lehrveranstaltungen (Anwendungsprobleme) anregen, aber auch
neue Forschungsimpulse setzen lassen konnen. Insofern wird die Universitdt durch ihr neues Tditigkeitsfeld zu einer kritischen Reflexionsinstanz,
die ihre Ausbildung und Forschung an praktischen Erfordernissen der ge'
sellschaftlichen Gegebenheiten orientiert. Dies bedeutet allerdings weder
den Ausverkauf der Wissenschaft an "Profitinteressen" noch ideologische
lndienstnahme fur einzelne Gruppen, sondern dient unter den Bedingun'
gen des strukturellen Wandels vorwiegend der Sicherstellung der Weiterbildung von Akademikerlnnen. Trotzdem muss in diesem Zusammen'
hang die Frage gestellt werden, ob es Uberhaupt noch sinnvoll und gewunbcht ist, dass die Wissenschaften und damit die universitere Weiterbildung stets als Garantinnen des unbegrenzten Fortschritts und als Vermittlerln von Strategien und F€ihigkeiten zut Bewiiltigung der gesell'
schaftlichen Anforderungen auftreten, oder ob nicht verstdrkt gesellschaftliche Erwartungen in den Vordergrund treten, dass die Wissenschaften L6sungsvorschldge zur "sicherung einer gesunden, friedlichen Zukunft der Menschheit auf diesem geschundenen Globus"18 bereitstellen
sollten. lnsofern stellt sich fUr die universitdre Weiterbildung die Frage,
welche Funktion sie im Rahmen des gesellschaflichen Wandels einnehmen soll, die der Anpasserin oder die der Emanze. Die Beantwortung dieser Frage ist werturteilsfrei nicht mdglich und wird im Rahmen der
netzmAssigen lnteraktion unter machtpolitischen und bildungsf unktionalen
Gesichtspunkten vorgenommen. Prinzipiell kann die universitdre Weiterbildung eine oder mehrere der folgenden vier Bildungsfunktionen verfolgents:

-

18

Geht es um die Frage, wie via universitdrer Weiterbildung jene beruflichen Qualifikationen vermittelt werden kdnnen, die fur die Wirtschaft

Gilnther Dohmen (1989), S. 13
Die ersten drei Bildungsfunktionen gehdren zu den traditionellen, die vierte
Bildungsfunktion erscheint in der neueren Literatur (z.Bsp.: Gunther Dohmen (1989))
1e
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und die Verwaltung notwendig sind? (Qualifizierungsfunktion der Bildung)

Geht es um die Frage, in welcher Weise die universitdre Weiterbildung
die Verteilung im hierarchisch strukturierten PositionsgefUge der Arbeitswelt vornimmt und rechtfertigt? (Statusallokation der Bildung)

-

Geht es um die Frage, wie via universitdrer Weiterbildung sicherzustellen ist, dass sich jeder einzelne in unserer Gesellschaft eingliedert, sich
mit den vorherrschenden Werten nicht nur arrangiert, sondern diese
sich zu eigen macht? (lntegrationsfunktion der Bildung)

-

Geht es um die Frage, wie es via universitdrer Weiterbildung mdglich
wird, im Hinblick auf die dkologische und soziale Verantwortung gegenUber der Gesamtentwicklung der Gesellschaft, ein kritisches Bewusstsein uber dkologische, gesellschaftliche und soziale Zusammenhtinge sowie die Folgen wissenschaftsanwendender Berufsttitigkeiten
aulzuzeigen? (Alternativen der Bildung)

Folgendes ldisst sich also zusammenfassend festhalten: Die universitdre
Weiterbildungsarena ist ein Ort des Austausches und der Aushandlung
von Wunschen und Begehren. Seine bizarre Stellung zwischen Wissenschaft und ausseruniversitdrer Praxis liisst die universitdre Weiterbildung
kaum unabhdngig bleiben von seiner gesellschaftlichen Umwelt. Vielmehr
muss sie darauf achten, dass sie sich nicht vollstiindig von der wirtschaftlich-technischen Entwicklung vereinnahmen ldsst ' es sei denn, die
gesellschaftspolitische Konstellation der universitdren Weiterbildungsare'
na hiitte dies als die einzig zu verfolgende Funktion der universitdren Weiterbildung definiert.

c.

Zur Lage der universitdren Weiterbildung in der Schweiz

Die Hochschulen wurden von ihrer Struktur sowie ihrer Funktion her ursprUnglich als Stfitten von Wissenserzeugung und Hochschulausbildung
betrachtet, die der Weiterbildung, insbesondere der Ergdinzungsstudien
und der beruflichen Weiterbildung von Akademikerlnnen, kein grosses
Gewicht beimassen. Trotzdem ist das Angebot an universitarer Weiterbildung im Zuge der gewandelten Stellung der Hochschulen in der Gesellschaft uber die Zeit betrachtet kontinuierlich gewachsen. Dies bestiitigt
auch eine Studie der Schweizerischen Hochschulkonferenzm, worin alle
zehn schweizerischen Hochschulen nach ihrem Weiterbildungsangebot
befragt wurden. lnsofern wurde eine neue Aera der Hochschulpolitik eingeldutet, die sich einer bewussteren Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 6ffnet. Dabei ist es jedoch ndtig, so die SHK, auch
ausserhalb der traditionellen Disziplinen der institutionalisierten universi& aus: Schweizerische Hochschulplanung

1988-1991
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tdren Weiterbildung (2.B. fur Aerztlnnen, lngenieurlnnen und Lehrerlnnen)
vermehrt Weiterbildungsangebote zu schaffen und eine allgemeine Systematisierung der Weiterbildungsaktivitdten im gesamten Hochschulbereich zu realisieren. Letzteres liesse sich z.B. mittels einer Harmonisierung der einschliigigen gesetzlichen Regelungen, die die praktische
Ourcntufrrung und Gestaltung der Weiterbildung an den Hochschulen regelt, realisieren. Dabei sollte zuallererst ein einheitliches Verstdndnis desien, was universitdre Weiterbildung ist, herausgebildet werden (vgl. obige
Bemerkung des ungleichen Gebrauchs von Nachdiplomstudien), so dass
sich die einzelnen Weiterbildungsangebote der Hochschulen besser vergleichen lassen! Es stellt sich sodann die Frage, wo die universitdre WeiGrbildung ihre kunftigen Schwerpunkte setzen wird. Sicher wird das Engagemenl der Universitdt auch in Zukunft vor allem auf berufsbezogene
inement<reise konzentriert sein, um den akademisch Vorgebildeten
Umsetzungs- und Anwendungsm6glichkeiten neuer wissenschaftlicher
Ergebnisse aulzuzeigen und weiterzugeben. Breitenwirksamkeit, wie sie
Oie Vott<shochschule intendiert, ist bei der universitdren Weiterbildung
kaum m6glich, da sie dann ndimlich die Kapazitiit der Universitdt sprengen
wtirde - dies obwohl sich bei breiten Bevdlkerungsschichten der Wunsch
nach besserer Allgemeinbildung in wissenschaftlichen Fragen aufgrund
wachsender lnformations- und UrteilsbedUrfnisse bei hochkomplexen wissenschaftlichen Zusammenhdngen breit macht.
Laufende Weiterbildungsangebote befinden sich in allen drei Kategorien
der universitAren Weiterbildung, sind allerdings je Kategorie und Universitdt sehr ungleich dotiert. Gerade im Bereich der Nachdiplomstudien ist die
Aktivitiit der Hochschulen sehr unterschiedlich. So hat vor allem die
Westschweiz, insbesondere Genf in diesem Bereich ein grosses Angebot
an Weiterbildung. lm Bereich der beruflichen Fortbildung hat die Hochschule St. Gallen ein gut ausgebautes System beruflicher Fortbildungs'
m6glichkeiten. Dieser Zweig von Weiterbildung hat vor allem bei den lngen-ieurlnnen und Lehrerlnnen Tradition. Das Angebot der Hochschule im
Bereich des Ergdnzungsstudiums ist nur in einzelnen AnsAtzen vorhan'
den (2.8. IDHEAP Lausanne, Nachdiplom in Unternehmensfuhrung
uSw.).21

21

aus: Schweizerische Hochschulplanung,

1

988-1991
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3.

Darstellung des Wandels in den erkenntnisleitenden
Orientierungen in der Erwachsenen' und Weiterbil'
dungsforschung

Die Karriere des Gegenstandes der Erwachsenen- und Weiterbildung seit
der Jahrhundeftwende kann dargestellt werden durch drei grundlegende,
zeitkulturell bedingte Sichtweisen, ndmlich durchzz

-

die personale Sichtweise (seit der Jahrhundertwende bis in die 50er
Jahre)

-

die markt- und institutionsbezogene Sichtweise (seit den 60er Jahren)
die lebensweltbezogene Sichtweise (seit Mitte der 70er Jahre)

a.

Die personelle Sichtweise

lm Zusammenhang mit den soziokulturellen und soziodkonomischen Verdnderungen nach dem ersten und abgeschwdcht nach dem zweiten Weltkrieg trat ein Zerlall der geistig-kulturellen Werte des Burgertums auf. Als
Schlussel zur Bewahrung dieses geistig-kulturellen Erbes in der sich etab'
lierenden Massengesellschaft wurde in Anlehnung an die Lebensphilosophie Diltheys die Bildung der lnnerlichkeit der lndividuen betrachtet. Mithin
wurde das lndividuum in dieser Zeil als Verk6rperung kultureller
Wertideen betrachtet und (Weiter-)Bildung als das Medium angesehen,
welches die Eintibung in eine kulturelle Lebensform der Person sicherstellen sollte. Insofern diente die Weiterbildung dem piidagogischen Missionsgedanken des liberalen Burgertums, "den Menschen vor dem drohenden Untergang in der Vermassung der lndustriegesellschaft zu be'
wahren und auf dem Wege der Erwachsenenbildung die geistig-kulturellen Werte des Burgertums in einer sich etablierenden Massengesellschaft
weiterzugeben."2s Dieser geisteswissenschaftliche Theorieansatz fur die
Weiterbildung ist daher primdir ideologisch begrundet und dient der
Verkdrperung spezifischer Wertideen. Mithin wurde der Weiterbildung die
bildungspolitische Funktion der Integration ubertragen, womit sie sicherzustellen hat, dass sich der einzelne in unserer Gesellschaft eingliedert
und sich die vorherrschenden Werte und Verhaltensnorm en zu eigen
macht.

2 nach: Bernd Dewe/GUnter
23

aus: Ebenda, S.43144

Frank/Wolfgang Huge (1988), S. 42ft und S' 60ff
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b.

Die markt- und institutionenbezogene Sichtweise

lm Gegen salz zur personellen Sichtweise geht die markt- und institutionenbeiogene Sichtweise von den BildungsbedUrfnissen der Arbeitswelt
aus. Solche ergaben sich verstdrkt aufgrund der politischen und wirt-

schaftlichen Entwicklungstendenzen der industriellen Gesellschaft in den
60er Jahren, als die steigende Technisierung und Komplexitdt des Produktionsprozesses Verdnderungen in der Berufstiitigkeit und der -rollen
verursachte, die Lernprozesse ndtig machten, um die ndtigen Qualifika'
tionen zum erfolgreichen Rollenhandeln zu erwerben. Weiterbildung wird
deshalb als jene funktionale lnstanz innerhalb des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses betrachtet, deren zentrale Aufgabe in der Regulation des Arbeitsmarktes via Qualifizierung liegt. Die "lernenden" Erwachsenen werden im Vergleich zum geisteswissenschaftlichen Ansatz nicht
mehr als menschliches "Subjekt" betrachtet, sondern als Rollentrdiger, die
sich fur bestimmte Rollensegmente zu qualifizieren haben' Diese Lernprozesse wurden einerseits uber das betriebsinterne "learning on the job"
und andererseits durch eigenstdndige, aus dem Arbeitsprozess ausgegliedert organisierte Bildung institutionalisiert. Das "learning on the job"
bezweckt den direkten Bezug von erforderlichen Qualifikationen auf das
jeweils spezifische Arbeitsfeld, wdhrend die aus dem Arbeitsprozess ausgegliederte Weiterbildung diese kann betriebsintern oder -extern
vonstatten gehen - der Vermittlung von allgemeinem Problemldsungswissen dient, das zur Bewiiltigung kunftig verdnderter Arbeitssituationen unabdingbar ist.

-

lm Vergleich zur personalen Sichtweise nimmt die Weiterbildung hier eine
andere gesellschaftliche Funktion wahr, ndmlich eine Funktion, die sich an
pragmatischen Grdssen wie Wirtschaftswachstum, gesellschaftlicher
Quatititationsbedarf sowie technischem Wandel orientiert. Weiterbildung
wird somit ausschliesslich arbeitsmarktpolitisch begrUndet hat sich nach
den sozio-okonomischen Bedurfnissen nach Qualifikationen zu richten.
Daher werden die lndividuen auch nicht mehr als reine geistig-kulturelle
Subjekte verstanden, wie dies bei der personalen Sichtweise der Fall war,
sondern als Trdger einer gesellschaftlichen Funktion, dessen optimale ErfUllung es stets mittels Weiterbildung zu verbessern gilt.
Aus dieser Sichtweise wird Weiterbildung durch folgende Ansdtze thematisiert:

-

der arbeitsmarktorientierte bildungsdkonomische Ansatz
Dieser Ansatz betont den investiven Beitrag des Bildungssystems ftir
die wirtschaftliche Prosperitdt sowie die AbhAngigkeit der Wirtschaftsentwicklung von einer ausreichenden Bildung der Arbeitskrdifte und
postuliert, Aitdung neben Arbeit und Kapital als dritten Produktionsfaktor zu betrachten. Diese These erhielt insbesondere Anfangs der 60er
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Jahre Zuspruch, als bei den einsetzenden Prozessen der Rationalisierung und Automatisierung im Rahmen der Einfuhrung neuer Technologien sowie bei der sektoralen Verschiebung des Beschdiftigtenanteils
zuwenig qualifizierte Arbeitskrdfte verfugbar waren. Diesem Ansatz folgend, wurde versucht, die Weiterbildung zu einer gesellschaftlich und
volkswirtschaftlich bedeutenden lnstanz auszubauen, deren Aufgabe
es ist, die von der verdnderten Arbeitswelt geforderten Qualifikationen
bereitzustellen. Zudem betont dieser Ansatz die positiven Effekte der
Weiterbildung fur die berufliche Karriere des Individuums und seinen
sozialen Aufstiegza.
der Ansatz der politischen Oekonomie des Ausbildungssektors
Dieser in Anlehnung an das marxsche Theoriekonzept entstandene
Ansatz bemuht sich nachzuweisen, dass die Weiterbildung ein rein
zweckgerichtetes Mittel des kapitalistischen Systems sei zur stdrungsfreien Reproduktion des sich wandelnden Produktionsprozesses. So
bezwecke die Weiterbildung nicht die Entwicklung individueller Qualifikationspotentiale im Sinne einer Ausdehnung beruflicher Kompetenzen
(wie dies der bildungsokonomisch orientierte Ansatz postuliere), son'
dern bezwecke vornehmlich den Erhalt des Tauschwertes der Ware
Arbeitskraft. Deshalb sei die persdnlichkeitsrelevante Bedeutung der
Bildung im Sinne eines Eigenwertes marginal. Bildung diene ausschliesslich der Wertsteigerung der Ware Arbeitskraft und entspreche
deshalb einem institutionalisierten Bereich im Reproduktionsprozess
der Gesellschaft.

der systemtheoretische bzw. funktional'strukturelle Ansatz
Dieser Ansatz, der stark durch die Arbeiten von Niklas Luhmann determiniert ist, betrachtet die Weiterbildung als Teilsystem innerhalb des
gesamten sozialen Systems - der Gesellschaft -, das in stiindiger lnteraktion mit den anderen Teilsystemen steht. Damit ist es moglich, die
Weiterbildung in eine allgemeine Betrachtung miteinzubeziehen und so
nicht nur funktionale Beziehungen zwischen Bildungs- und Beschaftigungssystem zu betrachten (wie dies beim bildungs- und politdkonomischen Ansatz der Fall war), sondern Austauschbeziehungen zwischen Bildungssystem einerseits und den kulturellen, sozialen und politischen Teilsystemen andererseits. So kdnnen z.B. Fragen nach der
sozio-politischen Bedeutung von Weiterbildung als Instrument zur Statusallokation oder nach dem Beitrag der Weiterbildung zum sozio-kulturellen Leben in der modernen Gesellschaft beantwortet werden, was
bei den vorangegangenen Ansdtzen aufgrund derer Monofunktionalit€it
nicht mdglich war. Dadurch wird die Weiterbildung nicht einfach
gesellschaftlich-funktionalen Leistungsanforderungen unterworfen,
Sondern erhiilt eine gewisse Autonomie, womit sie auf den gesellschaftlichen Entwicklungsprozess einwirken kann. Ueber die Zeit be2a

vgl. zum sozialen Aufstieg ausfUhrlich den statusallokativen Ansatz
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trachtet, verstdrken sich die Interaktionen mit dem Teilsystem Weiterbildung, da dieses zu einer zunehmend bedeutsameren lnstanz gesellschaftlicher Reproduktion wird - dies die These dieses Ansatzes'
Der folgende Exkurs Uber die universitdre Weiterbildung als Instrument
zur Statusallokation soll eine Funktion des Weiterbildungssystems exemplarisch aufzeigen, die uber die Betrachtung der Weiterbildung als
Qualifikationsinstanz hinausgeht.

Exkurs: universitdre Weiterbildung als lnstrument zur Statusallokation (der
statu sallokative An satz)
Betrachten wir die Weiterbildung in systemtheoretischer Perspektive unter
statusallokativen Aspehen, so gilt fur sie zundchst das gleiche wie fur die
alles umfassende Bildung: Beide nehmen die Selektion und Qualifizierung
fur hohere Positionen vol und wirken deshalb fundierend im Hinblick auf
berufliche sowie legitimierend im Hinblick auf soziale Ungleichheit. Dabei
kommt der Bildung die Aufgabe zu, das Problem der Akzeptanz einer
ungleichen Positionsstruktur sowie einer ungleichen Partizipation am gesellschaftlichen Reichtum dadurch zu entschdrfen, dass der allgemeine
Zugang zu den Bildungsinstitutionen uber das Prinzip der Chancengleichneit garantiert wird. Der Staat erfUllte das Prinzip der Chancengleichheit
m1 dlm Aufbau von Bildungsinstitutionen und einem sozialstaatlich gewdhrleisteten, auf Unabhiingigkeit von materiellen Ressourcen basierenden Zugang zur Bildung. Die Grenzen dieser Legitimitditsquelle sind allerdings absehbar: Die Oeffnung des Bildungssystems fuhrte zu einer Bildungsexpansion und zu einem rapiden Anstieg von Bildungsabschlussen,
die Ende der 60er Jahre selbst von der immer noch expandierenden
Wirtschaft nicht mehr resorbiert werden konnten. Damit verlor der Bildungsabschluss an Wert sowie seine Garantiefunktion fur den Zugang zu
gehobenen beruflichen Positionen und liess die Bildung als Legitimitiitsquelle fUr die ungleiche soziale Schichtung abschwdchen. In diese Lucke
sprang die Weiterbildung, womit eine Verschiebung in der statusallokati'
ven Wirkung von allgemeiner Bildung zur Weiterbildung stattfand. M.a.W.
heisst das, dass die Garantiefunktion fur den Zugang zu gehobenen beruflichen Positionen nun an zerlilizierie Weiterbildungsabschlusse ubergeht, was tendenziell das "Aufstocken" der erworbenen Bildung mit Weiterbildungsbausteinen bedeutet. lnsofern kann die Herausbildung des
Weiterbildungssystems als bedeutsames und eigenst6ndiges Subsystem
des gesamten Bildungssystems als eine funktionale Reaktion im Hinblick
auf Entwicklungen im Bereich der Wirtschaft begriffen werden.

Neben den bisher vorgestellten bildungsdkonomischen und systemtheoretischen Ansdtzen, die sich auf der Makroebene bewegen und sich vor
allem mit der Abstimmung von "Bildungsproduktion" und gesellschaftlichen "Bildungsbedurfnissen" beschdftigen, kann die markt- und institutio'

19

nenbezogene Sichtweise auch unter verhaltenstheoretischen Ansdtzen
thematisiert werden. Diese machen auf der Mikroebene den Lernprozess
selbst, d.h. das unmittelbare Lehr- und Lern-Geschehen zum Gegenstand
ihrer Reflexionsbemuhungen. Beiden Ansdtzen ist gemeinsam, dass sie
die Weiterbildung im Rahmen des Gesellschaftssystems unter einer
effektivitdits- und leistungsbezogenen Perspektive thematisieren. Die
verhaltenstheoretischen Ansditze werden im folgenden nicht weiter vertieft, da es in dieser Studie zenlral um die leistungsbezogene Reaktion
des Bildungswesen auf verdnderte gesellschaftliche Anforderungen geht
und nicht um die leistungsbezogene Gestaltung von Weiterbildungsprozessen.

c.

Die lebensweltbezogene Sichtweise

lm Gegen salz zur markt- und institutionenbezogenen Sichtweise, die die
Weiterbildung aus den Anforderungen der Gesellschaft ableitet, bzw. zur
personalen Sichtweise, die die Weiterbildung mit Wertideen begrUndet,
nimmt die lebensweltbezogene Sichtweise die subjektorientierte Bildung
zum Ausgangspunkt und betont die spezifische Bedeutung von Bildungsprozessen fur die Bewdltigung von alltiiglichen, lebenspraktisctren Problemen des lndividuums. Die Lernenden bilden sich somit im Sinne der
aktiven und deutenden, aber auch im Sinne der zweckorientierten Verarbeitung der Realitdt. Insofern hat die Weiterbildung unter dieser Sichtweise nicht mehr so sehr den Charakter einer belehrenden oder intervenierenden lnstanz, sondern vielmehr den Charakter einer lnstanz, die die
lernenden Erwachsenen mit ihren konkreten allt€iglichen Lebensbedin'
gungen in den Mittelpunkt ihrer Aktivitdten stellt und Wissen vermittelt,
das sich zur individuellen Bewiiltigung jeweiliger Alltagsprobleme eignet.
Weiterbildung erscheint so als Selbstzweck und dient der Selbstverwirklichung und der Vermittlung sozialer Handlungskompetenz.

Nach Habermas lesst sich diese Wende in der Sichtweise der Funktion
der Weiterbildung mit der, Mitte der 70er Jahre konstatierten Bedrohung
der lebensweltlichen Grundlage durch die wachsenden lmperative des
politischen und dkonomischen Systems deutenzs.

25

vgl. J0rgen Habermas (1981)
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4.

Ausgewdhlte Forschungsfelder und 'exkurse

ln diesem anwendungsorientierten Teil geht es darum, zwei zentrale Forschungsfelder rund um das Thema Weiterbildung, die sich sowohl auf der
Makro-, Meso- und Mikroebene bewegen, darzustellen und mittels denen
das Profil der Weiterbildung erkenntnisleitend zu skizzieren. Konkret wird
dabei an folgende zwei Forschungsfelder gedacht:

-

Die Arbeitslandschaft und die Konsequenzen ftlr Weiterbildung
Forschung zur Akzeptanz der universitdren Weiterbildung

a.

Die sich verdndernde Arbeitslandschaft und die
Konsequenzen fUr die Weiterbildung

Ein ganz besonderer Faktor, der die Zusammenarbeit zwischen Beschdit
tigungs- und Bildungssystem stets aufs neueste herausfordert, ist der
strukturelle Wandel in der Gesellschaft, verbunden vor allem mit dem
Strukturwandel der TAtigkeitsanforderungen. Das Forschungsfeld, das
sich damit und den daraus abgeleiteten Konsequenzen fUr die Weiterbildung beschtiftigt, ist sehr breit und kontrovers diskutiert. Es kann aus zwei
verschiedenen Perspektiven angegangen werden:

-

Aus der Perspektive des Arbeitsangebotes mit dem demographischen
Wandel und der Verdnderung des Bildungs- und Erwerbslebens

-

Aus der Perspektive der Arbeitsnachfrage mit dem Wandel der Qualifikationsanforderungen

Dabei zeigt es sich, dass je nach Perspektive und Gewichtung andere Erkenntnisse auf der Suche nach dem Profil der Weiterbildung gefunden
werden k6nnen.

o.

Weiterbildung im Kontext von Demographie

Bereits in den 50er und 60er Jahren verbreitete sich die Annahme, dass
Gesellschaften mit einem gut entwickelten Bildungssystem h6here Bruttosozialprodukte oder Wirtschaftswachstumsraten aufweisen als andere.
Deshalb wurden diverse Studien zur Bildungsplanung und -prognose
entwickelt, um fUr die avisierte Wirtschaftswachstumshohe den richtigen
Bedarf an Arbeitskrdften nach Wirtschaftszweigen, Berufen und Ausbildungsabschlussen (insbesondere nach Hochschulabsolventlnnen) zt)
eruieren. Neben grundsdtzlichem Zweifel an der Zuverldssigkeit dieser
Studien wurde zuweilen auch bemdngelt, dass sie das Bildungswesen allein in Beziehung zum Beschdiftigungssystem stellen und es so ausschliesslich der Anpassung der beruflichen Kenntnisse und Fdihigkeiten
an die Anforderungen des wirtschaftlichen und technischen Wandels zu
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dienen hditte. Zudem blieb die Elastizitdit des Besch€iftigungssystems, also
die Moglichkeit, fiir eine jeweilige Tiitigkeit Arbeitskrdifte mit anderen
Qualifikationsvoraussetzungen einzusetzen, in diesen Bedarfsstudien
unberucksichtigt.

Die demographischen Auswuchse der 60er Jahre werden in naher Zu'
kunft zu einer verstdrkten, aber noch nicht ndher quantifizierbaren Nachfrage nach Umschulung und Weiterbildung fuhren, da diese Beschiiftigten
ihre Erstausbildung abgeschlossen haben und sich die strukturellen Verdnderungen auch in Zukunft weiter verschdrfen werden, was sicherlich
einen Druck auf das Bildungssystem auslost.

B.

Weiterbildung im Kontext des Wandels von Qualifikationsanforderungen

ln der Wirtschaft wdchst die Erkenntnis von der zunehmenden Bedeutung
der Weiterbildung fur den beruflichen Sozialisationsprozess, der bedingt
sei durch den wirtschaftlichen, technologischen und sozialen Strukturwandel, der bewirkt, dass die im Rahmen der Berufsausbildung erworbenen Qualifikationen nicht fUr ein ganzes Berufsleben ausreichen. Auch in
der Forschung widmen sich zahlreiche Wissenschafterlnnen dieser Ar'
gumentation, wobei insbesondere die Frage nach der Stdirke des Zusammenhangs zwischen technischem Wandel und verdnderten Qualifikationsanforderungen kontrovers diskutiert wird. Neue Technologien tauchen
uberall in der Arbeitswelt auf, sei dies via der elektronischen Steuerung
von Produktionsprozessen, via der Informatisierung der lnformations- und
Kommunikationswege im Burobereich, via der Technologisierung der
medizinischen lnterventionen oder via Biotechnologien. lm folgenden
wollen wir die verschiedenen Positionen in der sozialwissenschaftlichen
Forschung bezuglich den Auswirkungen neuer Technologien in der industriellen Arbeit auf die T€itigkeitsanforderungen einander gegenuberstellen
und die Frage nach der Funktion der Weiterbildung aufwerfen.

ln Anlehnung an Dostal verstehen wir unter neuen Technologien in der

industriellen Arbeit die "lnformationstechnik mit ihren zwei Ausprdigungen
BUro- und Kommunikationstechnik einerseits sowie der computergestutz'
ten Fertigungstechnik andererseits"m. Dabei herrscht in der sozialwissenschaftlichen Forschung weitgehend Einigkeit dar0ber, dass "die Entwicklung industrieller Arbeit nicht, wie lange Zeit hindurch mehr oder minder selbstverstdndlich unterstellt, durch die Eigenlogik technischer lnno'
vationen determiniert ist, die auf Anwendung dr€ingen, sondern ebenso
wie auch die Formen der Nutzung von Technik als Ergebnis betrieblicher
Rationalisierungspolitiken und -massnahmen verstanden werden muss."27
Dieser Konsens symbolisiert somit die endgultige Abkehr vom lange

6
27

Dostal(1989), S. 194
Klaus DUll/Burkhard Lutz (1989), S.9
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dominierenden Technikdeterminismus. Rationalisierungsmassnahmen
sind ihrerseits in einem weiten Kontext zu betrachten, werden sie doch
primdr durch drei volkswirtschaftliche Determinanten hervorgerufen,
ndimlich durch strukturelle Marktverdnderungen, verschtirfte Konkurrenz
u

nd versch lechterte Bed in g u n gen der Kapitalverwertu

n

g.

ln der industriesoziologischen Forschung ist umstritten, ob mit der EinfUhrung neuer Technologien ein steigender oder ein schrumpfender Qualifi-

kationsbedarf verbunden

ist.

Wdihrend

die Vertreterlnnen der

"Qualifizierungsthese" der Ansicht sind, dass neue Technologien zu einer
generellen Hdherqualifizierung der Arbeitskrdfte fuhren, versuchen die
Vertreterlnnen der "Dequalifizierungsthese" zu beweisen, dass die neuen
Technologien zu einer generellen Abwertung der bestehenden Qualifikationen und zu niedrigen Anforderungen fuhren. Einen Mittelweg schlagen
die Vertreterlnnen dler "Polarisierungsthese" ein, die der Meinung sind,
dass die neuen Technologien fur einen Teil der Arbeitskrdfte zu hdheren
Anforderungen fuhren, wdhrend sich die restlichen Arbeitskrdifte mit geringeren Anforderungen abfinden mUssen. Welche These sich schlussendlich durchsetzt, hdngt im wesentlichen von der technischen und organisatorischen lmplementierung der neuen Technologien im Betrieb ab,
f0r die es diverse Moglichkeiten gibt. Zudem gibt es branchenmdssige
und hierarchische Unterschiede. Wahrscheinlich ist nach Meinung von
diversen fuhrenden lndustriesoziologlnnen2s allerdings, dass eine abgeschwdchte "Polarisierungsthese" zutrifft: Auf den betrieblichen Hierarchieebenen reichen die Rationalisierungsgewinnerlnnen - um den Begriff
von Kern & Schumann zu gebrauchen - bis in die Facharbeit hinab, erfassen aber nicht alle von ihnen. Es bleibt ein nicht unbetrdchtlicher Anteil
von Restarbeiten, die an wenig qualifizierenden Arbeitspliitzen ausgefUhrt
werden. Ein grosses Rationalisierungspotential wird in Zukunft vor allem
auch in der Standardisierung und Automatisierung von Kopfarbeit, also
bei den qualifizierten Angestelltenttitigkeiten gesehen. Diese Entwicklung
hat in den Konstruktionsburos, den Entwicklungs- und Planungs'
abteilungen bereits begonnen und bringt neue Qualifikationsanforderun'
gen hervor, insbesondere in der Richtung von systematisierenden, optimierenden und innovativen Denkenzg. Beide Gruppen, d.h. sowohl die Raionalisierungsgewinnerlnnen wie die -verliererlnnen, sehen sich qualitativ
neuen Arbeitsanforderungen entgegen, die ihnen irgendwie vermittelt
werden mUssen. Diese Aufgabe Ubernimmt die berufliche Weiterbildung,
die sich ihrerseits unterteilen ldisst in betriebliche und ausserbetriebliche
Weiterbildung, wobei letztere auch die universitdre Weiterbildung umfasst.
Damit wird die enge Kopplung zwischen den institutionell sonst eigenstdindigen Sektoren der Bildung und der Beschiiftigung wiederum deutlich:
der "Bildungsoutput" soll auf den gesellschaftlichen Arbeitskrdftebedarf
abgestimmt sein. Diese Entwicklung ldsst einem somit nur schwer davon

n z.B. Horst Kern und MichaelSchumann (1984)
a vgldazu ausfUhrlich Peter Brodner (1986)
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uberzeugen, dass menschliche Arbeit nicht bloss als abgeleitete Grdsse
von Technologien behandelt wird!

Welche Herausforderungen ergeben sich aus dem technologisch intendierten Wandel der Qualifikationsanforderungen ftir die universitdre Wei'
terbildung? Besteht die Funktion der universitdren Weiterbildung einfach
in der Transformation neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in betrieblich-berufliche Anwendungsbereiche zur Anpassung der beruflichen Qualifikationen auf den neuesten Erkenntnisstand oder soll die universitdre
Weiterbildung den Entwicklungsprozess selber in die Hand nehmen und
eine Antwort auf die Frage: "WaS muss zukunftig gelernt werden?" suchen? Beide Aspekte, der reagierende und der agierende, verlangen die
intellektuelle Durchdringung aller Prozesse und Abldiufe in der Gesellschaft. Nur so ist es der universitdren Weiterbildung m6glich, im gesellschaftlichen Prozess aktiv etwas zu verdndern und so ihrer gesamtge'
sellschaftlichen Verantwortung bzw. ihrem.gesellschaftlichen Auftrag gerecht zu werden. Dafur ist es allerdings, wie bereits angetdnt, notwendig,
dass sich die universitdre Weiterbildung allen wissenschaftlichen Gebieten annimmt, was bislang noch nicht der Fall ist.
Unter der Optik des reagierenden und agierenden Aspekts gibt es verschiedene Bereiche, wo ein Engagement der Hochschule ndtig oder
sinnvoll ist. lch mochte sie hier - in Anlehnung an Karin Benz-Overhageeo wie folgt nennen: Berufsbezogene Weiterbildung, problemorientierte Weiterbildung und die innovativorientierte Weiterbildung.

-

Zur berufsbezogenen Weiterbildung

Mit dem Einsatz der neuen Technologien sind insbesondere neue

Denkweisen und -strukturen verbunden, die vermittelt werden mussen.
Sie lassen sich charakterisieren als "langfristig verwertbare Qualifikationselemente, die Zugang zu unterschiedlichen beruflichen Funktionen
bieten"g1 und werden Schlusselqualifikationen genannt. Als Beispiel
kann der Konstrukteur aufgeftrhrt werden, der beim Einsatz von CAD
(Computer added design) neben der Logik des Konstruierens neu auch
die Logik der EDV begreifen und beherrschen muss. Aufgabe der
universitdren Weiterbildung muSS eS nun sein, wissenschaftliches
Methodenwissen zur Vermittlung der neuen Denkmuster und deren
lnhalte zu erarbeiten und an "Multiplikatoren" des beruflichen Aus- und
Weiterbildungssystem (Ausbildnerlnnen, Lehrerl nnen, Weiterbildnerlnnen usw.) weiterzugeben, die dieses Wissen dann ihrerseits an die
Arbeitnehm erl nnen weitergeben.

s

vgl.dazu ihren Artikel zum Thema Strukturwandel und Qualifikationsentwicklung:
Aufgabenbereich fUr die Hochschulweiterbildung?; in: JUrgen Allesch/Dagmar Preiss
(1983), S.51ff.
31 aus Gerwin Dahm (1980), S. 28
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Zu r p rob le m o ri entie

rten Weite rbi I d u n g

Wie bereits fruher angetdnt, gibt es bei der Einfuhrung der neuen

Technologien im Produktionsprozess einen Gestaltungsspielraum, der
durch die Flexibilitdit der Arbeits- und Produktionsorganisation gegeben
ist. Es ist schlussendlich eine unternehmenspolitische Frage, ob dieser
Gestaltungsspielraum in der Technikanwendung und -gestaltung ausgenutzt wird oder nicht, wobei zur Beantwortung dieser Frage die Herrichaftssicherung, d.h. die tayloristisch geprdgte Denkweise, und das
Rationalitiitsdenken eine zentrale Rolle spielen. Dabei kdnnte eine von
lngenieur- und Sozialwissenschaften interdisziplindr und praxisreflektiert entwickelte Weiterbildung im Gebiet von Technik und Arbeitsgestaltung sicher einen Beitrag leisten, damit sich Alternativen der Technikanwendung und -gestaltung, die die Qualitdit der Arbeitsbedingungen mitberUcksichtigt und die Arbeitsorganisation nicht als unverdnderbar vorgegeben betrachtet, durchsetzen.
Zu r i n n ovati on so ri entie

rten

We ite rb i I d u n g

Wenn die Hochschule sich als sozial gestaltende, agierende Kraft begreift, so ist es entsprechend ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung ihre Aufgabe, den technologischen Wandel als Herausforderung
zu begreifen, um eine interdisziplindre, praxisorientierte Weiterbildung
anzubieten, die Strategien aufzeigt zur Verquickung der Produktionseflizienz mit der sozialen Umwelt und der natUrlichen Lebensgrundlage'
Dies erfordert von allen Beteiligten Kreativitdit, Phantasie und soziale
Verantwortung, aber auch neue Muster beruflicher und sozialer Kommunikation (2.8. interdisziplindre Zusammenarbeit aller vom technolo'
gischen Wandel im Arbeits- und Produktionsprozess betroffener Gruppen)

b.

Einflussfaktoren auf die Akzeptanz der universitdren
Weiterbildung und der Weiterbildungsmotivation

Wie beim statusallokativen Ansatz ausgefuhrt, ubernimmt die Weiterbildung als Teil des Bildungssystems in zunehmendem Masse die Funktion
der Legitimation von unterschiedlichen Berufspositionen und der ungleichen Teilnahme am gesellschaftlichen Reichtum. Dies gilt besonders
auch fur die universitdre Weiterbildung, die die Legitimation der in der
Positionsstruktur am meisten privilegierten Personengruppe wahrzunehmen hat. Dass diese Funktion der universitdren Weiterbildung zuneh'

mendes Gewicht erhdlt, ldsst sich quantitativ daran ablesen, dass der Zuwachs des Angebots und der Nachfrage im universitdren Weiterbildungssektor stark ist. Jede schweizerische Universitdt und Hochschule verfugt
m1tlerweile uber ein Weiterbildungsangebot, das kontinuierlich ausgebaut
wird. Dieses quantitative Anwachsen der universitdren Weiterbildung
belegt allerdings noch nicht, dass sich das Weiterbildungsklima aul zu'
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nehmende Akzeptanz gewandelt hat - eine Voraussetzung, die sie zur
Wahrnehm ung der Legitimationsfunktion allerdings benotigt. Einen breiten
Ruckhalt in der Gesellschaft findet die universitdre Weiterbildung allerdings nur, wenn es ihr gelingt, auf die Dauer sicherzustellen, dass der allgemeine Zugang zu den Weiterbildungsinstitutionen uber das Prinzip der
Chancengleichheit garantiert wird. Des weiteren ist es Aufgabe der Hochschulen, sich an der Wahrnehmung der diversen gruppenspezifischen
Forderungen zu orientieren, um einen gesamtgesellschaftlichen Konsens
in der Stossrichtung der universitdren Weiterbildung herzustellen. Dies ist
vor allem auch deshalb wichtig, weil die "Welt der Wissenschaften" heutzutage nicht mehr sakrosankt ist, die Wissenschaft also nicht mehr nur als
fortschrittsgltiubig glorifiziert wird, sondern zunehmend auch kritisch
hinterfragt wird.
Die Frage nach den Einflussgrdssen auf die Akzeptanz der universitdren
Weiterbildung muss deshalb zuerst einmal aus der Perspektive jener, die
das Weiterbildungsangebot nutzen, angegangen werden. Dann aber auch
aus der Perspektive der HochsChulen, deren Aufgabenfeld "neu" durch
die Weiterbildung erweitert wird"

a.)

Aus der Sicht der Weiterbildungsnachfragerlnnen

Mit den verdnderten Technologien im Produktions-, Prozess- und Verwaltungsbereich, die, wie oben ausgefUhrt, die Arbeitsplatzanforderungen
wesentlich bestimmen, vollzieht sich auch nahezu zwangsldufig ein
Wandel in der Arbeitseinstellung der Menschen. Waren im frUhkapitalistischen Bergwerk Fleiss und hdchste Arbeitsdisziplin vdllig unerldsslich,
erfordern dagegen die modernen lnformationstechnologien kreative, verantwortungsbereite und zur Gruppenarbeit fdhige Mitarbeiter voraus.
Dieser Wertewandel in der Arbeit vollzieht sich naturlich nicht von einem
Tag auf den anderen. Vielmehr mischen sich alte mit neuen Wertvorstel'
lungen; gewisse Werte des arbeitsethischen Kompendiums verlieren ihren
bisherigen hohen Wirkungsgrad und rdumen anderen, modernen Wert'
vorstellungen den Vorrang ein. Wieder andere Werte scheinen ihren In'
halt zu dndern, ohne damit ihre Wirkung zu verlieren. Das Arbeitsethos
erh€ilt somit einen anderen lnhalt: Die Arbeit hat ihre Rolle als Selbstzweck weitgehend ausgespielt; ihre Aufgabe als Mittel zum Zweck tritt
stdrker hervor, und zwar nicht nur als Mittel zum Erwerb des unmittelbaren Lebensbedarfs, sondern auch als Instrument der Selbstentfaltung und
Selbstve rwi rkl ich u n g.

Dieser Entwicklung muss auch bei der Frage nach den Einflussgrdssen
auf die Akzeptanz der Weiterbildung aus der Sicht der Weiterbildungsnachfragerlnnen, die ja meistens auch in einem Arbeitsprozess eingeglie'
dert sind, Aufmerksamkeit geschenkt werden. GrundsEitzlich ist nach
Wegen zu suchen, die den sich wandelnden Anschauungen gerecht werden konnen. Fur die Unternehmen ist dies durchaus eine nicht zu unter-
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schatzende Herausforderung, gilt es doch, den Wunschen der einzelnen
Mitarbeiterlnnen zu entsprechen und dennoch die Orientierung am Bedarf
des Unternehmens nicht aus dem Auge zu verlieren.

Die Forschung trdigt nun allerdings zutage, dass die von den Weiterbildungsmassnahmen direkt Betroffenen, ndmlich die Arbeitnehmerlnnen,
bei der Gestattung der Weiterbildungsprozesse weitgehend ausgeschlossen bleiben. Prioritdt geniessen die konjunkturellen und strukturellen Herausforderungen. So schreibt z.B. Alex Bolder: "Arbeitnehmerinteressen
sind nicht richtungsweisend fur Durchfuhrung und Gestaltung von Wei-

terbildungsprozessen. Soweit sie zum Tragen kommen, geschieht dies als
Nebeneffekt, der in der Offentlichen Darstellung durch die Betriebe um der
lmagepflege willen in den Rang eines autonomen Zieles gehoben wird."32
Eine besch€iftigungsorientierte Weiterbildung, die den lnteressen der Arbeitnehmerlnnen entgegenkommt, musste nach Bolder auch folgende
Aspekte beinhalten:gg

-

das lnteresse der Arbeitnehmerlnnen an marktgdngiger Zuschneidung
des eigenen Qualifkationsprof ls
i

-

das lnteresse der Arbeitnehmerlnnen an der ldngerfristigen Verkaufbarkeit des so zugeschnittenen Arbeitsverm6gens

-

das lnteresse der Arbeitnehmerlnnen an ihrer Selbstverwirklichung bei
der Arbeit im Arbeitsvollzug

Diese Aspekte machen deutlich, dass die Wahrnehmung der Verwertbar'
keit der durch Weiterbildung erworbenen Qualifikationen wesentlich zur
Weiterbildungsbereitschaft und -akzeptanz beitrdgt. Sie zeigen aber auch
auf, dass ein Bruch zwischen individuellem Bildungsanspruch und arbeitsm arktanpassender Qual if ikation m Weiterbild un gsprozess stets m 69lich ist und dass dieser Bruch die Akzeptanz der Weiterbildung aufs dusserste gefdihrdet. Die von Bolder gedusserten Aspekte scheinen mir auch
in der universitdren Weiterbildung zu fehlen, ist doch das Angebot an
universitdrer Weiterbildung primdr einem unmittelbar wirtschaft lichen Nutzungswert und weniger einem breiteren Anwendungsbereich verbunden.
lnsofern ist es auch nicht verwunderlich, dass soziale Qualifikationen in
der universitdren Weiterbildung auf wenig Echo stossen.
i

Deutsche Studieng+ haben ergeben, dass grundstitzlich nicht von mangelnder Weiterbildungsbereitschaft und -akzeptanz gesprochen werden
k6nne. tm grossen und ganzen seit die Bereitschatl zur Weiterbildung
vorhanden - die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen dies gesche'
a

32
33

Alex Bolder (1988), S. 93
Ebenda, S. 93
svgl. z.Bsp. Berichtsystem Weiterbildung (1990) und Alex Bolder (1988)
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hen soll. Des weiteren wurde festgestellt, dass das Ausmass der Weiterbildungsbereitschaft der Arbeitnehmerlnnen stark abhiingig ist.

-

vom Atter Jtrngere Personen nehmen nicht nur hiiufiger an Weiterbildung teil, sondern wenden auch mehr Zeil fur die Weiterbildung auf als
dltere Personen.(linearer Zusammenhang)

-

von der Schutbitdung: Personen mit hdheren Schulabschlussen beteiligen sich hiiufiger an Weiterbildung als Personen mit niedrigen Schul'
abschlussen (linearer Zusammenhang)

-

von der Berufsstatusgruppenzugeh1rigkeit Un- und angelernte Arbeiter
beteiligen sich seltener an Weiterbildung als Facharbeiter. Am meisten
lnteresse an Weiterbildung zeigen mittlere und leitende Angestellte
sowie Beamtlnnen, zu denen insbesondere Akademikerlnnen gehoren.

-

vom Geschlecht Allgemein ldsst sich feststellen, dass sich Frauen seltener an Weiterbildung beteiligen als Mdnner. Betrachten wir allerdings
den Zusammenhang vom Geschlechter auf die Weiterbildungsbeteiligung unter Einbezug der Berufsausbildung, so gilt dieser linerare Zu'
sammenhang nicht mehr. So ldisst sich dann z.B. fUr die Personengruppe mit h6herem beruflichen Abschluss feststellen, dass sich Frau'
en hdufiger an Weiterbildung beteiligen als Mdnner.

B.)

Aus der Sicht der Hochschule, der Anbieterin von universitdrer Wei'
terbildung

Das Aufgabenfeld der Hochschulen wird durch das Angebot an universitdrer Weiterbildung erweitert. Bund und Kantone haben deshalb fUr die
Weiterbildung auf Hochschulstufe zusdtzliche Finanzmittel einzusetzen,
wenn Lehre, Forschung und Dienstleistungen unter der Uebernahme
dieser zusdtzlichen Aufgabe nicht leiden sollen. Subsididr kdnnen diese
Mittel naturlich auch Uber Teilnehmerlnnengebuhren erhoben werden.

Neben finanziellen Anreizen kdnnten auch die folgenden Aspekte Hochschullehrerlnnen und andere Hochschulangeh6rige zur lnitiierung von
Weiterbildungsveranstaltungen motivieren :

-

Neue Umschreibung des Pflichtenheftes (2.8. Stundenmdssige Entlastung im akademischen Lehrbetrieb bei Uebernahme von Weiterbildungsangeboten)

-

UnterstUtzung und Beratung in didaktisch und organisatorischen Belangen bei der Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Des weiteren hdngt die Akzeptanz der universitdren Weiterbildung wohl
auch davon ab, wie stark sich die Wissenschaft in ihrer Wissenschaftsfreiheit durch die Transformationsproblematik zwischen Wissenschaft und
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Praxis eingeschriinkt fiihlt. Ueber diese Problematik wurde
Kapitel 2.b. ausfuhrlich geschrieben.

ja bereits

in
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5.

Zusammenfassung

Diese Studie hat die spannungsreiche Stellung der universitdren Weiter'
bildung auf der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und ausseruniversitdrer Praxis aufgezeichnet und durchleuchtet. Die Anndherung an diese
besondere Stellung der universitdren Weiterbildung geschah dadurch,
dass das Angebot an universitdrer Weiterbildung unter einem gesamtgesellschaftlichen Blickwinkel betrachtet und nicht einseitig die Interessen
der Betriebe fokussiert wurden. Dieses methodische Vorgehen drdngt sich
deshalb auf, da die universitdre Weiterbildung im Rahmen eines sozial
und politisch determinierten Netzwerkes ausgehandelt wird und deshalb
nicht nur von betrieblichen, ausseruniversitdren Krdften bestimmt ist.

Ein Blick auf das Angebot an universitdrer Weiterbildung in der Schweiz
ldsst feststellen, dass dieses in neuester Zeit mit der staatlichen Weiterbildungsoffensive forciert wird. Die institutionalisierte Weiterbildung auf
universitdrer Ebene wurde bis anhin stark in bestimmten Disziplinen
(Technologie, Medizin, Lehrer) gepflegt und eine allgemeine Systematisierung im gesamten Hochschulbereich ist erst in Anfdngen vorhanden.
Universitdre Weiterbildung wird auf drei Arten angeboten, ndmlich mittels
dem Nachdiplomstudium, das das Wissensreservoir der Erstausbildung
spezialisiert, dem Ergdnzungsstudium, das die berufliche Erstausbildung
erweitert und mittels der beruflichen Fortbildung, die die berufliche Erstausbildung aktual isiert.
Die erkenntnisleitenden Orientierungen in der Erwachsenen- und Weiterbildung unterliegen einem steten Wandel und zwar sowohl was die Zielsetzungen, die Trdger und die Adressaten betrifft. Von der Jahrhundert'
wende bis in die SOer Jahre war die personale Sichtweise wegleitend, die
die Weiterbildung als Medium zw lntegration von vorherrschenden Wer'
ten betrachtet. Seit Mitte der 70er Jahren ist die lebensweltliche und die
bereits in den 60er Jahren einsetzende markt- und institutionsbezogene
Sichtweise aktuell. Dabei begrundet die markt- und institutionenbezogene
Sichtweise die Notwendigkeit von Weiterbildung mit den Bildungsbedurfnissen der Arbeitswelt, die sich aufgrund von strukturellen Verdnderungen
ergeben und betont das starke Gewicht, das die Weiterbildung als Instrument zur Legitimation von Positionsunterschieden in der Gesellschaft hat.
Die lebensweltliche Sichtweise betont daruber hinaus eher die spezifische
Bedeutung von Bildungsprozessen fur die Bewdltigung von alltdglichen,
lebenspraktischen Problemen des lndividuums.

Bei der Darstellung von Forschungsfeldern rund um das Thema Weiterbildung kann festgestellt werden, dass Fragen rund um die sich verdndernde Arbeitslandschaft und Fragen rund um die Weiterbildungsmotivation und -akzeptanz zentral sind.
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