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Am l. OKober 1g90 hat die Koordinationsstelle fhr Weiterbildung, eine interfafultdre

Einrichtung der universitdt Bern, ihre Arbeiten antgenommen. Drei Aufgaben nimmt die

Koordinationsstetle flr Weiterbildung wahr: Sie initiiert, koordiniett, betreut und verwirklicht

zusammen mit den Fakultdten und lnstituten Weiterbildungsprojeffie. Srb fhhrt

Lehrueranstaltungen zur Weiterbitdung durch und beteiligt sich auch an einzelnen

Weitefuitdungsprognmmen. Schtiesstich thhrt sie Forschungen zu Bedarfs-, Vermittlungs- und

Eval uatio nsf ngen durch.

Arbeitsberichte

ln dieser Reihe verdtfentticht die Koordinationsstelle thr Weiterbildung der Universitdt Bern

Studien und Berichte zur universitdren Weiterbildung in ihrem wissenschaftlichen und beruf-

lichen Zusmmenhang. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wie Weiterbildung und soziale,

politische, wirtschafttiche und technologische Entwicklungen zusammenhdngen. Es soll auch
'untersucht 

werden, welchen Beitrag universitdre Weiterbildung zur Orientierung und Sinn'
stiftung leisten knn.

Die Koordinationsstetle hotft, mit diesen Beitrdgen zum Verstdndnis der Weiterbildung, ihrer

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

Die inhalttiche Verantwortung fhr die Berichte liegt beiden Autorinnen und Autoren.

Herausgeber: Prot. Dr. Karl Weber, Leiter Koordinationsstelle thr Weiterbildung

Bisher sind folgende Arbeitsberichte erschienen:
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Vorbemerkungen

Die internationale Wissenschafts- und Hochschul landschaft dynam isiert sich

sowohl im europAischen Raum als auch weltweit. Stichworte um diesen
Wandelzu beschreiben sind einfach zu finden: So ist zunAchst die europAi-

sche Tendenz nach gegenseitiger Anerkennung des Studienangebotes und

der Diplome dann aber auch die Neubestimmung des Verhirltnisses zwi-
schen Bildung und Arbeit angesichts der durch Wirtschaft und Technik
ausgel6sten VerAnderungen in Produktion und Dienstleistungen, wodurch

insbesondere die Weiterbildung als Aufgabenfeld der Bildungsinstitutionen
zunehmendes Gewicht erhAlt.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich der Wissensstandort
Schweiz verAndert und welches die vorherrschenden Reaktionsmuster sind.
Diese Fragestellungen werden im vorliegenden Sammelband anhand von

drei konkreten Schwerpunkten angegangen. So wird zunAchst der Fokus auf

die Frage nach der EuropAisierung des schweizerischen Hochschulwesens
gerichtet, um danach relativ ausfuhrlich auf die Rolle der universithren
Weiterbildung und zulelzl auf die Problematik der Evaluation im

Weiterbildungsbereich einzu gehen.

Dieser Sammelband ist das Ergebnis von acht Einzelreferaten, die anlAsslich

des neunten nationalen Kongress der Schweizerischen Gesellschaft fur
Soziologie, der in Neuenburg vom 3. bis 5. Oktober 1991 stattfand, in der
Arbeitsgruppe Hochschu l- und Wissenschaftssoziologie prAsentiert wurden.
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe arbeiten in verschiedenen Gebieten der
Hochschulpolitik, so dass dadurch auch die Fragestellungen aus verschie-
densten Feldern beleuchtet werden kdnnen.



lmpossibilit6 et n6cessit6 de faire de la recherche sur
le fonctionnement de l'enseignement sup6rieur

lmpossibilite et n6cessite de faire de la recherche sur
le fonctionnement de I'enseignement sup6rieur 1)

Jean-Frangois Ddllenbach, secr1taire au Conseil suisse de la science.

Lorsqu'on est plac6 devant la redoutabletAche d'exposer les probldmes que

posent la recherche sur le fonctionnement universitaire d un ensemble de

sociologues, sans faire soi-m6me partie de cette noble corporation, on

6prouve le besoin de mettre du piment d son discours par un titre un peu

provoquant. Bien s0r, il n'est ni impossible, ni absolument nGcessaire de
faire de la recherche sur le fonctionnement de I'enseignement sup6rieur: si

c'6tait vraiment impossible, cela ne vaudrait pas la peine d'en parler, parce

qu'on s'en serait apergu depuis longtemps; si c'6tait indispensable, on en

ferait depuis longtemps et il ne vaudrait pas la peine d'en parler non plus.

En fait, il est difficile, surtout dans notre pays, de faire de la recherche sur
le fonctionnement de I'ensei gnement sup6rieur: les obstacles (de tout ordre,

nous y reviendrons) sont nombreux et, comme il ne faut pas S'y arr6ter, on

risque fort de s'y faire quelques cheveux blancs. Bien s0r toujours, on peut

raisonnablement estimer qu'il y a des choses plus importantes d faire sur
notre fichue plante que d'essayer de voir comment fonctionnent nos

universit6s.

Cela dit, il y a incontestablement - en plus de la tentation des jeux de mots

et des m6thodes tOratologiques que connaissent bien certains sociologues
- un c0t6 quadrature du cercle entre les grandes diff icu lt6s que pose une telle
recherche et le tait qu'une telle recherche apparait comme indispensable.

1 Cet article est un "remake" passablement remani6 d'un expos6 tenu ir Soleure, en novembre
1989, lors du Congrds de la Soci6t6 suisse de recherche en 6ducation. ll a 6t6 r6actualis6

et r6adapt6, compte notemmenttenu de la recherche r6alis6e sous la supervision de I'auteur
par M.-C. Caloz-Tschopp pour le Conseil suisse de la science et visant d examiner les

institutions existantes - hors de nos frontidres - sur le fonctionnement de I'enseignement

sup6rieur et a connaltre I'opinion de diverses institutions et personnalit6s helv6tiques en la
matidre.
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3 Jean-Frangois Ddllenbach

Lavertu d'une double affirmation d'impossibilit6 et de n6cessit6 r6side peut-

6tre dans la bonne vieille dialectique qui nous permettra - esp6rons-1e... - de
lever quelques obstacles et de pratiquer un peu mieux et un peu plus une
telle recherche.

Deux remarques encore: ne confondons pas le discours sur lefonctionnement
de I'enseignement sup6rieur (qui est incontestablement bien d6velopp6,
lui...) de la recherche sur cet enseignement. Sans vouloir entrer sur un

terrain 6pist6mologique terriblement glissant, disons que le chercheur
pratique une volont6 de recherche de faits, de caract6re syst6matique dans
ses d6marches, de la m6me maniOre que tout chercheur. Tout se voulant
scientifique, il sera bien sOr scientifique. Mais comme il est difficile, ici

comme ailleurs, de s6parer le bon grain de I'ivraie, il me semblerait plus

raisonnable d'6voquer plus modestement le caractdre s6rieux de ses
d6marches.

Enf in, mes propos s'appuient sur une exp6rience d6jd longue de responsable,
au Secr6tariat du Conseilsuisse de la science, des affaires universitaires et
d'une grande quantit6 d'6tudes sur toutes sortes de thdmes (fonction de
service des universit6s, dur6e des 6tudes, processus de doctorat, liens

entre formation et emploi tout sp6cialement en sciences sociales,
interdisciplinarit6, etc. etc.)2). llest possible quecette insertion institutionnelle
et politique biaise quelque peu mes propos. Mais je n'en suis pas s0r...

Didactiquement, il est pr6f6rable d'6voquer d'abord I'impossibilite pourterminer
ensuite par la n6cessit6: la d6marche inverse pourrait laisser une impression
g6n6rale de d6couragement qui n'est surtout pas souhaitable actuellement.

De t'impossibilite (ou des grandes difficult6s) de
faire (etc.)

Tout Lausannois ou toute personne ayant un jour travers6 le Grand-Pont
aura remarqu6 que les monuments scientifiques d6passent largement (en

hauteur, s'entend) les monuments spirituels. La Cath6drale de Lausanne

2 Ces diff6rents projets ont en rdgle g6n6rale fait I'objets de publication sous des formes
diverses.
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est bien petite devant l'6norme silhouette du Centre hospitalier universitaire
vaudois. Et il n'est gudre difficile de trouver d'autres exemples semblables
de I'importance physique ou symbolique de la science dans le monde actuel.

Qu'on le veuille ou non, la science et I'universit6 poss6dent un pouvoir
consid6rable dans notre soci6t6. Citons Paul Ricoeur:

"(...) (L'universit6) a la charge de milliers d'individus dont elle assure la

carridre et le rang, elle est identifi6e avec la soci6t6, voire avec le
gouvernement;elleest inextricablementmOl6e aux programmes de I'industrie,

de I'arm6e et du pouvoir politique; bon 916 mal 916, I'universit6 est attir6e
dans I'espoir de gravitation du pouvoir."s)

Ajoutons quelques 6l6ments plus contemporains d ces consid6rations qui

datent d'une trentaine d'ann6es: longtemps, il y avait une espdce
d'incompatibilit6 entre r0le scientifique et r0le politique, reprenant en quelque
sorte les hi6rarchies platoniciennes entre philosophes et commergants. La

science 6tait noble et pure, la politique salissait. Le paysage helv6tique (mais

ce ne doit pas 6tre le seul) montre, d mon avis, une 6volution intOressante: la

science devient un tremplin important des hautes carriOres politiques et I'on

dirait que certains recteurs aboutissent quasi in6luctablement aux chambres
f6d6ralesou ailleurs.

Notre 6tude sur la fonction de service des universit6sa)montre le poids

6norme des expertises que le monde scientifique r6alise sur quantitE de

sujets pas lorc6ment scientifiques et pas forcOment dans les comp6tences
de celui ou celle qui les r6digent. L'6cho de certains professeurs prenant
quasi simultan6ment position sur le m6me sujet de fagon oppos6e et selon
I'origine de la demande nous est parvenu aux oreilles. Sur des sujets vari6s,
les batailles d coup d'expertises contradictoires fleurissent devant nos
tribunaux sous le regard parfois perplexe de la justice et du citoyen... Pour
que quelque chose soit pris au s6rieux, le sceau de la "scientificit6" (sous

forme d'en-tQte universitaire de pr6f6rence) doit, comme lefuret, passer par

ld. - Rappelons aussi que le corps professoral universitaire est le deuxidme
pourvoyeur (aprds I'administration f6d6rale) de membres pour I'ensemble
des commissions f6d6rales.

3 RICOEUR, P. Pr6face de DREZE, J., DEBELLE, J. Les conceptions de I'Universit6.
Paris, Editions universitaires, 1968.

4 DAELLENBACH, J.-F., FIALA, E., HAGEMANN, S. Un territoire mal connu: la lonction
de service des universit6s. Berne, Conseil suisse de la science, 1986.
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5 Jean-Frangois DAllenbach

Diff6rentes institutions, telle I'Eglise, la Famille, la Nation ont fortement
perdu en importance. La Science (le constat n'a rien d'original) a pris le
relais. ll n'est gudre audacieux de penser que la Science joue dans le monde

contemporain le rOle d'instance suprOme capable de V6rit6(s). Ce qui, soit
dit en passant, constitue un int6ressant retour de manivelle par rapport d
l'6poque, pas si lointaine, oir science et religion s'opposaient. La question

n'est pas de choisir entre V6rit6 r6v6l6e ou V6rit6 scientifique: c'est un

simple constat.

Remarquons encore que certaines c6r6monies universitaires telles que les

soutenances dethOset6moignent admirablement pour I'ethnologue ou pour

I'observateur m0me naif de rituels d'admission pas forcOment bas6s sur des

critdres scientifiques: I'accession au niveau le plus 6lev6 ne peut, comme un

examen ordinaire, S'appuyer Sur une comp6tence sup6rieure de celui qui
juge puisque celui qui est jug6 accdde d ce m6me niveau...5)

Dds lors, {aire de la recherche sur le fonctionnement de la science et des

universit6s revient d mettre les doigts, d ses risques et p6rils, dans une

machine trOs puissante. Le risque d'une telle d6marche est dds lors de

contredire, de montrer les faiblesses, en bref, de mettre en question un

6l6ment cl6 de notre soci6t6. Un peu comme si Guillaume de Baskerville
s'amusait d lancer un programme de recherche sur le fonctionnement de la

Sainte lnquisition...e) Au deld de la Science, une telle d6marche est
probablement ressentie par d'aucun comme susceptible de remettre
indirectement en cause I'ensemble d'une soci6t6 qui s'appuie sur un tel

systdme.

ll n'est dds lors pas 6tonnant que la simple id6e de faire de la recherche sur
le fonctionnement de l'enseignement sup6rieur provoque des rEactions

6pidermiques chez certains repr6sentants des institutions scientifiques.
Ainsi, le Secr6tariat du Fonds national suisse de la recherche scientifique
16pondaitr6cemmentA Mme M.-C. Caloz-Tschopp, charg6e par le Secr6tariat

du Conseil de la science de "tAter le terrain" d ce sujet:

"NouS estimons superf6tatoires de nouvelles recherches sur le
fonctionnement des hautes 6coles. Dans nos contacts quotidiens avec les

responsables des universitEs et hautes 6coles, ainsi qu'd la lecture des

sVoir notamment SCHULTE-TENCKHOFF, 1., DAELLENBACH, J.-F. Les proc6dures de

doctoral en Suisse. Berne, lnfos de politique scientifique, 1988.

6 ECO, U. Le Nom de la Rose ... (pour ceux qui ne I'ont pas reconnu)
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documents qu'ils produisent, nous constatons que la r6flexion sur les hautes
6coles et leur fonctionnement est permanente d leur niveau respectif. Les

organes de d6cision et de gestion des universit6s et hautes 6coles, les

rectorats, les pr6sidences et leurs 6tats-majors, la Conf6rence des directeurs
de I'instruction publique, le Conf6rence des recteurs, la Conf6rence
universitaire suisse et sa Commission de planification, les administrations
cantonales et f6d6rale, tous et toutes ex6cutent en permanence un travail
remarquable dont nous estimons qu'il ne peut 6tre remplac6 ou sous-tendu
par des 6tudes externes.

llva de soique, conform6ment aux statuts et rdglements du Fonds national,
toute demande de subside de recherche portant sur la probl6matique qui

vous int6resse sera examin6e par le Conseil de la recherche selon les

m6mes critdres de qualit6 que ceux appliquOs aux autres projets Soumis."7)

On constate que I'activit6 de recherche, dont la science est d6positaire, peut

donC S'exerCer sur n'importe quoi sauf sur I'universit6 elle-mOme et que,

dans ce cas, la seule r6flexion suffit. Un tel propos rappelle singulidrement
I'id6e de V6rit6 r6v6l6e mentionn6e plus haut.

Une autre r6action, moins cat6gorique mais plus frdquente, consiste d
rejeter une telle dOmarche sous pr6texte de "nombrilisme": la d6marche est
vue comme 6goiste, centr6e sur soi-m6men. En fait, cette r6action signifie
qu'on ne peut imaginer que d'autres personnes que les membres de
I'Universit6 eux-mOmes se penchent sur leur propre fonctionnement. Le

sommet est donc ld, et pas ailleurs. CQFD, comme dirait le math6maticien
de service! D'ailleurs, pour reprendre uneformule c6lObre,la science n'est-
elle pas une affaire suff isamment s6rieuse pour ne pas 6tre laiss6e aux seuls
scientiliques?

Une douzaine d'ann6es de travail au Secr6tariat du Conseil de la science
t6moigne abondamment de cette probl6matique: citons - parmiune grande

majorit6 d'exp6riences positives - ces quelques professeurs agaces par nos
questions, ce philosophe g6n6 par une dEmarche empirique ressentie
comme pouvant remettre en cause les fruits de sa r6flexion. Le secr6taire
est souvent confront6 A des arguments de type 6minemment hiOrarchique:

un 6nonc6 de type "la dur6e des Etudes ne s'est pas allong6e dans notre

?CALOZ-TSCHOPP, M.-C. L'Universit6: un objet, un terrain de recherches? Berne, lnfos de
politique scientifique, 1990. - Les auteurs de la lettre compldtent ces propos par une
pr6cision: leurs propos n'engagent pas I'instituion proprement dite, ainsi que par un conseil:

lire BOURDIEU, P. Homo Academicus...

6
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tionales

sDAELLENBAoH,J.-F.Unpsychologuedansl'administrationf6d6rale.ln
piycnologues, juillet 1 985'

Unobstaclenonn6gligeabl...g,e'larecherchesurlefonctionnement
universitaire ou ,.i"niitiiu. .:l lil a ia structure f6d6raliste de notre pays'

L'intrusion d,un,TJniiionnuir.ted6ral" provoque encore, dans les universit6s

comme ai'eurs, ffi'-r;;;,ion, arrerfrq"ulli-'t.s Messieurs de Berne"'

tnversement, re cillteie pu remefi;;i;; al d' u ne telle rech erche' d I'heu re

de la coordinati"'i"ot-rl-mobilit6" "i 
;: qylt^?1 condamnerait cette

rechercheddesconsiderationspartiellesdnotreavisinsuffisantes.

D,ailleurs,leproblOmedufinancementetdelaresponsabilit6d'un.etelle
recherchepose,icicommeairreurs,leprobldmede|'autonomiedes
chercheurs. une trop grano. pro.ii'iitJoi, monde politique n'est guere

sohaitable;unetrop.grande.proximiteouseulmondeuniversitairen'est
gudre sohaitable'i[n''piur, r'r .itov.n puy.rt d'impots, les employeurs

povs", prononc6e par .un seqe]1i1e et appuy6g 'tyt 
un gros travail de

recherche et des statistiques s.res, ;i;#J'" 'suivi o un constat inverse de

la oart d,une p.rroin"-rr-ierarctriqr.r",iipius rtaut placoe, comme si le fait

&Iiiput"ment et simPlement ni6'

AutreproblOmedehi6rarchie:.larecherchesur.lefonctionnementdu
systeme eOucatitl-st'te piopre O* tti.n.es sociales' Or' on sait que ces

(petites) Oernieresi"el"ri!,.J., pu. Ou tC*" prestige que d'autres disciplines

plus "lourdes" ou ;il;;;ittip1g en est des tour-s d'ivoire comme des

autres maisons: cJrtaines n'ont p"r'ol"rlJnt"rt...l' Et, de plus' j'ai un jour

6mis le constats) que le Conseil illl- t;'"nce 6tait composO de 24

psychologues et sociologues, mais Jrn' t.ri pf'tysicien, d'un seul chimiste'

d,un seut informaticien puisqur r.riJini"r, i. ienteni comp6tents quand

la discussion porte sur ies scien... t"liuies, et alors que seul le physicien

se pronon..ru 'ti' 
ta ptrysiqut' tL-'-6Jt lo"' "t 

6nonc6 portant sur le

fonctionnement ,niuoJi,dire i O;autlnfpf ut de difficuh6s d passer la rampe

il;il;;i p;oJuit par les sciences sociales'

Acelas'ajoutele{ait'propredlaSuisse'quelestatutduprofesseur
universitaireyestinconirrtubt.t.n,*rn'i.t flus'elev6s du monde occidental'

La simpte euor"iio-n OLs sataires p[iiqies O.a1s certaines universit6s de

Suisse (meme compte tenu d.u tSoi O" la vie) suscite I'envie' voire des

r6actions o,eton"n-enfint torsqu'itr r"nt e"oqu6s dans des r6unions interna-

Bulletin suisse des
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potentiels (dont les administrations qui"consomment" la moiti6 environ des
dipl0m6s universitaires) disposent d notre avis d'un droit de regard sur le
monde universitaire.

Enfin, 6voquons les obstacles m6thodologiques, voire 6pist6mologiques
d'une activit6 de recherche dans ce domaine. Le probl6me m6thodologique
demande une attention d'autant plus soutenue que la tendance d ne jamais

contester une recherche sur le fond ou sur ses principes se transforme en

critiques m6thodologiques. Anouveau, le probldme hi6rarchiquetransparait:
on peut contester sur le fond la recherche de quelqu'un que I'on considdre
comme un pair; dds lors, et c'est d'autant plus facile que les membres de
I'universit6 ont I'habitude de ce genre d'exercices, on transformera souvent
des objections de tond (par exemple sur I'opportunit6 d'une recherche) en
remarques m6thodologiques. Et comme toute recherche est, par nature,
toujours critiquable de ce point de vue, on voit, vulgairement dit, "que I'on

n'est pas sorti de l'auberge...".

En fait, les rnoyens du chercheurs sont d'autant plus limit6s, dans ce
domaine, que ses moyens financiers sont faibles. Le chercheur est donc
contraint de jon g ler avec la r6alit6 et de procOder d divers choix (par exemple
dans l'6chantillonnage des personnes interrog6es) quilaissent et laisseront
toujours planer un doute sur la validit6 des r6sultats.

Un problome classique dans ce domaine estceluide I'opinion des 6tudiants
sur tel ou tel probldme. Comment saisir cette opinion? Les quelques

organisations d'$tudiants existantes sont - on peut le supposer - peu

repr6sentatives. Comme le reste de la population universitaire, ils sont

repartis en diverses cat6gories (disciplines, universit6s, niveau d'6tudes,
sans parler des variables socio-6conomiques).

Le manque de donn6es statistiques constitue 6galement un gros obstacle.

Sait-on parexemple que seule I'Universit6 de Gendve dispose d'un embryon

de statistique socio-6conomique sur I'ensemble de ses 6tudiants? Le

bricolage (par exemple en matidre de taux d'encadrements, de drop out,

d'6tudes longitudinales...) est souvent indispensable et la critique d'autant
plus ais6e.

lci comme ailleurs, comme le disait un mOthodologiste anglo-saxon, ilfaut
essayer "de faire de son mieux sur une base purement locale". La structure
f6d6raliste de notre pays n'est d'ailleurs pas indiffOrente d cette situation.
Les probldmes 6pist6mologiques sont Ovidemment consid6rables, mais ils

ne sont pas forcOment pires que dans I'ensemble des sciences sociales.
Mais on constatera h6las que la distance entre le discours et le r6sultatd'une

8
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recherche empirique tout ce qu'il y a de serieuse n'est pas toujours tres 
grande, avec le constat triste, mais en un sens reconfortant, que l'activite 
scientifique ne se distingue pas toujours des autres activites humaines. 

II. De la necessite, de la "desirabilite" et de la "faisabilite"

de la recherche

La grande majorite des pays du monde occidental et, plus precisement nos 
voisins disposent tous d'institutions de recherche sur le fonctionnement 
universitaire et scientifique, et le Secretariat du Conseil suisse de la science, 
en collaboration avec le Fonds national suisse de la recherche scientifique 
a meme commandite une etude sur notre pays a l'une d'entre elles9>. On ne 
voit pas par quel miracle une telle activite ne serait pas possible chez nous 
alors qu'elle l'est ailleurs. 

De meme, on constate que l'activite de recherche est intense sur tous les 
niveaux du systeme educatif: les services de recherche pedagogique 
existent quasiment partout et fonctionnent en regle generale a la satisfaction 
de tous. Seul niveau, quasiment inexplore: le niveau universitaire. La aussi, 
on ne voit pas en quoi - mises a part nos reflexions sur la fonction de la 
science dans notre societe - une telle exception serait justif iee. Chacun sait 
que la perfection n'est pas de ce monde: elle n'est pas non plus le propre de 
l'universite. Un programme national sur l'Efficience des systemes de formation 
aura ete lance quand ces lignes paraitront: l'Universite, partie integrante du 
systeme de formation, pourrait saisir une teile occasion pour etudier ses 
mecanismes et se doter de la meilleure efficience possible. 

En fait, plutöt que de voir dans une teile entreprise un risque de denigrement 
de l'activite scientifique et de taut ce qu'elle justifie (ou de taut ce qui la 
justifie), ne serait-il pas plus sage et plus raisonnable d'y voir un moyen 
d'ameliorer ce qui existe: l'activite scientifique, la formation des etudiants 
sont perfectibles et la recherche sur cette problematique peut contribuer, a 

9 L'allusion porte sur differents travaux realisees sur la Suisse par le centre de recherches 
de l'Universite de Bielefeld (D) pour le Conseil de la science et le Fonds national, travaux qui 
portent sur l'analyse de l'activite scientifique au moyen des indicateurs scientifiques 
(analyses de co-citations sur la base des banques de donnees disponibles). lls sont publies 
dans Politique de la science (supplements). 
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peu de frais, d am6liorer ce qui peut I'Ctre, d aider les personnes qui s'en
occupent d mieux remplir leurs tdches.

Le monde universitaire est en profonde mutation: ses pr6occupations, ses
publics, ses modes detravail, sa port6e 96o9raphique et politique changent.
La r6flexion sur les fonctions universitaires doit se doter d'instruments
d'appui indispensables d un passage aussi complexe.

Le privildge comme le prestige universitaire sont immenses. Un contrOle

raisonn6 (en grande partie par les int6ress6s eux-mOmes) est d notre avis

bien moins nuisible que I'absence de contrOle: reprenons ici une vieille
citation qui n'a pas forc6ment perdu son actualit6, et qui 6mane d'un ancien
Ministre de l'6ducation du Royaume-Uni, Lord Bowden:

"DanS un certain sens, on peut comparer les gigantesques machines de

Gendve (CERN, NdR) et de Brookhaven d la Basilique Saint-Pierre de

Rome. L'une et I'autre repr6sentent le plus grand triomphe de leur 6poque.

L'une et I'autre ont 6t6 construites comme un symbole f lamboyant, pour des

raisons dont on peut honn6tement dire qu'elles 6taient d'ordre spirituel
plutOt que mat6riel. Ni I'un ni I'autre n'ont la moindre utilit6 au sens le plus

strict du terme, mais la soci6t6 serait infiniment plus pauvre si elles

n'existaient pas. Les g6n6rations futures jugeront-elles bon de comparer M.

John Adams,l'architecte du CERN, d Michel-Ange? On avu deschoses plus

6tranges. Les physiciens devraient se rappeler que Saint-Pierre a 6t6 6rig6

d la lin de I'dre de la foi, que sa construction a co0t6 si cher qu'elle a men6

I'Eglise au bord de la ruine, provoquant ainsi la coldre de Luther et la
naissance des 69lises r6form6es".10)

Les probl}mes de statut de ceux - ou des institutions qui les regroupent hors

de nos frontiOres - qui 6tudient le lonctionnement universitaire sont certes
complexes, mais non insolubles. M0mes r6flexions sur les obstacles de
notre systdmef6d6raliste: notre pays alinalement r6solu bien des probldmes
plus complexes et a trouv6 des moyens de coordonner ce qui peut l'Otre en

d6pit des frontiOres cantonales, linguistiques et culturelles. Pourquoi ne pas

imaginer, par exemple, une structure de coordination proposant des projets
"inter-6coles" et d6l6guant des mandats dans les diff6rentes institutions
universitaires? Pour pallier aux probldmes de statut, on pourrait doter une

10 BOWDEN (Lord) Discours d'ouverture du S6minaire de Jouy-en-Josas (F), 1 9-25.2.1 967.

ln ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIOUES
(6d.). Probldmes de politique scientifique. Paris, 1968.



11 Jean-Frangois DAllenbach

telle structure d'un quelconque Conseil de fondation qui permettrait a
certaines sommit6s universitaires, selon la formule du philosophe allemand
Schleiermacher, "d'y porte A maturit6 les plus beaux fruits de (leurs)

r6flexion" 11), d'aider les chercheurs et de les cautionner vis-d-vis des

Universit6s et des instances politiques ou 6conomiques.

Le manque de donn6es et d'outils statistico-m6thodologiques ne lait que

reposer, en fait, le c6l0bre dilemme de l'oeuf et de la poule: une institution de

recherches d6pend certes des donn6es existantes, mais elle pourrait aussi

contribuer efficacement A l'6laboration de la base de donn6es d construire
ou, plut6t, i completer. Ld aussi, le probldme est essentiellement politique:

il peut paraitre archalque qu'un outil aussi indispensable, notamment d

l'heure europ6enne, provoque encore des crises d'urticaire chez certains
responsables locaux 12).

lll. Conclusions

Le monde de I'enseignement a admis depuis longtemps que les m6thodes
de travail et les instituions concern6es sont perfectibles et constituent des

objets de recherche au mOme titre que les autres institutions humaines, et
quels que soient les enjeux - notamment politiques - dont elles sont I'objet.

Curieusement, le monde universitaire, qui n'a pas de raisons majeures
d'6tre consid6r6 comme un objet d part, 6chappe d la rdgle. ll est tout de
m6me 6trange que cette institution, qui joue un r0le consid6rable non

seulement dans l'6tude et la recherche portant sur les autres niveaux

6ducatifs, mais aussi sur la soci6t6 entidre, tende d s'oublier elle-mCIme

dans cette volont6 d'auto-compr6hension. Son identitO, souvent de plus en
plus morcel6e, en souffre passablement.

L'Universit6 doit accepter d'6tre son propre objet d'examen, d'am6liorer sa
transparence ici comme ailleurs. La situation conjoncturelle, loin de rendre

11 SCHLEIERMACHER, F. Gelegentliche Gedanken tiber Universilaten in deulschem
Sinn (1808). Traduction frangaise dans Phitosophies de I'Universil6, Paris, Payot, 1979.

12 La nouvelle loif6d6rale sur I'aide aux universi6s s'accompagne d'une nouvelle ordonnance

sur la statistique scientifique et universitaire qui fait I'objet de quelques controverses.
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cette preoccupation superf6tatoire, ne fait que renforcer cette n6cessit6 de

toujours et encore am6liorer son fonctionnement. Le monde politique
pourrait ne pas toujours lui accorder le cr6dit quia 6t6 le sien ces derniOres

ann6es.Un examen attentif et syst6matique de son propre fonctionnement
ne constitue donc rien d'autre qu'un acte intelligent de m6decine pr6ventive,

ainsi qu'une manifestation de saine curiosit6 scientifique.
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Europdis ierung des sdrweizerisdren Hodlsdrulwesens?

Jakob Locher, Bundesamt fur Bildung und Wissenschaft

Hochschulen waren schon immer Orte, oder sollten es zumindest sein, wo
Grenzen bedeutungslos sind. Der wissenschaftliche Dialog, und zwar Uber

die Landesgrenzen hinweg, ist eine der Grundvoraussetzungen lUr die

Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Disziplinen. Bis heute wurden

diese Dialoge vorwiegend auf professoraler Ebene, unter Ausschluss der
Studierenden und der Wirtschaft, gepflegt. Sicher gab es schon bisher
Studierende die sich mobilverhielten und in fremden LAndern ihren Studien

nachgingen, doch handelte es sich eher um ein kleines Hdiufchen. lm

weiteren ist die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit ausl6ndischen Un-

ternehmen kaum erwAhnenswert.

lmpu lse, die grenzUberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Hoch-

schulen zu intensivieren, gingen sowohl vom Europarat als auch von der
OECD aus, doch blieben diese Anregungen immer in den AnsAtzen stecken.

Wohl wurden einige Konventionen des Europarates zur gegenseitigen

Anerkennung von Studienleistungen von mehreren europAischen Staaten

unterzeichnet, darunter auch vor kurzem durch die Schweiz, doch blieben

auch diese bisher ohne grosse Wirkung.

Erst die Aktivitfiten der Europdischen Gemeinschaft mit der Einfuhrung der
EG-Programme mit entsprechenden finanziellen Mitteln, haben eine
institutionalisierte Zusammenarbeit in Gang gesetzt. Mit der Bildung des

EuropAischen Wirtschaftraumes, der den freien Personen-, Waren- und

Dienstleistungsverkehr vorsieht, erh6lt diese Zusammenarbeit noch eine
zusAtzliche Dynamik und last but not least bewirkt die derzeitige Entwicklung
in den Ost-L6ndern eine weitere rAumliche Ausdehnung der wissenschaft-
lichen Zusammenarbeit.

lm folgenden mochte ich nun versuchen, die europdiische Dimension des

EWR fUr das Hochschulwesen aulzuzeigen.

DafUr muss zunAchst kurz die Verhandlungsstruktur fur den EWR dargelegt
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werden. lnsgesamt wurde bzw. wird in lUnf Gruppen verhandelt. Diese

Verhandlungsgruppen bilden fUr bestimmte Themenbereiche zusAtzliche

Untergruppen sog. Expertengruppen - in der Regel sind dies Beamte der

betroffenen FachAmter der EFTA- und der EG-Staaten. Die relevanten
Fragen fur den Bildungsbereich werden in der Gruppe lV verhandelt, den

sog. flankierenden Politiken. Es handelt sich dabei um Politikbereiche und

damit verbundene Massnahmen, die nicht unmittelbar der Realisierung
dervier Freiheiten (Waren-, Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehr)

dienen, mit dieser Realisierung aber in einem mehr oder weniger engen

Zusammenhang stehen. Dazu gehoren neben der Bildung auch andere
wichtige Bereiche wie Umwelt, Kultur, Sozialpolitik und Forschung. Die

EuropAische Gemeinschaft hat in diesen Bereichen aufgrund der EG-

Vertrage nur ganz wenige oder Uberhaupt keine rechtlich verbindliche
Kompetenzen. lm Rahmen des EWR-Vertrags ist somit fUr die Schweiz im

Bildungsbereich kein eigentlicher "aquis communautaire" zu Ubernehmen.

Ein Bereich der eng mit dem Bildungsbereich zusammenhAngt ist die
gegenseitige Anerkennung von Berufsdiplomen und Studienausweisen. Die

gegenseitige Anerkennung von Ausweisen ist eine unabdingbare Voraus-

ietzung lUr den freien Personenverkehr. Deshalb wurde dieser Fragen-

komplex durch die Verhandlungsgruppe lll, freier Personenverkehr, behan-

delt, wobei auch hier eine Untergruppe gebildet wurde. Die Richtlinien der
EG Uber die gegenseitige Anerkennung von Diplomen zur Berufszulassung
stUtzten sich auf Art. 7 (Nichtdiskriminierung aufgrund der Staatsangehdrig-
keit) und Art. 48 (Freizugigkeit der ArbeitskrAfte) des EWR Vertrages.

In der ersten Absprache zwischen den EG-MitgliedlAndern uber eine
gegenseitige Anerkennung von Diplomen innerhalb der EG wurde noch von

einer Angleichung der einzelnen Ausbildungsgtrnge fUr die verschiedenen

Berufe, bzw. wirtschaftlichen Sektoren in den jeweiligen LAndern ausgegan-
gen. Dies hirtte jeweils starke Anpassungen und Umgestaltungen der

einzelnen AusbildungsgAnge bedingt. Ausser bei den Medizinalpersonen,
wo schon seit jeher beinahe weltweit gleich oder zumindest fihnlich ausge-
bildet wird, haben bis jetzt nur wenige Berufe auf diesem Wege eine

Angleichung erfahren. Nachdem man in der EG die Bildung des Binnen-

marktes beschlossen hatte, mussten auch die schwerfAlligen Anpassungs-

Ubungen Uberdacht werden. Hier hat sich nun ein Paradigmawechsel
vollzogen, indem man im gegenseitigen Vertrauen die jeweiligen Ausbildungs-

absch lusse der einzelnen EG-Mitgl iedstaaten f ur die Berufsausubun g grund-

s6tzlich anerkennt. Eine entsprechende Richtlinie wurde am21. Dezember
1988 vom EG-Rat erlassen. Es handelt sich dabei um die Anerkennung der
Diplome zur BerufsausUbung und nicht die Anerkennung der Hochschul-
abschlUsse an und fUr sich. Diese Richtlinie, die von der Schweiz im Falle

14
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eines EWR bzw. EG-Beitrittes 0bernommen werden muss, hat natUrlich

keine direkten, sondern nur indirekte Auswirkungen auf das Bildungswesen.
So fallen zum Beispiel alle in den EG-Mitgliedstaaten erworbenen Auswei-

se, die die lormalen Kriterien der ersten Richtlinie erfUllen in den sog.

Hochschulbereich;

d.h.:

Das Diplom istvon einerstaatlichen Stelle eines Mitgliedstaates ausgestellt.

Der Trdger des Diploms ist EG-BUrgerln.

Aus dem Diplom geht hervor, dass der TrAger ein dreijAhriges Studium
oder ei n entsprechendes Teilzeitstudium an einer Un iversitdt, Hochschu le

oder einer anderen Ausbildungseinrichtung gleichen Niveaus sowie
gegebenenfalls die verlan gte zusAtzl iche Ausbildun g absolviert hat.

Die Ausbildung muss Uberwiegend in der EG erworben worden sein.

Aus dem Diplom muss hervorgehen, dass derTrdger uber die beruf lichen
Voraussetzungen fur den reglementierten Beruf verfugt.

Wenn erhebliche Unterschiede zwischen den AusbildungsgAngen beste-

hen, k6nnen die jeweiligen Mitgliedstaaten zusAtzliche Bedingungen ver-

langen: z.B. Berufserfahrung oder eine EignungsprUfung.

Es gibt somit zwei mbgliche Stromungen, die sich bei der Ausbildung
entwickeln kflnnen. Entweder ist man bestrebt die Integration der Angeho-

rigen der Mitgliedstaaten zu erleichtern und akzeptiert deshalb uneinge-

schrdnkt die anderen AusbildungsgAnge oder man versucht bewusst die

eigenen Leute zu schUtzen, indem man fur die EG-Mitburger so oft wie
mdgl ich zusAtzliche AnpassungslehrgAn ge verlan gt. Fu r das Bi ldun gswesen

bedeutet dies, dass im ersten Fall, die AusbildungsgAnge sich vermutlich im

Laufe der Zeit annAhern werden, weil ein hoher Austausch gewAhrleistet

wird. lm zweiten Fall werden die LehrgAnge sich jedoch noch stArker

unterscheiden, was natUrlich nicht im Sinne des EG-Geistes wAre.

Willsich die Schweizam EWR beteiligen, muss sie, wie bereits erwAhnt, die
Richtlinien uber die gegenseitige Anerkennung von Diplomen ubernehmen.
Dabeigibt es Berufe, die in dieser Hinsicht keine oder nur geringe Probleme
verursachen. Schwieriger wird es jedoch beijenen Berufen, wo die Berufs-
zulassung von bestimmten Kriterien z.B. NationalitAt abhAngig gemacht
wird. In den meisten dieser FAlle ist die Berufszulassung Sache der
Kantone, sodass die entsprechenden gesetzlichen Anderungen in erster
Linie durch diese zu bewerkstelligen sind.
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In den Verhandlungen galt es fUr die Schweiz sicher zu stellen, dass unsere
AusbildungsgAnge des sog. ausseruniveristAren Terti6rbereichs unter die

erste Richtlinie fallen. Das sind vornehmlich die H0heren Technischen
Lehranstalten (HTL) und die H0heren Wirtschafts- und Verwaltungsschulen
(HWV). Aber auch die hoheren Fachschulen des Sozialbereiches, die alle in

der Regel ein dreijtihriges Vollzeitstudium umfassen, sind darunter zu

subsumieren. Dadurch kann verhindert werden, dass die Absolvierenden
dieser Fachschulen im Ausland schlechter gestellt werden, als ihre auslAn-

dischen EG-Kolleglnnen mit gleichem Ausbildungsniveau in der Schweiz.

Ein zweiter Schwerpunkt und fUr das schweizerische Hochschulwesen wohl

der wichtigere, bilden die Beteiligungen an den EG-Forschungs- und

Bildungsprogrammen. Der Bildungs- und Forschungsbereich des EWR

beschrdnktsich im wesentlichen auf die Beteiligung an diesen Programmen.

Da, wie bereits erwdhnt, die EG in diesen beiden Bereichen keine rechtli-

chen Kompetenzen besitzt, wird es im EWR-Vertrag somit nur eine Liste mit

Sogenannten "reference points", also mit Bezugspunkten geben, deren
juristischer Stellenwert nicht immer eindeutig klar ist. Sicher ist nur, dass fur
sAmtliche Programme in jedem Fall BeitrAge zu leisten sind. Die Liste mit

den Bezugspunkten solljedoch als materielle Grundlage fur die kUnftige

Zusammenarbeit zwischen den EFTA- und den EG LAndern dienen. Sie

enth6lt zur Teil tUr den Bildungsbereich 47 Bezugspunkte, deren 23 die

Bildung, 21 die Berufsbildung und 3 den Bereich der Jugend betreffen.

Formal gesehen handelt es sich dabeifUr den Bereich der Bildung um 14

Entschliessungen und 6 Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat

vereinigten Ministerfur das Bildungswesen sowie um ein Uebereinkommen
des Rates und zwei AktionsvorschlAge des EuropAischen Parlaments. lm

Bereich der Berulsbildung handelt es sich um 4 Verordnungen, 11

RatsbeschlUsse, eine Schlussfolgerung des Rates und eine Empfehlung
der Kommission sowie um 4 VorschlAge fur einen Ratsbeschluss ("pending

legislation"). Der Bereich der Jugend schliesslich zAhlt 3 Ratsbeschlusse.
Materiell betreffen diese Texte hauptsAchlich folgendes:

die Gr0ndung und Errichtung (zum Teil auf dem Verordnungsweg) von

lnstitutionen, Netzwerken und Agenturen wie das EuropAische Zentrum

lUr die Fdrderung der Berufsbildung (CEDEFOP), das europ6ische
Hochschulinstitut, die europ6ische Stiftung f ur die Berufsbildung oder das

Bildungsinformationsnetz der EuropAischen Gemei nschaft (EU RYD ICE),

etc;

die Einsetzung von Ausschussen und Arbeitsgruppen z.B. fur die Berufs-

ausbildung, {ur Bildungsfragen, fur die Umwelt- oder die Gesundheits-
erziehung bzw. lUr die Begleitung einzelner Aktionsprogramme;

16
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- die DurchfUhrung von Aktionsprogrammen (mittels Ratsbeschluss) wie:

COMETT, ERASMUS, LINGUA, PETRA, EUROTECNET, FORCE,

ARION, DELTA; TEMPUS, YOUTH FOR EUROPE, etc;

- Aulstellen allgemeiner GrundsAtze f ur die Durchfuhrun g einer allgemeinen
Politik der Berufsbildung;

- Festlegung eines Aktionsprogramms im Bildungsbereich;

- diverse Massnahmen betreffend z.B. den Uebergang von der Schule ins

Erwachsenen- und Erwerbsleben, neue lnformationstechnologien, Fremd-

sprachenfdrderung, Bek€rmpfung des Analphabetismus, schulische Inte-

gration behinderter Kinder, Chancengleichheit fur Knaben und MAdchen,

europAische Dimension im Bildungswesen, Verbrauchererziehung,
Umwelterzieh ung, Gesundheitserziehung, Lehreraus- u nd -fortbildung,

Weiterbildung, Fernunterricht, BekAmpf ung des Schulversagens, etc.

Fur den Forschungsbereich handelt es sich um die Beteiligung am 3. EG-

Forschungsrahmenprogramm. Bei diesem Rahmenprogramm ist eine

Unterte ilun g in 1 5 spezif ische Forschun gsprogram me vorgesehen ; davon

wurden sieben bereits durch den EG-Rat beschlossen.

Damit ein Land bei diesen einzelnen Programmen, sei es nun Forschung

oder Bildung, erfolgreich teilnehmen kann, mUssen vorab einige Vorausset-
zungen erfUllt sein, so z.B. die des freien Personenverkehrs, wie zum

Beispiel beim Programm COMETT, welches Praktikas von Studierenden
und jungen Hochschulabsolventlnnen in der lndustrie vorsieht. Beim Pro-
gramm ERASMUS, das bekannteste EG-Bildungsprogramm, geht es nicht

um die gegenseitige Anerkennungen fUr die Berufszulassung, sondern um

die gegenseitige Anerkennung von Studienabsch lUssen, Studienausweisen
und Qualifikationen. Ziel dieser gegenseitigen Anerkennung ist es letztlich,

dass ein Studierender unabhAngig eines bestimmten EG-Bildungsprogramms
in verschiedenen EG'LAndern sein Studium machen kann. Mithin kann ein

Studierender, der bereits einige Semester mit Erfolg in Frankreich studiert
hat, nach England ziehen und weiter studieren bzw. das Studium
abschliessen. Dies geschieht in Form eines Kreditsystems (ECTS), das die
Transferierung von Studienzeiten und Ausweisen in das jeweilige LAnder-

system erl au bt. Zur Zeilist d ieses Kred itsystem noch in der Versuch sph ase.

Bei dieser Versuchsphase sind folgende Disziplinen beteiligt: Betriebswirt-
schaft, Geschichte, Medizin, Chemie, und Maschinenbau. Es versteht sich
von selbst, dass durch diese institutionalisierten Kontakte, die vorwiegend
auf Expertenebene (Professoren) stattfinden, die gegenseitige wissen-

schaftliche Beeinllussung nicht ausbleibt und dies somit wohl langfristig zu
einer Angleichung der Ausbildungsgdrnge fUhrt. Die gleichen Mechanismen
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treten selbstverstAndlich auch bei der Zusammenarbeit im Rahmen der
Forschungsprogramme auf. Daraus wird letztlich ersichtlich, dass die Ent-

wicklung und Ausgestaltung sowohl der Bildungs- als auch der
Forschungsprogramme im ldealfall vorneh mlich durch die Beteil igten selbst
geschieht, und zwar im Sinne eines Aushandlungsprozesses. Die politi-

schen Akteure setzen lediglich den Rahmen, das heisst vor allem den
Umfang der finanziellen Mittel.

Diese Ausfuhrungen lassen den Schluss zu, dass der EWR fUr das h0here

Bildungswesen wohl keine grosse Rolle spielt und somit kaum negative

Konsequenzen zu befurchten sind. ln rechtlicher Hinsicht ist das sicherlich
richtig. Faktisch werden jedoch die indirekten Auswirkungen lAngerfristig

sehr weittragend sein. Fur die Weiterentwicklung einer Gesellschaft waren

und sind die Bereiche Bildung und Forschung von zentraler Bedeutung.

Aufgrund der heutigen Diversifikation der Wissenschaft und der Wirtschaft
sowie der zunehmend beschrAnkten Ressourcen wird die Zusammenarbeit
uber die Landesgrenzen hinweg zu einem entscheidenden wettbewerblichen
Faktor. Gerade die Wissenschaft und die Forschung spielen hierfur eine
Wegbereiterrolle, sind doch alle Forschungs- und Bildungsprogramme
sowie -aktionen der EG auf einen grenzUberschreitenden Austausch ange-

legt, und zwar nicht nur zwischen den Bildungsinstitutionen selber, sondern

auch zwischen Bildungsinstitutionen und der Wirtschaft.

Als Antwort auf die Eingangsfrage: Europdisierung des schweizerischen
Hochschulwesens kann deshalb abschliessend festgehalten werden:

- Wollen und kgnnen sich schweizerische lnstitutionen an den EG-Bildungs-

und Forschungsprogrammen nicht beteiligen, so besteht die Gefahr,

dass sie von der europAischen Wissenschafts-, Forschungs- und Techno-
logieentwicklung abgeschnitten werden.

- Will und kann sich die Schweiz an diesen Programmen beteiligen, so

tindet nicht eine "EuropAisierung des schweizerischen Hochschu lwesens",

Sondern bei geschicktem Agieren eher eine "Verschweizerung" des

europAischen Hochschu lwesens statt.

Ziel des Bundes ist es deshalb, im Rahmen des EWR sicherzustellen, dass

die schweizerischen Bildungsinstitutionen und Unternehmen an diesen
Programmen gleichberechtigt teilnehmen konnen. lnsbesondere ist darauf
hinzuweisen, dass die Schweiz in allen relevanten Experten- und
Enscheidungkomitees vertreten ist. Denn nur so kann die Entwicklung des
Wissenschafts- und Forschungsstandortes Schweiz in einem sich zusam-
menwachsenden Europa sichergestellt werden.
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Strategien in der Weiterbildung

Kart Weber, Koordinationsstelle fur Weiterbildung der Universitdt Bern

1. Einleitung

Die Bildungspolitik befindet sich gegenwArtig in einer Aufschwungphase. Die

Europaisierung der Bildungsfrage katalysiert auch in unserem Lande viele

sektorielle und grundsAtzliche bildungspolitische Themen. Der OECD-Be-
richt untersucht St6rken und SchwAchen unseres Bildungswesens (EDK,

1g9O). Erst vor einigen Monaten hat der Nationalrat als Antwort auf die
parlamentarische lnititaitveZbinden dasf6deralistisch organisierte Bildungs-

wesen fur reformlAhig erklArt. Zahlreich und vielfdiltig sind die bildungs-
politischen Themen, welche der Bund und die Kantone aufgegriffen haben:

F0rderung der Weiterbildung, Stellung und Aufgaben der Bildungsein-

richtungen im ausseruniversitAren TertiArbereich, Berufsbildungsmatura,
Verweildauer im Bildungswesen, Neuorganisation der Lehrerbildung usw.

Atrnlictr wie in der Periode zwischen 1960 und 1973 wird Bildung als wichtige
Ressource fUr die Weiterentwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft allge-

mein (wieder)-entdeckt. Doch der gegenwArtige bildungspolitische Diskurs

unterscheidet sich mindestens in zwei Punkten wesentlich von jenem,

welcher in der erwAhnten letzten Aufschwungphase gefuhrt wurde:

lm Vordergrund steht heute nicht die F6rderung der Grundausbildung,
sondern jene der Weiterbildung. Damit wird da und dort die Erwartung

verbunden, mit einem Ausbau der Weiterbildung die Grundausbildung
verkUrzen zu kdnnen.

Vielleicht wichtiger ist der zweite Unterschied: die bildungspolitische
Debatte ist ideologisch vergleichsweise geringer belastet. Dem Bildungs-
wesen wird nicht mehr zugetraut, die Schrittmacherrolle fUr eine bestimm-

te gesellschaftspolitische Entwicklung zu Ubernehmen. Das Bildungswesen

braucht auch nicht den Motor f0r die Modernisierung der Gesellschaft
spielen.
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Nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Forschungsergebnisse zur gesellschaftli-

chen Wirksamkeit von Bildung sind die Erwartungen, welche heute an das

Bildungswesen gestellt werden, nicht nur bescheidener, sondern zugleich
realistischer geworden. Neben dem Bildungswesen werden auch die

sozialisatorischen und kulturellen Leistungen anderer gesellschaftlicher
Subsysteme erkannt: Familie, "Peers", Medien, SelbsttAtigkeit des lndividu-

ums usw. Lern- und Bildungsprozesse situieren sich auf einem fein differen-
zierten Kontinuum, das durCh die beiden Pole "spontanes Lernen" Versus

hoch formalisiertes und institutionalisiertes Lernen begrenzt wird. Einsichten
in die komplexe Wirklichkeit dieser Prozesse, haben das Bewusstsein in der

Offentlichkeit gefdrdert, dass das staatlich finanzierte und verantwortete
Bildungswesen keinen Monopolanspruch auf Erziehung haben kann.

Die heute bescheidener gewordenen Erwartungen an das Bildungswesen
lassen sich als Chancen begreifen. Das Bildungswesen hat gegenUber der
Gesellschaft wieder einen gewissen Handlungsspielraum gewonnen. Dem

Bildungswesen eroffnet sich so die MOglichkeit, sich auf die eigenen StArken

zu konzentrieren. Der Wissensvermittlung kommt eine zentrale Bedeutung
zu.

Bei diesen an sich gunstigen Voraussetzungen stellen sich mit Blick auf die
F0rderung der Weiterbildung folgende Fragen:

- Konnen wir im Bildungswesen die Gunst der Zeit nutzen und die Weiter-

bildung organisatorisch, strukturell und programmatisch auf Dauer insti-

tutionalisieren?

- Welche Strategien bieten sich fur einen solchen Prozess an? ZunAchst
ganz generell, und dann speziell fur die Weiterbildung fUr die hoheren
Berufe.

2. Weiterbildung als Aushandlungsprozess

Angebotene und nachgefragte Weiterbildungen sind das Ergebnis eines
komplexen Zusammenwirkens verschiedener Aktoren. Es kann daher nicht

einfach von Strategien in derWeiterbildung gesprochen werden. Vielmehr ist

es n6tig zu prbzisieren, von welchen Strategien welcher Aktoren wir spre-
chen. Dabei konnen wir folgende Unterscheidungen treffen:

- Strategien der Weiterbildungsteilnehmerlnnen: warum betreiben sie
Weiterbildung? Sind ihre Motive gebrauchswert orientiert, d.h. wollen sie

sich zusAtzliches Wissen und Know-how erwerben, um ihre angestammte
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Aufgabe besser bewAltigen zu konnen oder sich selber besser verwirkli-
chen zu k6nnen? Stehen Erhaltung und Vertiefung bisheriger Qualifika-
tionen im Vordergrund? Oder wollen sie durch die Weiterbildung die Be-

dingungen ihrer beruflichen Karriere verbessern, ein hoheres Einkommen

erzielen? Hat fUr sie Weiterbildung einen Tauschwert? Vielleicht existieren

auch beide Motive nebeneinander mit gleichem oder unterschiedlichen
Gewicht?

- Strategien von Betrieben, seien es 6llentliche oder private: lOrdern

Betriebe die Weiterbildung ihrer Mitarbeiterlnnen, weil sie anders im

wirtschaftlichen Konkurrenzkampf nicht bestehen konnen oder weil sie
attraktiv fur Mitarbeiterlnnen sein wollen? Soll durch Weiterbildungs-
massnahmen das Qualifikationsniveau der Mitarbeiterlnnen verbessert
werden und welche Mitarbeiterlnnen stehen bei der Fdrderung im Vorder-
grund (hoch - versus wenig qualifizierte)? Unter welchen Voraussetzun-
gen tendieren Betriebe dazu, Weiterbildung intern anzubieten? Wann

bevorzugen sie externe Weiterbildung?

- Wir konnen aber auch Strategien von Berulsorganisationen benennen:
ihr Interesse besteht darin, die BerufsangehOrigen fur bestimmte Aufga-

ben besser zu qualifizieren und damit deren BeschAftigungschancen
l€ingerfristig sicherzustellen. Vielleicht dienen aber in diesem Zusammen-
hang Weiterbildungsmassnahmen auch dazu, sich gegenUber konkurrie-
renden Berufsgruppen abzugrenzen, zu prof ilieren und TAtigkeitsfelder zu

monopolisieren.

- lndividuelle Strategien in der Weiterbildung: hier ist der Anspruch des

einzelnen zu erwAhnen, seine WeiterbildungsaktivitAten in den persOnli-

chen Lebensplan, seine Biograph ie zu intergrieren. Mdglicherweise strebt

erlsie einen systematischen und periodischen Wechsel zwischen Arbeit
und Weiterbildung an. Vielleicht geht es ihm/ihr darum, in einem neuen

Arbeitsfeld Fuss zu lassen.

- Oder meinen wir schliesslich die Strategien derjenigen Einrichtungen,
welche Weiterb i ldu ns gan gebote produ zieren u nd/oder bereitstel len, u n-

abhtingig davon, ob diese Anbieter dem Offentlichen und privaten Sektor
zuzuordnen sind?

Die Unterscheidung dieser unterschiedlichen Aktoren verdeutlicht, dass das

Weiterbildungsfeld sozial strukturiert und mehr oder weniger formal organi-

siert ist. Das, was als Weiterbildungsprogramm in konkreten R6umen ange-

boten wird, ist das Ergebnis eines komplexen Prozesses. Dabei wirken

verschiedene Aktoren mit spezifischen Erwartungen, lnteressen und fachli-

chen Kompetenzen zusammen. Objekt dieses Aushandlungsprozesses ist

dieWeiterbildung. DasWeiterbildungsangebot, welches schliesslich zustan-
de kommt, muss die Zustimmung von mehreren Aktoren finden: erfolgreiche
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Weiterbildungsprogramme lassen sich nicht bloss aus der Handlungslogik
eines Aktors ableiten.

An diesem spezifischen Aspekt wird das Besondere der Weiterbildung
sichtbar: Die obligatorische Schulpflicht absolvieren wir, weil wir gar nicht

anders konnen. lm dual-organisierten Berufsbildungswesen k6nnen wir -

unter den Lehrstellenangeboten - auswAhlen. Wenn wir die Universitdrt

besuchen wissen wir, dass die wissenschaftliche Logikwesentlich das Profil

des Lehrangebotes bestimmt. Anders die Situation in der uns hier interessie-
renden Weiterbildung: Hierwtihlen wiraus, bevorzugen jene Programme, die
unseren gegenwArtigen BedUrfnissen entsprechen. Wir nehmen - nicht
zuletAlegitimiert durch die TeilnehmergebUhren die wir zu bezahlen haben
-, Einlluss auf das Angebot. Die aufgeklArte Nachfrage der Weiterbildung
weiss, was ihr nutzt und frommt! Ohne Nachfrage kein Angebot.

Elemente der Strategie der Weiterbildung aus der Sicht
des Anbieters

lm folgenden argumentiere ich aus der Position eines Produzenten und
Anbieters von Weiterbildungsprogrammen: Zu erdrtern ist, welche Fragen

ein Anbieter von Weiterbildungsprogrammen beantworten muss, will er
Weiterbildung erfolgreich aufbauen und realisieren.

Allgemein muss es beim Aufbau von Weiterbildung darum gehen, sich auf die

eigenen StArken zu besinnen, die Absichten und Strategien konkurrierender
Anbieter zu erkennen und ihnen Rechnung zu tragen sowie die Dynamik der
Nachfrage bei der Gestaltung des Angebotes zu berucksichtigen bzw. die
Nachfrage auf spezifische Weise herauszufordern. Dabei gilt es, au{ folgen-
de Fragen eine Antworlzu finden:

a) WelchessinddiebesonderenStArkenderWeiterbildungproduzierenden
und anbietenden Institutionen?

Diese StArken k6nnen sich aus folgenden Komponenten zusammen-
setzen:

- LeistungsfAhige Schwerpunkte in bestimmten Fachgebieten der For-
schung und der Lehre einer Hochschulinstitution.

- Potential an vermittelbarem Wissen in einem Fachgebiet. Dieses
kann einen technologischen oder auch einen reflexionsorientierten
Charakter haben. Mit "technologisch" meinen wir: die Nachfrage
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kann das neu erworbene Wissen "tel quel" umsetzen: z.B. ein Arzt
erwirbt sich neues lachliches RUstzeug zum frUhzeitigen Erkennen
vorgeburtlicher Risiken. Reflexionsorientiert ist dann ein Wissen,
wenn es das VerstAndnis fur bestimmte Fragen fordert.

- Generelles Knowhowund allgemeine Erfahrung in derWeiterbildung.

- Erwachsenengerechte pAdagogisch-didaktische Qualifikationen der
Lehrkrifte.

- Soziale Beziehungen zwischen einzelnen FAchern und der externen
Berufspraxis (2.8. zwischen Bildungseinrichtungen und .beruflichen
Organisationen).

- Prestige der eigenen lnstitution bei der potentiellen Nachfrage.

Die Beantwortung dieser Fragen gestattet es einer lnstitution zu klAren,

ob die vorhandenen StArken ihr eine gewisse Einzigkartigkeit bzw. ein

Monopol fur bestimmte Themen in einem bestimmten Raum geben.

b) Wie kann das NachfragepotentialfUrWeiterbildung in einem gegebenen

Raum charakterisiert werden?

Beider Einschbtzung des Nachfragepotentials kann man sich zundchst
auf statische Aspekte stUtzen:

- sektorielle und branchenmAssige Verteilung der Arbeitsplditze

- Qualifikationsstrukturen der aktiven und ausgebildeten Bevolkerung

- USW.

Diese wirtschaft I ichen I ndi katoren betrachten wir gewissermassen als
Wegweiser in der Nachfragelandschaft. Sie signalisieren uns, in welchen
Bereichen wir mit einer Nachfrage rechnen durfen.

Interessanter und zukunftsweisender ist jedoch die Beantwortung der
Frage, in welchen TAtigkeitsbereichen ein Weiterbildungsbedarf zu

einem gegebenen Zeitpunkt entstehen konnte. So wAre etwa zu

untersuchen, wo sich ein technologisch induzierter Wandel der
Arbeitsorganisation und der Produktion von GUtern und Dienstleistungen
m it sich entsprechend verAndernden Arbe itsanforderu n gen abzeichnet.
Zu denken ist etwa an die Folgen des Einsatzes von lnformations- und
Kommunikationstechnologien fUr Arbeitsaufgaben in dffentlichen und
privaten Bereichen. Weiter k0nnte analysiert werden, ob es in bestim mten

Sektoren einen gesellschaftlichen Paradigmenwandel gibt, welcher
einen Weiterbildungsbedarf erzeugt. lch erinnere an die Bedeutungs-
zunahme der Vorsorgemedizin zulasten der kurativen Medizin. Man
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kann sich aber auch Prozesse der Okologisierung und Technologisierung
in der Wirtschaft vorstellen usw. Dann ware zu untersuchen, inwiefern
sich in einern bestimmten TAtigkeitsfeld ein Weiterbildungsbedarf als
Folge der Professionalisierung oder der Statussicherung bzw. Status-
verbesserung bestimmter Berufs- oder Funktionsgruppen abzeichnet.
Beispiele daf0r waren etwa die grosse Nachfrage von Fachleuten im
Gesu ndh eitswesens nach Zusatzausbi ldun gen. Sch I iessl ich sol lte man
sich fragen, ob mit einem Weiterbildungsbedarf zu rechnen ist, welcher
sich als Folge der Reorganisation des europAischen Raumes, eines
neuen Politikstils in bestimmten Verwaltungsbereichen (vgl. z.B.
lnformation als Steuerungsmedium im Falle Aids) oder nationaler
politischer Entscheidungen (Stichwort "Europa") einstellt.

lm Kern geht es bei all den genannten Aspekten um des Obsoletwerden
traditioneller Qualifikationen, die Gefiihrdung beruflicher ldentitAten
sowie die Entstehung neuerAufgaben im Zusammenhang mit politischen,

ku lturel len, wirtschaft lichen, wissenschaft lichen und technischen Ver-
Anderungen.

c) Wie positioniert sich der Anbieter gegenUber seinen Konkurrenten auf
dem Weiterbildun gsfeld?

Die oben skizzierte Frage b) gestattet es, einen generellen Weiter-
bildungsbedarf zu identifizieren. Der Anbieter von Weiterbildungs-
programmen hat sich nun zu fragen, ob er Uber die Voraussetzungen
verfUgt, in diesem Feld aktiv zu werden, wie er sich selber gegenUber

konkurrierenden Anbietern situiert und ob erf0r die Nachfrage attraktiv
ist. Zu kldren ist besonders, welches StArken und SchwAchen kon-
kurrierenderAnbietersind, wieauch die Frage, ob sich eine hinreichend
grosse Marktl0cke finden l6sst und ob man diese - gestutzt auf die
eigenen Stduken - und auch fUllen kann.

d) ln einem vierten Schritt ist zu Uberlegen, wie das vermutete Nachfrage-
potential ausgeschOpft werden kann oder anders formuliert, wie es
gelingt, Angebot und Nachfrage zu einer Passung zu bringen.

Alle Erfahrungen sprechen dafUr, dass eine solche Passung in der
Regel nicht am grUnen Tisch vorgenommen werden kann. Sie erfordert
eine aktive Politik von Seiten der anbietenden lnstitutionen. "Aktiv"
bedeutet: lnitiativen, Visionen Konzepte und organisatorisches Know-
how.

Soweit der Weiterbildungsbedarf manifest ist und sich in strukturierten
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Konzepten von Unternehmen und Berufsorganisationen niederschlAgt,
ist eine solche Passung relativ unproblematisch. Schwieriger ist die
Situation dann, wenn dieser Weiterbildungsbedarf diffus oder nur latent
vorhanden ist. ln solchen F€illen muss es das Ziel des Anbieters sein,
den Prozess vom latenten zum man if esten Weiterb i ldun gsbedarf gezielt

zu lordern und den institutionellen Weiterbildungsbedarf zu profilieren.

ln der Praxis der Weiterbildung haben sich zahlreiche M6glichkeiten
herauskristallisiert, wie ein solcher Prozess angeleitet werden kann.
Beispielhaft mdchte ich auf folgende AnsAtze hinweisen (vgl. dazu auch
Apps, 1985, 171t1);

- Ausarbeitung und Diffusion eines Weiterbildungsprogrammes im

Sinne eines d la carte-Services. Realisierung lediglich jener Pro-
grammteile, welche eine genUgend grosse Nachfrage finden.

- Erhebung eines Interesseninventars im Rahmen von organisierten
Veranstaltungen oder von Weiterbildungskursen. So wAre beispiels-
weise am Ende von WB-Veranstaltungen mittels Evaluationen her-

auszufinden, an welchen thematischen Schwerpunkten die Teil-
nehmerlnnen interessiert sind.

- Expertenbefragungen

- Auswertung von Personalbef0rderungsgesprAchen

- usw.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass die Ausarbeitun g bedarfsgerechter
Weiterbildungsprogramme zum Teil recht aufwendig sein kann.

Vom WeiterbildungsbedUrfnis bzw. -bedarl zum Weiterbildungspro-
gramm ist noch ein weiter Weg. Eine effiziente Form, um ein
nachfragegerechtes Programm zu entwerfen, bildet die Projektor-
ganisation: Anbieter und Reprdsentanten der Nachfrage erarbeiten
gemeinsam ein Programm und integrieren dabei ihre lnteressen. Die
Reprdsentanten der Nachfrage kdnnen sich so mit dem Programm

identifizieren. Sie entwickeln gleichzeitig ein lnteresse, dass die Pro-
gramme realisiert werden.

e) lst ein Programm entwickelt, hat die anbietende lnstitution nochmals zu
prUfen, ob sie Uber die organisatorischen und fachlichen Voraus-
setzungen verfUgt, dieses unter BerUcksichtigung der notwendigen

Qualitfltsstandards auch anzubieten. Sie wird sich fragen, ob sie f0r be-
stimmte Themenstellungen externe Fachleute beizieht und welche
Elemente des Curriculums sie mit eigenen KrAften bestreiten kann.



Strategien in der Weiterbildung 26

4. Lernen aus der Praxis

Die Ausarbeitung einer Strategie der Weiterbildung ist kein einmaliger,
abschliessender Akt. Einmal lestgelegte Strategien bed0rfen der periodi-
schen kritischen UberprUfung. Um diese Ruckkoppelung zu gewAhrleisten,

ist es sinnvoll, Weiterbildungsangebote schrittweise aufzubauen. Planung,
Realisierung und Evaluation sind als zyklischer Prozess auszugestalten,
welcher allen Beteiligten gestattet, notige Anpassungen relativ kuzfristig
vorzunehmen.

Eine bedarfsorientierte Weiterbildung wird insbesondere darauf achten,
stabile Beziehungen zu ihrer Nachfrage zu entwickeln (Klientelenbildung).

Zulriedene Weiterbildungsteilnehmer werden sicher gerne zu einem spAte-
ren Zeitpunkt Veranstaltungen des gleichen Anbieters besuchen.

Mehr als andere Bildungsbereiche, z.B. solche der Grundausbildung, muss
in der Weiterbildung eine Mischung zwischen KontinuitAt und Erneuerung
gefunden werden. Dies allein schon deswegen, weil der Bedarf an speziali-
sierenden Weiterbildungsangeboten in der kleinrAumigen Schweiz zum Teil
sehr gering ist und oft kurzfristig anf6llt. Eine solche Offenheit wird erfahrungs-
gemAss am bestem dadurch gew€ihrleistet, dass in der Weiterbildung nur
wenige, jedoch die relevanten strukturellen Festlegungen getroffen werden
(Dauer der Lerneinheiten, Eingangsqualifikationen, individuelle Beratung,
Abschlussqualifikationen, didaktische Prinzipien usw.). lnnerhalb dieses
Rahmens brauchen die fUr das WB-Management zustAndigen Fachleute
einen Handlungsspielraum.

5. Zusammenfassung

Wissenschaftliche Weiterbildung gilt zu Recht als Gestaltungsaufgabe. Das
Feld der Weiterbildung ist nur teilweise institutionell besetzt. Die Nachfrage
nach Weiterbildung wird zunehmen. So entstehen RAume, die durch Weiter-
bildungsangebote zu besetzen sind. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn die
Anbieter eine aktive und retlexionsorientierte Weiterbildungspolitik betrei-
ben.

Reflexionsorientierte Weiterbildungspolitik bedeutet: Auswertung der Erfah-
rungen und OberprUfen, ob die gesetzten Ziele erreicht worden sind oder
allfenfalls nicht beabsichtige Effekte ausgelost wurden. Aus diesen Re-
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flexionsprozessen sind Folgerungen aul lnhalte, Form und Organisation der
Weiterbildung zu ziehen.

Die Bereitstellung eines Weiterbildungsangebotes ist eine strategische,
entwicklungsorientierte Aufgabe. Der Anbieter muss sich dabei auf seine

Starken besinnen und gleichzeitig den Strategien konkurrierender Anbieter
Rechnung tragen. L6ngerfristig gilt es, vertrauensvolle Beziehungen mit der
Nachfrage aufzubauen und ein Augenmass fur Weiterbildungsbedurfnisse
zu entwickeln.
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Weiterbitdung - wonach und wozu?

Bemerkungen zur derzeitigen Diskussion und ihren blinden

Flecken

lJ rs Ki ene r, Fre i b e ruf I i ch er Sozi alwi s s en sch afte r

l. Weiterbildungs-Semantik

Wenn es heute einen SchlUsselbegriff gibt, der die bildungspolitische Diskussi-

on prAgt, dann ist das sicher der Begriff "Weiterbildung". Wie kaum ein anderer
Begriff - oder Konzept oder Programm - zieht "Weiterbildung" umfassende
Zustimmung auf sich und vermag linanzielle Ressourcen zu mobilisieren.
Weiterbildung auf jeder Stufe des Bildungssystems, Weiterbildung im Betrieb,

Weiterbildung im Bereich traditioneller Erwachsenenbildung, Weiterbildung in

Medien etc.

ln der Tat sind die Argumente fUr Weiterbildung Uberaus plausibel. Sie stUtzen

sich auf die EinschAtzung erhdhterVertinderungsgeschwindigkeit, vorallem im

technologisch-organisatorischen Bereich. Zum einen leitet sich daraus das

Stichwort des lebenslangen Lernens ab: Wenn sich die Welt rasant verAndert,

muss man stdndig dazulernen, um mit ihr Schritt halten zu konnen, Uffi -

weiterhin - an ihrteilnehmen und mitwirken zu k6nnen. Zum anderen geht es um

die Qualifikationsstruktur. Der schnelle Wandel lAsst Kenntnisse und Fdhigkei-

ten veralten; Folge davon sind Qualifikationsstrukturen, welche den jeweils

aktuellen Erfordernissen nicht mehr entsprechen. Und zwar in mehrfacher
Hinsicht quantitativ, was bestimmte Fachrichtungen und Berufe betrift (zu

wenig Chemiker und lngenieure, zu viele Psychologen), qualitativ, was be-

stimmteQualifikationselemente innerhalbvon Berufen betriffi (Kenntnisse Uber

Informatik, neue Werkstoffe etc.), und Uberhaupt im Allgemeinen, wenn stAndi-
ge generelle Hoherqualifizierung verlangt wird.

Weiterbildung ist notwendig, denn sie ist das Mittel, um das individuelle und
kollektive Wohlergehen zu ermOglichen, sie ist die Antwort auf gesellschaftliche

Herausforderungen (vgl. Heid, 1988). Weiterbildung als lebenslanges Lernen:
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Das ist das Aufbrechen des starren Phasenmodells Lernen - Anwendung des
Gelernten, Ausbildung - Beruf, Jugend - Erwachsensein, UnmUndigkeit -

MUndigkeit. Lebenslanges Lernen: Das heisst Flexibilisierung von Kompeten-
zen und Qualifikationssstrukturen. ln jedem Fall geht es um VariabilitAt,

Ver6nderbarkeit, Anpassungsfdrhigkeit bzw. lnnovation. Eher beilAufig wird

deutlich, dass in diesem dynamischen Zukunfts-Sog traditionelle Konflikte

aufgelOst werden: Chancengleichheits-/Staatspolitik sowie Arbeitsmarkt-/
Beschdiftigungspolitik verschmelzen miteinander (Friebel, 1 987, 1 65).

Insofern passt Weiterbildung hervorragend in das heute ubliche Vorstel-

lungsmuster von Gegenwart und Zukunft Die Zukunft ist offen und unbekannt
wie noch nie, und wie noch nie bestimmt sie gleichzeitig die Gegenwart. Diese,

die Gegenwart, wird zum blossen Vorspiel der Zukunft, der eigentlichen
Wirklichkeit. Verlass ist nicht mehr auf gegenwArtige Kompetenzen, sondern
nur noch auf abstrakte Anpassungsfdrhigkeit, auf die "AnpassungsfAhigkeit an

nicht Prognostizierbares", wie das Mertens formulierte (zit. nach Heid, 1990,

138), der schon 1974 die Bezeichnung "schlUsselqualifikationen" schuf. Damit

sind bekanntlich Verfahrens- und Meta-Qualifikationen gemeint.

Weiterbildung passt in das gegenwAr.tige Bewusstsein, ja, sie reprirsentiert es

treffend, komprimiert es in einer Formel, einem Passwort. Mit anderen Worten:

Zwar istWeiterbildung ein bildungs- und beschAftigungspolitisches lnstrument,
genausofreilich auch bevoaugtes ElementeinerSemantik, alsostrukturierender
Teil der symbolischen Ordnung.l

Jede Deutungsstruktur ist unvermeidlicherweise selektiv. Hier interessiert,

welche Folgen sich aus spezifischen Begrenzungen und blinden Flecken dieser

Semantik, dieser Deutungsstruktur ziehen lassen - nicht zuletzt fUr die
Weiterbildung selbst. Man kdnnte - musste - z.B. die in der Diskussion
verwendeten Begriffe und ihre Konnotationen im Licht der historischen
BildUngstheOrie analySieren Und interpretieren: "Lernen", "Bildung", "Weiter-

bildung", "Postformation" etc. Oder es wAre Ausserst lohnend, an der Geschich-
te des SelbstverstAndnisses der Gesellschaft, ihren Vorstellungen von Entwick-

lung anzusetzen. Darin wAren die jeweilig implizierten Chancen und Gefahren,
Probleme und L6sungen herauszuarbeiten und wAre der Ort von Bildung/
Weiterbildung festzustellen. Oder es k6nnen Ausblendungen durch die Bestim-

mung von aktuellen Bedingungen, Formen, lnstitutionen, Konflikten von Bil-

dung und Weiterbildung bezeichnet werden. Zu diesem im engeren Sinn

soziologischen Zugang folgen nun einige kurze Hinweise.

1 lnnerhalbdiesesTextes scheintes mirvertretbar, die Begriffe"SemantiK', "Deutungsmustef
u.i. synonym zu veruenden; s. Berger, 1990, 130.
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ll. Ausblendungen

1. lnhalte: Wissen, Kultur

In einer funktionalistischen Perspektive - die der Weiterbildungs-Semantik
zugrunde liegt - lassen sich bekanntlich Typen von Wissensformen mit jeweils

spezifischen Leistungen unterscheiden. Daraufhin k0nnen deren Korrespon-

denzen mit Typen von Handlungsfeldern untersucht werden (Geser, 1981). 2

Ausserdem kommt "Wissen" in verschiedensten Zust6nden und Speicher-
TrAgern vor: als Technologien und Techniken (in Prozessen und Maschinen
inkorporiert), als Organisationsstrukturen, Handlungsnormen und -regeln, als

Ausbildungswissen, Erfahrungswissen, Intuition usw. Bildung/Ausbildung ist

folglich nur ein Ausschnitt dessen, das in einer Gesellschaft gelernt wird; das

Bildungs-/Ausbildungsystem nur ein Ort unter anderen, derWissen produzieft.

Welches Lernen also ist verlangt - von wem fur wen? Weiter ist in Betracht zu

ziehen, dass Wissen verbunden ist m it Wahrnehmu ngs- und Deutu n gsmustern,

Interessenstrukturen, Haltungen, sagen wir kurz: mit Kulturen - beispielsweise
eines Faches, eines Berufes, einer Organisation, eines Milieus.

In der Weiterbildungs-Programmatik darf sich Lernen nicht in der blossen

Aufdatierung von WissensbestAnden erschopfen. Geht es darUber hinaus,

stosst es freilich unausweichlich auf die Problematik der Verbnderungen von

Deutungsstrukturen, also Weltbildern, Wahrnehmungs-Routinen, Hand lu n gs-

normen usw. Von dieser Problematik her ist die (Standard-)Schwierigkeit zu

beufteilen, dass ein Grossteil der Bevolkerung offenbar zur Weiterbildung erst

Uberredet werden muss. Die Problematik fUhrt ebenso aber auch zum Phbno-

men des expliziten Widerstandes gegen Bildung (s. Axmacher, 1989) und sie

leitet ausserdem hin zu den sog. Schnittstellen- und Tranformationsproble- men

zwischen Wissenschaft und Praxis (vgl. Dewe, 19Bg) und anderem mehr.

BerUhrt wird in einer institutionellen Betrachtung die zentrale Frage nach dem

Beruf (und seinem VerhAltnis zur Organisation). Trifft es zu, dass sich die
"Beruflichkeif'der Arbeit abschwdicht (2.B. Weymann, 1987, 1 3)? DafUr spricht,

dass heute oftQualifikations-Synthesen gefordertwerden, die mit"Beruf" nicht

mehr viel gemeinsam haben (vgl. v. GizyckilUlrici, 1988). Worauf - auf welche

Kultur - soll sich Weiterbildung dann beziehen und wohin - in welche Kultur - soll

sie fUhren? Das sind gerade fur die Schweiz mit ihrer starken Berufspr6gung

2 Dabei gilt allgemein, dass die Beziehung zwischen Wissen und Handlungssystem nie nur

in eine Richtung verlAuft, ja dass jedes Handlungssystem Wissen selektiv aufnimmt, selbst
spezifisches Wissen produziert und in spezifischer Weise vermittelt.
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mehr als zweitrangige Fragen. Modisch hoch bewertete Bezeichnungen wie

Synergie-Effekte, Transfer-Leistungen, AdaptionskapazitAt, Generalismus usw.

zeigen an: Es geht um Transformationen, Ueberschreitung von Grenzen,
Vermischungen, Meta-Ebenen. Das ist leicht gesagt.

2. Formen: Verwertung, KaPital

Bildung und Weiterbildung konnen unter dem Aspekt derVerwertung analysiert
werden: Bildung als Kapital, das eine Rendite abwerfen soll (Bourdieu 1983,

Krais t 983); der Markt als Steuerungsinstrument der Ware Bildung. Allerdings

setzen Rendite-KalkUle voraus, dass die lnvestitionen sich in Wertpapieren,
BestAtigungen, Zertifikaten niederschlagen. Das lnteressanteanWeiterbildung
wdre der Formalismus ihres zerlitizierlen Abschlusses. Denn das Zeftifikat, der
Titel, hat Folgen fur die Stelle (s. Bourdieu, 1981). Bildung als Kapital steht in der
Perspektive der gesellschaftlichen Reproduktion; die Definition der "richtigen"

oder "relevanten" Bildung ist eine Frage der Auseinandersetzung sozialer
Klassen. Wie weit ist Weiterbildung somit ein Mittel, den Anspruch auf knappe

Stellen zu legitimieren? Das luhrt zum bekannten praktischen Problem, dass
Weiterbildung v.a. f0r die bereits bildungsbesi?enden Schichten interessant

scheint, also ein Kumulationseffekt zur Folge hat. Der Venvertungsaspekt
relativiert ein wenig das grosse Woft von den BildungsbedUrfnissen, das man

der Weiterbildungs-Nachfrage gern unterlegt. Und es l6sst die Evaluation von

Weiterbildung in mehr als nur einem Licht erscheinen.3

Ein letZes: Aufgrund des Zertifizierungs-Drucks ist Weiterbildung dann Weiter-
bildung, wenn sie in einem Kurs stattgefunden hat. Damit geht eine zunehmen-
de Abwertung von informeller Bildung einher, also von Eigenaktivitat, Selbst-
Reflexion ohne dussere Anleitung etc. (Die Lekture eines Buches ist keine, das
Anhoren einer Zusammenfassung desselben in einem Horsaal hingegen ist

Weiterbildung.)

3vgl. Axmacher, 1990, 289/29Q: "Die Weiterbitdung wird regiert vom lnvestitionskalkul der
vielen kleinen Humankapitalbesitzer und vom betriebswirtschaftlichen Kalk0l der Unterneh-
men. Die Koordinierung findet 0ber den Markt statt. Er l6st uber Selbstinstrumentali-
sierungen, Karrierehoffnungen und lnvestitinsentscheidungen den Mechanismus aus, der
die Menschen zu den Waffen der Bildung ruft - wie ja insgesamt die kriegerische Metaphorik
('Weiterbildung als Waffe') das Feld zunehmend beherrscht."
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3. Kontext: lnnovation, Modernisierung

Wissen und Bildung lassen sich offensichtlich nicht bloss von aussen objekti-

vistisch als Instrumente fur BUrger und Mitarbeiter einsetzen. Sie wirken auch

in jenen, die das im Sinn haben, in den Repr6sentanten der Gesellschaft, des

Gemeinwohls. Deshalb mUsste die Weiterbildungs-Offensive angeben, auf der
Basis welchen Wissens, welcher Wahrnehmungen und Deutungen, welcher

Lernprozesse sie selbst steht (vgl. Axmacher, 1990,290ff). Naheliegend wdre,

diese Meta- bzw. Selbst-Reflexion im Rahmen der wissenschaftlichen Diskus-

sion von lnnovation stattfinden zu lassen (vgl. Meier-Dallach et.al, 1990).4 Es

wurde deutlich werden, wie stark die heutige Diskussion diejenige der 60er

Jahre wiederholt (s. auch Weber, 1990), wie weit sie isolierend und linear-

determ in istisch verfiih rt.

lll. Wirklichkeitskonstruktionen

Vor diesem Hintergrund ist die folgende These nicht mehr Uberraschend:

Die Weiterbildungs-semantik behandelt Lernen als voraussetzungs-,
bedingungs-, unterschiedslos. Und sie verleiht solchem Lernen den Status

eines"normativen Paradigmas" (Friebel, 1987,166);essollzurneuen NormalitAt

werden (Harney, 1991, 58).

Der Kritik, dass Ausgangspunkte, Inhalte, Ziele, Kontexte des Lernens vernach-

l6ssigtwerden, k6nnte manfreilich entgegenhalten: Lirgevielleicht nichtgerade

der springende Punkt darin, dass der schweizerischen Gesellschaft Uberhaupt

ein Schub an Dynamik, Oeffnung, Aufbruch verschrieben wird? Wo es nicht so

sehr darauf ankommt, worauf Weiterbildung folgt, sondern vielmehr, dass sie

stattfindet, dass ein lmmer-Weiter, eine befreiende Bewegung sich vollzieht?
(Woz.B. im Hochschulbereich dieWeiterbildung aufgrund ihrer Dynamikauf die

Grundausbildung zuruckwirkt und sie mitreisst?)

a Der Beziehungsklassiker Bildungs- gegen/mit Beschdiftigungssystem wurde so etwas an

Anziehungskraftverlieren. Wdl es nichtsch6n einfach hierdie notwendige Wissensproduktion

und dort die Wissensanwendung gibt, stehen die beiden nicht in einer starr-stabilen
Beziehung. lm Gegenteil, sie k6nnen praktisch sehr unterschiedliche VerhAltnisse eingehen,

denn fur Ausbildung und Weiterbildung gibt es in einem betrAchtlichen Mass funktionale
Aequivalente. Ugl. z.B.Lulz 1976, Heidenreich 1991)
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Dagegen spricht, was diesem normativen Paradigma mit Sicherheit zuge-

hOrt PAdagogisierung. Die Personen werden dringend aufgerufen, sich im

(erweiterten) Bildungssystem zu melden. Sie m6gen einsehen, dass ihnen

etwas fehlt, dass sie nicht mehr genUgen, dass sie zurUck an den Tropf der

Wissenszuf uhr geh6ren, wo man sie wieder f it macht. Man darf n icht vergessen,

dass Weiterbildung als Heilmittel gilt, als "Reparatur- und Pr6ventivfunktion"
(Friebel, 1987, 168). PAdagogisierung heisst Personalisierung, bedeutet die

lnstallierung einer spezifischen Dynamik (oder Dialektik) von Verantwoftungs-

Zuschreibung und UnmUndigkeits-ErklArung.

Es ist wichtig zu betonen, dass in der Schweiz die pdrdagogische Kultur be-

sonders ausgeprAgt ist. Ausserdem ist hierzulande PAdagogik mit Beruf eine

besondere Verbindung eingegangen. ln dieser Kultur wird Weiterbildung in

erster Linie das sein, was in einer beinahe schon hintersinnigen Formulierung
"Anpassungsfortbildung" genannt wird (Friebel, 1987, 166). Weiterbildung wird

sich vor allem auf Fachwissen beziehen, weil anderes in dieser Kultur nur

schwervorstellbar ist. Da liegteine derWurzeln dafur, dass es keinen nennens-

werten Konfliktzwischen Allgemein- und Berufsbildung zu geben scheint, dass

die Auseinandersetzungen in derWeiterbildung sich v.a. darum drehen, wer sie

bezah lt (Staat, U ntern ehmen, M itarbeiter, Bi ldu n gsn achf rager).

Ein weiterer Punkt spricht gegen das Programm des offenen lmmer-Weiter:

Zwar wird Weiterbildung dominierend, hegemonial, gilt als die gemeinsame

Zukunftsaufgabe. Sie bindet finanzielle Ressourcen. Sie bringt Strukturen,
lnstitutionen, Titelhervor. Sie schafft uberdies auch Szenen, SUchte, AbhAngig-

keiten: Weiterbildung als verordneter "Daueraufschub des Realen" (Harney,

1991, 58). Aber: Weiterbildung vermag das alles nur, weil ihre StArke in ihrer

Schw6che begrundet ist; schwach im Sinne von biegsam, beliebig, instrumenta-

lisierbar.sUndes istdaranzu erinnern, dass Bildungsprogrammein derSchweiz
meist pragmatisch-realistische sind. Deshalb: Was bietet GewAhr dafUr, dass

mit Weiterbildung jene oft beschworene Bewegung vollzogen wird: Schwung,
lnnovation, GrenzUberschreitung, aber auch RuckbezUglichkeit, Reflexion?

MUsste man n icht vielmehr etwas an deres vermuten : Das offene lmmer-Weiter

lAsst es zu, die strittigen Fragen immer auf nachher zu verschieben, und macht

5 Das hat auch mit der Referenz des Programms bzw. von Lernen zu tun: der zwar sicheren,

aber unbestimmten VerAnderung der Welt. Daraus ergeben sich vertrackte und verschlun-
gene Probleme, mitdenen einfache Funktionalismen nichtzurande kommen. Sie reichenvon

der lerntheoretischen Frage, ob abstraktelformale Qualifikationen ohne lnhalte gelernt

werden konnen (s. Heid, 1990, 138) bis zum Status des lndividuums und zu Fragen des

sozialen Umgangs mitKontingenz. Das Referenz-Problem mitseinen Paradoxien klammere
ich hier aus.
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gerade deshalb Weiterbildung (auch im Hochschulbereich) so konsensfAhig?

Zweifellos verAndern die Weiterbildungs-Semantik und die Weiterbildungs-

Offensive die Wirklichkeit, und wenn es ihre permanente Verschiebung wdre.

lnsofern ist Weiterbildung sehr real. Obschon es Weiterbildung vielleicht gar

nicht gibt, obschon der gr6sste blinde Fleck, die grosste Leerstelle im Diskurs

m6glicherweise gerade die Weiterbildung selbst ist.
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Universitdre Weiterbi ldung
im Spannungsfeld von Wissenschaft und Praxis

Doris Aebi, Koordinationsstelle fhr Weiterbildung der Universitdt Bern

1. Einleitung

Weiterbildung und universithre Weiterbildung im besonderen sind "in"; sie

h aben zur Zeite i n e n h oh e n Ste I lenwe rt i m off e nt I ic h e n D i s ku ss i o n skaru s se l.

Zum einen wird ihre Notwendigkeit mit dem Erreichen der Grenze der
Verschulung im herkOmmlichen Sinn erklArt, zum anderen breitet sich die

Erkenntnis aus, dass es neue Bildungskonzepte braucht, die den Weg in
eine Gesellschaft, die die lnformations- und Kommunikationstechnologie
auf einer breiten Basis der Gesellschaft integriert, gangbar macht. Oft aber
liegt die Argumentationslinie ausschliesslich auf einer technokratischen
Linie, die einen engen Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichtechni-
schen Entwicklung und dem Bildungssystem unterstellt - eine eingeschrAnkte

Perspektive, denn dies ist nur eine von mehreren Funktionen der Bildung,

wie wir nachher noch sehen werden.

Die seit Mitte der 60er Jahren in der westlichen Gesellschaft festgestellte

und unterschiedlich intensiv betriebene staatliche Weiterbildungsoffensive,
bekommt in der Schweiz Mitte der 80er Jahren realen Charakter: 1986

heissen National- und St6nderat Sondermassnahmen zugunsten der Aus-

bildung und Weiterbildung sowie der Forschung in der lnformatik und den

lngenierwissenschaften gut. Das zweite Massnahmenpaket wird 1990 po-

litisch untermauert mit der Bewilligung von Sondermassnahmen zugunsten
der beruflichen und universitAren Weiterbildung sowie zur Fdrderung neuer

Technologien im Fertigungsbereich (ClM). Fur diese drei Bereiche stehen
insgesamt 384 M io. Fran ken zu r Verf U gun g, wovon d ie u n iversit6re Weiterbi l-

dung 102 Mio. Franken bekommt.lr

r Bundesbeschluss Ober Sofortmassnahmen zugunsten der universitAren Weiterbildung

vom 23. MArz 1990
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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. Insbesondere auch an den Hochschulen, wo dieWeiterbildung laut

Schweizerischer Hochschu lkonferenz (SH K) wohl zur wichti gsten zusAtzli-

chen 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 zugAnglich

zu machen und ein Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis zu

intensivieren. Das Weiterbildungsangebot an den Hochschulen ziele des-
halb sowohl in die Tiefe wie auch in die Breite, indem fachliches Spezialwissen
ebenso wie interdisziplinAre, ganzheitliche Betrachtungsweisen vermittelt
wurden.2)

In zunehmendem Masse wird die Weiterbildung also als MAdchen fUr alles
in Anspruch genommen. Damit verbunden ist die Gefahr, fur bestimmte
Entwicklungen missbraucht zu werden. ln dieser Situation scheint es mehr
als n6tig zu sein, sich zu fragen, was denn die Weiterbildung tun kann, um

diesen vielbeschworenen neuen Anforderungen gerecht zu werden. DafUr

wollen wir uns zunAchstdiebizzarreStellung der universitdren Weiterbildung
ansehen.

2. Darstellung der universitdren Weiterbildung als
Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis

In Anwendung der Definition von Weiterbildung gemAss SHK3r wird
universitAre Weiterbildung wie folgt definiert: "Die Weiterbildung auf
Hochschulstufe umfasst alle Bildungsveranstaltungen, die von einer Hoch-

schule oder in Zusammenarbeit mit ihr und einzelner ihrer Dozenten
ausserhalb des Diplomstudiums angeboten werden."a) Mithin gilt es beider
Analyse der universitdren Weiterbildung drei Bezugspunkte zu fokussieren:
lnhalt, Zielgruppe und der institutionelle Rahmen. lnnerhalb der univer-

2 vgl. u.a.: "schweizerische Hochschulplanung 1988-1991"

s Weiterbildung umfasst die Gesamtheit aller Massnahmen, die zur fachlichen und berufli-

chen Weiter- und Zusatzq ual if i kationen ergriff en werden.

4 aus: Schweizerische Hochschulplanung 1988-1991, S' 10
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sitAren Weiterbildung unterscheidet die SHK drei Kategorien: Das
Nachdiplomstudium, die beruf liche Fortbi ldung und das ErgAnzungsstudium.
WAhrend das Nachdiplomstudium Ublicherweise unmittelbar an das erste
Abschlussdiplom (Lizentiat, Diplom) anschliesst - zumeist in Form der
traditionellen Doktorandlnnenausbildung -, wird ein ErgAnzungsstudium
Ublicherweise nach einer kurzeren oder lbngeren Phase von berullicher
TAtigkeit aulgenommen, m it dem Ziel, im Ansch luss daran hdherqualif izierte

berufliche Aufgaben Ubernehmen zu konnen. Erg6nzungsstudien dauern
im Durchschnitt zwei bis vier Semester und sollen auch berufsbegleitend
absolviert werden kdnnen. lnhaltlich richten sie sich prim6r nach den
BedUrfnissen der Praxis und sind vielfach interdisziplinAr konzipiert. Die

dritte Kategorie von universitArer Weiterbildung, die berufliche Fortbildung
von Akademikerlnnen, verfolgt das Ziel, Kenntnisse in einem bestimmten
Fach und Beruf aufzufrischen sowie zu erweitern. Sie ist deshalb in h0ch-

stem Masse praxisbezogen, nicht aber unbedingt interdisziplinAr, sondern
meistens spezifisch disziplinAr. Es gilt allerdings zu beachten, dass der
interdisziplinAren Weiterbildung vermehrt Gewicht gelegt wird, insbesonde-
re bei Medizinerlnnen und lngenieurlnnen. Zusammenfassend liisst sich

bemerken, dass das Wissensreservoir der akademischen Erstausbildung
durch Nachdiplomstudien spezialisiert, durch die berufliche Fortbildung
aktualisiert und durch ErgAnzungsstudien erweitert wird.

Wie diese Kategorienbeschreibung verdeutlicht bewegt sich die universitAre
Weiterbildung auf der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und ausseruni-
versitArer Praxis - zwei Domdnen, die unterschiedlich ausgestaltet sind und
in ihrer Entwicklung auch nicht der gleichen Logik folgen. Hier interessiert
nun, wie sich die universitAre Weiterbildung zwischen diesen beiden DomAnen

konstituiert. ln Anlehnung an Policy science-AnsAtze ist es sinnvoll, in

diesem Zusammenhang Von Sogennanten Arenen zu sprechen, in denen

ein Sachverhalt (hier: Weiterbildung) sozial ausgehandelt und gedeutet
wird. Eine solche Arena ist durch verschiedene Aktoren besetzt, die am

auszuhandelnden Sachverhalt interessiert, davon betroffen oder darfUr

verantwortlich 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 Kommuni-
kationskanAle, Uber die die Aktoren in lnteraktion stehen. Dabei hAngt der
Umlang des lnformationsaustausches vom Gegenstand und vom lnteresse
des einzelnen Aktors daran ab. lnsofern werden die diversen lnteraktions-
und lnformationsstrukturen in der Arena selektiv und gezielt genutzt. Zudem
kdnnen sich vorhandene Allianzen jederzeit ver6ndern, Antagonismen
konnen sich verstArken oder abschwAchen oder neue Aktoren konnen ins

Netzwerk eintreten und andere austreten.
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Die Aktoren der universitAren Weiterbildungsarena sind Uberwiegend kol-

lektive Aktoren, die Gruppeninteressen vertreten (2.8. diverse VerbAnde,

staatliche Verwaltung, Wissenschaft) und damit divergierende Bezugs-

strukturen aufweisen. lndividuelle Aktoren sind selten. Wie nun die universitAre

Weiterbildung als sozial und politisch bestimmter Konstruktionsprozess in

einer Arena dargestellt werden kann, ist aus der folgenden Graphik ersicht-
lich:

Universitdt Praxis

lm Zuge dieser universitAren Weiterbildungsarena kommt es zu neuen
Transferleistungen, die zum einen die Forschung und Lehre an den Hoch-

schulen neu befruchten konnen. U.a. finden so neue Problemstellungen,
Sichtweisen und Anlorderungen der Arbeitswelt sowie der Lebenspraxis
besser Zugang zur wissenschaftlichen Arbeit an den Hochschulen. Zum

anderen wird durch diese Transferleistungen neues Wissen an die Praxis

weitergeleitet, womit ein Beitragzur Bewdrltigung aktueller und zukunftiger
Probleme gesellschaftlicher und beruflicher Art geleistet wird. lnsofern geht

die Kooperation der beiden lunktional verschiedenartigen Leistun gssysteme

nicht dahin, die Handlungsmuster von Forscherlnnen und Praktikerlnnen
anzugleichen oder virtuell zu tauschen, sondern dahin, das Spannungs-
verhAltnis zwischen den Bereichen auszuhalten, um Kriterien einer Produk-

Staat

Forschung

Berufsverbtinde

Universitdtspolitik
Universitire
Weiterbildung

Lehre
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tivierung dieses VerhAltnisses herauskristallisieren zu konnen. Dies erfor-
dert aber auch, sich vom vordergrUndigen 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-Empf6nger-Modells operationalisierbar ist, sondern
sich analog zu einem Gruppenarbeitsprozess vollzieht.

Durch diese netzmdssigen Interaktionen im Bereich der universitAren
Weiterbildung wird die Hochschule zu einem Offentlichen Forum fUr wissen-
schaftliche Erkenntnisse. Damit erhAlt die Univer:sitAt die Chance zuraktiven
Auseinandersetzung mit der beruflichen bzw. gesellschaftlichen Praxis, die
sie einerseits zum Nachdenken Uber die Effizienzihrer bisherigen Lehrver-
anstaltu n gen (Anwendu n gsprob lem e) an regen, aber auch n eu e Forsch u n gs-

impulse setzen lassen konnen. Insofern wird die UniversitAt durch ihr neues
TAtigkeitsfeld zu einer kritischen Reflexionsinstanz, die ihre Ausbildung und
Forschung an praktischen Erfordernissen der gesellschaft lichen Gegeben-
heiten orientiert. Dies bedeutet allerdings weder den Ausverkauf der Wis-
senschaft an "Profitinteressen" noch ideologische lndienstnahme fUr einzel-
ne Gruppen, sondern dient unter den Bedingungen des strukturellen Wan-
dels ausschliesslich der Sicherstellung der Weiterbildung von Akade-
mikerlnnen. Trotzdem muss in diesem Zusammenhang die Frage gestellt
werden, ob es 0berhaupt sinnvoll und gewunscht ist, dass die Wissenschaf-
ten und damit die universitAre Weiterbildung stets als Garanten des unbe-
grenzten Fortschritts und als Losungshelferinnen fur aktuelle (fortschritts-
gefAhrdende) Probleme auftreten, oder ob nicht versttirkt gesellschaftliche
Erwartungen in den Vordergrund treten, dass die Wissenschaften Losungs-
vorschlAg ea)r "sicherung einer gesunden, friedlichen Zukunft der Mensch-
heit auf diesem geschundenen Globus"5)bereitstellen sollten. Beide Aspek-
te, der reagierende und der agierende, verlangen die intellektuelle Durch-
dringung aller Prozesse und Ablbufe in der Gesellschaft. Nur so ist es der
universitdren Weiterbildung m6glich, im gesellschaftlichen Prozess aktiv
etwas zu verdndern und so ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung
bzw. ihrem gesellschaftlichen Auftrag gerecht zu werden. Dalur ist es aller-
dings notwendig, dass sich die universit6re Weiterbildung allen wissen-
schaftlichen Gebieten annimmt, was bislang noch nichtder Fall ist. Unterder
Optik des agierenden Aspekts gibt es verschiedene Bereiche, wo ein
Engagement der Hochschule m6glich ist. Diese wollen wir - in Anlehnung an

5 G0nther Dohmen (1989), S. 13
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Karin Benz-Overhagee) - kurz beschreiben:

Berufsbezogene Weiterbildung: Mit dem Einsatz der Informations-
technologie sind insbesondere neue Denkweisen und -strukturen
verbunden, die vermittelt werden mUssen. So muss z.B. ein Konstrukteur
beim Einsatz von CAD (Computer Added Design) neben der Logik des
Konstruierens neu auch die Logik der Elektronischen Datenverarbeitung
begreifen und beherrschen. Aufgabe der universitAren Weiterbildung
muss es nun sein, wissenschaftliches Methodenwissen a)r Vermittlung
der neuen Denkmuster zu erarbeiten und an "MUltiplikatoren" des
beruf lichen Aus- und Weiterbildungssystems (Ausbildnerlnnen, Lehrer-
lnnen, Weiterbildnerlnnen etc.) weiterzugeben, die dieses Wissen dann
ihrerseits an die Arbeitnehmerlnnen weitergeben.

Problemorientierte Weiterbildung: Bei der technischen und organisato-
rischen lmplementation der lnformations- und Kommun ikationstechno-
logien im Produktionsprozess gibt es einen Gespaltungsspielraum, der
durch die Flexibilitdit der Arbeits- und Produktionsorganisation gegeben

ist. Es ist schlussendlich eine unternehmenspolitische Frage, ob dieser
Gespaltungsspielraum in der Technikanwendung und -gestaltung
ausgenUtzt wird oder nicht, wobei zur Beantwortung dieser Frage die
Herrschaftssicherun g, d.h. die tayloristisch geprdgte Denkweise, und das
Rationalit6tsdenken eine zentrale Rolle spielen. Allerdings kdnnte in

diesem Zusammenhang die interdisziplinAr arbeitende Weiterbildung,
bei de r I n gen ieu r- u nd Sozialwisse nsch aft en praxisref lektiert entwickelte
Angebote fUr Technik und Arbeitsgestaltung prAsentieren, sicher einen
Beitrag leisten, dam it Altern ativen der Tech n ikanwendu n g u nd -gestaltu n g,

die die QualitAt der Arbeitsbedingungen mitberucksichtigt und die
Arbeitsorgan isation n icht als unverbnderbar vorgegeben betrachtet, eine
unternehmenspolitische Alternative werden.

lnnovationsorientierte Weiterbildung: Wenn die Hochschule sich als
sozial gestaltende, agierende Kraft begreift, so ist es entsprechend ihrer
gesamtgesellschaft lichen Verantwortun g ihre Aufgabe, den technologi-
schen Wandelals Herausforderung zu begreifen, um eine interdisziplinAre,
praxisorientierte Weiterbildung anzubieten, die Strategien aufzeigt zur
Verquickung der Produktionseffizienz mit der sozialen Umwelt und der
natUrlichen Lebensgrundlage. Dies erfordert von allen Beteiligten
KreativitAt, Phantasie und soziale Verantwortung, aber auch neue Muster

6 vgl. dazu ihren Artikel zum Thema Strukturwandel und Qualifikationsentwicklung:
Aufgabenbereichfurdie Hochschulweiterbildung? in: J0rgen Allesch/Dagmar Preiss (1983),
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beruf licher und sozialer Kommunikation (2.8. interdisziplinAre Zusammen-
arbeit aller vom technologischen Wandel im Arbeits- und Produktions-
prozess betroffener Gruppen)

Trolzdem Vorliegen von MOglichkeiten in de agierenden Richtung stellt sich
die Frage, was fUr eine Funktion die universitAre Weiterbildung einnehmen
soll. Die Beantwortung dieser Frage ist werturteilsfrei nicht mdglich und wird
im Rahmen der netzmAssigen tnteraktion unter machtpolitischen und
bildungsf unktionbren Gesichtspunkten vorgenommen. Prinzipiell kann die
universiAre Weiterbildung eine oder mehrere der folgenden vier Bildungs-
funktionen verfolgenT:

- Gehtes um die Frage, wievia universitArerWeiterbildung jene beruflichen
Qualifikationen vermittelt werden kdnnen, die fur die Wirtschaft und die
Verwaltung notwendig sind? (Qualifizierungsfunktion der Bildung)

- Geht es um die Frage, in welcher Weise die universitAre Weiterbildung die
Verteilu n g i m h ierarchisch stru ktu rierten Pos itionsgef U ge der Arbe itswe lt

vornimmt und rechtfertigt? (Statusallokation der Bildung)

- Geht es um die Frage, wie via universitArer 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 universitArer Weiterbildung mdglich wird,
im Hinblick auf die dkologische und soziale Verantwortung gegenUber der
Gesamtentwicklung der Gesellschaft, ein kritisches Bewusstsein Uber

Okologische, gesellschaftliche und soziale ZusammenhAnge sowie die
Folgen wissenschaftsanwendender BerufstAtigkeiten autzuzeigen?
(Alternativen der Bildung)

Folgendes l€isst sich zusammenfassend festhalten: Die universitdre Weiterbil-
dungsarena ist ein Ort des Austausches und der Aushandlung von WUn-

schen und Begehren. Seine bizarre Stellung zwischen Wissenschaft und
ausseruniversitArer Praxis lbsst die universit6re Weiterbildung kaum unab-
h€ingig bleiben von seiner gesellschaftlichen Umwelt. Vielmehr muss sie
daraul achten, dass sie sich nicht vollstdindig von der wirtschaftlich-techni-
schen Entwicklung vereinnahmen lAsst - es sei denn, die gesellschafts-
politische Konstellation der universitAren Weiterbildungsarena h6tte dies

z Die ersten drei Bildungsfunktionen gehoren zu den traditionellen, die vierte Bildungsfunktion

erscheint in der neueren Literatur (z.Bsp.: G0nther Dohmen t19891)
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als die einzig zu verfolgende Funktion der universitAren Weiterbildung
definiert.
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Wissenschaftliche Weiterbildung aus der Perspek-
tive einer peripheren Region - am Beispiel des
deutschsprachigen Kantonsteils des Wallis

Per Bergamin, Erziehungsdepartement des Kantons Wallis

lch gehe hier von der These aus, dass wissenschaftliche Weiterbildung ein
lnstrument zur wirtschaftlichen Entwicklung eines Kantons - und auch einer
Randregion - sein kann. lnsofern wird einewirtschaftliche Argumentationslinie
in den Mittelpunkt gerUckt. Damit soll aber keinesfalls geleugnet werden,
dass es weitere und ebenso "gewichtige" Argumentationsketten gibt.

Die Betonung auf periphere Regionen soll darauf hinweisen, dass zwar Uber

die Fdrderung der Weiterbildung in peripheren Regionen gesprochen wird,

aber in der Praxis sich dann kaum Felder wissenschaftlicher Weiterbildung
entwickeln;so jedenfalls nicht im Hinblickauf diewissenschaftlicheWeiterbil-
dung im deutschsprachigen Wallis.

Aufgrund der Komplexittit des Begriffs der wissenschaftlichen Weiterbildung
ergeben sich Probleme, ihn zu beschreiben. Folgende drei Kriterien sollen
den Begriff wissenschaftliche Weiterbildung eingrenzen:

1. Zusammenarbeit mit Hochschulen

2. Zielgruppe sind Akademikerlnnen

3. Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden.

In der Diskussion entsteht berechtigterweise oft die Frage, warum die
wissenschaftliche Weiterbildung insbesondere auch in peripheren, wirt-
schaftlich schwdcheren und mit weniger hohem technologischen Standard
dotierten Gebieten gefordert werden soll? Dies sollam Beispiel des Kantons
Wallis aufgezeigt werden.

An den zweiten Visper Wirtschaftstagen im Wallis entwickelte P. Buom-
berger, Stv. Direktor der Schweizerischen Bankgesellschaft, eine inter-

essante Analyse uber die Stellung des Kantons Wallis im internationalen
Wettbewerb. Neben infrastrukturellen Problemen stellte er nAmlich eine
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einseitige Wirtschaftstruktur und die Konzentration grosser Anteile der
BeschAftigten auf Branchen mit geringer Wertschopfung und niedrigem
Durchschnittseinkommen fest. Hinzu kAme noch ein sogenannter "brain
drain" gut ausgebildeter Akademikerlnnen, der sich negativ auf die Wirt-
schaft des Wallis auswirkt. Dieser brain-drain bedeutet nAmlich, dass die
Investitionen in die Ausbildung der Walliserlnnen indirekt in die Zentren
ausserhalb des Wallis fliessen - dies, obwohl der Kanton Wallis die dritt-
hdchste Maturaquote der Schweiz und gleichhohe "Pro-Kopfinvestionen"
fUr Bildung wie der Kanton ZUrich habe.

lch werde nun versuchen, diese generellen Aussagen im Hinblick auf die
wissenschaftlicheWeiterbildung etwaszu differenzieren. DassWeiterbildung
im Sinne von lebenslangem Lernen eine Notwendigkeit zur beruflichen und
sozialen Entwicklung von lndividuen darstellt, ist hinlAnglich bekannt und
schon jahrelang in der bildungspolitischen Diskussion ein Thema. lch
mdchte davon nur ein paar Stichworte auffuhren:

- Halbwertszeit des Wissens

- neue Technologien

- Tempo des sozialen Wandels

- lnternationalisierungstendenzen
- Strukturwandel der Wirtschaft

- Zunehmende Bedeutung der Freizeit

- Okotogische Grenz- und ErschOpfungserscheinungen

- Wertwandel

- Neudefinition der Rolle der Frau

- lnformations0berfluss und SekundArwirklichkeit

(EDK, 1990)

Die hierangetdnten Problematiken erfordern neue Wege in der Bildung, und
einer davon ist sicher die Weiterbildung. Dass auch die wissenschaftliche
Weiterbildunghier einen Beitrag leisten kann, ist sicher eine Annahme, die
man ohne weitere AuslUhrungen unterstellen darf. Dabei entstehen aber
wiederum einige Fragen: Bringt wissenschaftliche Weiterbildung auch in
peripheren Regionen einen Nutzen? Sollen diese Regionen denselben Weg
einschlagen wie die Wirtschaftszentren? lst es Uberhaupt m6glich, in
peripheren Regionen eine Art wissenschaftliches Weiterbildungsfeld zu
institutionalisieren? Macht dies einen Sinn?
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Um diesen Fragen nachzugehen, mUssen wir zunachst die spezifischen
Nachteile peripherer Regionen gegenuber wirtschaftlichen Zentren be-
trachten. Diese Nachteile zeigen einen eindeutigen Zusammenhang zur
vorhergehenden Analyse der Schw6chen der Walliser Wirtschaft. ln einem
groben Raster lassen sich z.B. fUr das Oberwallis vier Punkte finden:

1. rdumliche und topographische Distanz zu den Zentren

2. interregionale Disparitiiten zwischen Berg und Tal

3. ein kleines berufliches Qualifikationspotential (hinsichtlich horizontaler
und vertikaler Merkmale)

4. Abwanderungsprobleme mangels Karriere- und Fortbildungsmdg-
lichkeiten

(Kommission fUr Erwachsenenbildung
des Kantons Wallis, 1990).

Diese Nachteile verstdrken sich noch in Zeiten des Wandels, da besonders
die kleinen Bev6lkerungs- und Ausbildungspotentiale schneller und stArker
Schwankungen unterworfen sind. Der grdsste und wohlwichtigste Nachteil
peripherer Regionen ist auf nichtmaterieller Basis auf das relativ kleine
QualifikationspotentialzurUckzu fUhren. So haben nAmlich K0nzle & Buchel
(1989) aufgezeigt, dass hinsichtlich des Qualifikationsbestandes von
Akadem ikerlnnen die Untersch iede zwischen den verschiedenen Reg ionen
und den Zentren parallel zum Zenlrum-Peripherie-GefAlle verlaufen, d.h.
die Zentren haben hdhere Anteile an Kaderpersonal und hochqualifizierten
Mitarbeiterlnnen. Dieser Unterschied geht einher mit einem schwachen
Weiterbildungsangebot und z.T. mit einer erhdhten Nachfrage nach Wei-
terbildung.

Das zweite markante Problem liegt bei der Ruckkehr der Akademikerlnnen.
So wurde fUr den Kanton Wallis 1977 bei einer Umfrage ehemaliger
Stipendiatlnnen herausgefunden, dass 57olo einer Arbeit ausserhalb des
Kantons nachgehen. Auch GrUnwald & Ruppen (1989) fanden bei einer
Umfrage mit 185 Oberwalliser Stipendiatlnnen heraus, dass 600/o nicht
grundsAtzlich in den Heimatkanton zurUckkehren wollen. Als hauptsdchlich-
ste Grunde wurden genannt:

- Mangel an beruflichen MOglichkeiten

- Erfahrungen ausserhalb des Kantons machen

- mangelnde Fortbildungsm69lichkeiten
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ln einer eigenen Studie habe ich versucht, die Weiterbildungsveranstal-
tun gen von 6ffentl ichen UnternehmerverbAnden und Berufsverein igungen

zu analysieren. Fazit der Analyse ist, dass es im Oberwallis kein in-

stitutionalisiertes, wissenschaftliches Weiterbildungsfeld gibt. Es gibt zwar
einige Veranstaltungen, zumeist VortrAge, diese f inden aber kaum in einem

institutionalisierten Rahmen statt. Die verschiedenen Vereinigungen und
VerbAnde arbeiten im seltensten Fall zusammen und institutionell organi-
sierte Weiterbildung auf akademischer Ebene mit einer vertikalen Hoherquali-
fizierung gibt es nur im Bildungswesen.

Es ist also davon auszugehen, dass die peripheren Regionen,hinsichtlich
wissenschaftlicher Weiterbildung unterdotiert sind, resp. ein Nachfrage-
potential vorhanden ist. Unsicher ist aber, ob die Erfullung der Nachfrage
auch einen Nutzen bringt. Ein entsprechender Ansatz ldisst sich durch das

Modell der endogenen Entwicklungsstrategien (Derenbach 1984/1988)
finden. Innerhalb dieser Strategien wird versucht, auf die in einer Region

vorhandenen Ressourcen zurUckzugreifen. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass der Mensch selbst einer der hauptsAchlichsten Ressourcen ist,

und dass fur die peripheren Gebiete die Problematik darin liegt, dass diese
menschlichen Ressourcen in die Zentren abwandern, oder dass wegen den

mangelnden Weiterbildungsmdglichkeiten die "Veraltung des Wissens" in

einer Region progressiv voranschreitet, so dass die betroffene Region an

Konkurrenzfdihigkeit verliert. ln diesem Rahmen sieht Brugger (1985) die
Aus- und Weiterbildung als lnstrument, dem AttraktivitAtsunterschied zwi-
schen Zentrum und Peripherie entgegenzuwirken. Mittels bildungspolitischen
Massnahmen lassen sich verstirkende KreislAufe entwickeln, die sich in
verschiedenen Merkmalen widerspiegeln, so z.B.

geht mit einer Erhdhung der Aus- und Weiterbildung eine Steigerung des
Anspruchsniveaus und der Mobilitbt einher,

und wettbewerbsfAhigere Arbeitgeber stellen hdhere AnsprUche an Aus-

und Weiterbildung.

Dabei ist es aber wichtig, dass nicht eine "blinde" Forderung geschieht,

sondern es muss ein ausgewogenes VerhAltnis zwischen beruflichen
Qualifikationen und Realkapitalder Betriebe geschaffen werden. Dies fUhrt

zu einer stabilisierenden Wirkung in dem Sinne, dass die berufliche Kompe-

lenz,die durch Ausbildung geschaffen wird, den Ertragswert des eingesetz-
ten Kapitals sichert, und dass Kapital die Voraussetzung zur Nutzung
beruflichen Kompetenz in der Arbeit schafft. lnsofern ist auf regionaler
Ebene die Berufsbildungspolitik ein erhebliches lnstrument (Derenbach,

1984).
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Das Modell der endogenen Entwicklungsstrategie wurde hier sehr grob

dargestellt. Die grundsetzliche Aussage besteht darin, dass die men-
schlichen Ressourcen resp. ihre Handlungskompetenzen genUtzt werden
k0nnen. Dies soll durch bildungspolitische Massnahmen wie Aus- und
Weiterbildung geschehen und solche Massnahmen sollen sich auf die
StabilitAt und den Ertragswert der Wirtschaft niederschlagen.

lch mochte diese ldee am Beispiel des Einllusses von Hochschulen auf die
Regionen untersuchen. Meistens wurden bei HochschulgrUndungen fol-
gende Wirkungskomponenten angenommen:

- Erh6hung der Bildungsbeteiligung und Verminderung der Bildungs-
disparitAten

- verringerte Abwanderung

- VerfUgbarkeit hoherqualifizierter ArbeitskrAfte

- eine an regionalen Bedurfnissen orientierte Forschung und Lehre

- Verbesserung der lnnovationsbereitschaft

- Standortvoraussetzungen und Wohnortsgunst

- Angebot qualifizierter ArbeitsplAtze

- regionale Einkommen und BeschAftigungseffekte

- Verbesserung der Erwachsenen-, beruflichen und allgemeinen Weiter-
bildung

(Scheele, 1986)

Die hier aufgezAhlten Effekte lassen sich zwar kaum nachweisen - aJ'
mindest nicht eine Verminderung regionaler DisparitAten und innovativer
lmpulse (Scheele, 1986). Es lassen sich aber einige interessante Fi-

nanzkreislAufe au{zeigen. So eruierten Fischer & Nef (1990) im Hinblick auf
die Auswirkungen der Hochschule St. Gallen auf Stadt und Kanton positive
lmpulse bezuglich Beschdrftigung, Einkommen und den Standortvorteil der
Stadt sowie schwach positive lmpulse bezUglich Standortvorteilen des
Kantons.

Negative Efiekte fanden sie hinsichtlich der Umweltressourcen der Stadt. ln
derselben Untersuchung liess sich zudem ein positiver Effekt auf den
Zah lungsstrom (Au sgaben u nd Einnah men) der Weiterbildun g nachweisen.

Insolern lassen sich trotz der schwierigen Nachweislage Anhaltspunkte im

Sinne einer endogenen Entwicklungsstrategie finden. Die Situierung eines
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Weiterbildungsfeldes kdnnte als Ann6herung an die Hochschule verstan-
den werden und so z.T. Effekte hervorrufen, wie sie durch HochschulgrUn-
dungen erwartet werden. Der Nachweis dieser Vermutung ist aber noch
keineslalls angetreten worden. Bedingung dazu wdre sicher eine Tendenz,
wie sie in der Bundesrepublik Deutschland festgestellt wird, dass sich die
Hochschulen zu den Standorten der Regionen hinwenden und regions-
spezifische Angebote durchfuhren (Wagener u.a., 1990).

Nicht zulelzldUrfte die Weiterbildung einen Einfluss auf die FlexibilitAt einer
Wirtschaftsstruktur haben, indem das Qualifikationspotential horizontal
erweitert wird. Dies wiederum sollte verschiedene Diversifikationsprozesse
nach s ich zieh en, wie z. B. VerAnderu n gen einseitiger Wirtschaft sstru ktu ren,

Erhflhung von lnnovationskrdften etc. Dies k6nnte sich ganzheitlich positiv
auf die Stabilisierung der WirtschaftverhAltnisse auswirken.

Es entsteht nat0rlich sofort die Frage, wie sich diese theoretischen Annah-
men in die Praxis umsetzen lassen. Es muss davon ausgegangen werden,
dass ei n e Art "Weiterbi ld u n gsath mosphirre" m it ents prechen d en stru ktu rel-
len M0glichkeiten geschaffen werden muss. lm Oberwallis wird dies Uber

den Weg einer Bedarfsanalyse von wissenschaftlicher Weiterbildung, die
von der Koordinationsstelle fUr Weiterbildung der Universit6t Bern durchge-
fuhrt wird, versucht. Diese Studie soll als eine Art "Katalysator" zu bestehen-
den Bedurfnissen lungieren. lm weiteren ist eine Tagung geplant, die dazu
dient, Synergien entstehen zu lassen und eventuell entstandene PlAne zu
konkretisieren.

Zum Schluss soll noch einmal betont werden, dass die wissenschaftliche
Weiterbildung nicht als alleiniges Mittelzur Verbesserung einer regionalen
Wirtschaft aufgefasst wird, sondern viel mehr als ein lnstrument, womit sich
selbstverstArkende KreislAufe entwickeln, innerhalb deren andere wirtschafts-
fdrdernde Massnahmen einen "fruchtbaren Boden" finden.
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Fernstudium - Mdglichkeiten in der Schweiz aus der
Sicht eines peripheren Nichthochschulkantons

Kurt Grunwald, Detegierter fir universitdre Angelegenheiten des Kantons
Wallis

l. Hintergrund

Der Kanton Wallis betreibtseiteinigen Jahren eine intensive Hochschulpolitik.
Als Nichthochschulkanton sollte sich das Wallis nicht nurfinanziell, sondern

auch aktiv an der Mitgestaltung der schweizerischen Hochschulpolitik
beteiligen. Uber die Beziehungen "Wallis-UniversitAten" wurden in den

letzten Jahren, in Kooperation mit verschiedenen UniversitAten, ca. 20

Forschungszentren im Wallis angesiedelt. Man erhoffi sich davon eine
g0nstigere Wirkung auf wissenschaftlicher, kultureller und wirtschaftlicher
Ebene.

Die SchwellenAngste gegenuber den UniversitAten und den entsprechen-
den Strukturen sollen abgebaut und die eingangs erwihnte
vol kswirtschaftliche Dyn am ik entf altet werden.

Letztlich will man, da heute mehr und mehr vom Hochschulplatz Schweiz
gesprochen wird, ein anderes lmage des Wallis vermitteln. Man will aufzei-
gen, dass auch in einer hochschulfernen Region "ldeenfabriken" entstehen
kdnnen.

ll. Zur Situation der Hochschulen in der Schweiz

BOULLION & RADN IZKY (1991) sprechen von Verkrustungserscheinungen
an den UniversitAten, von der lneffizienz der Hochschulausbildung. ZusAtz-

liche Probleme betreffen die EurokompatibilitAt. Obwohl man bei uns von

keiner eigentlichen MassenuniversitAt sprechen kann, scheint zudem die
personliche Beratung und Betreuung der Studierenden an den allermeisten
Orten zu wenig wirksam zu sein.
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Auch die UniversitAten in der Schweiz brauchen VerAnderungen und neue
ldeen. Deshalb ist es nur folgerichtig abzuleiten, dass die traditionellen
Formen flrtlich und zeitlich lixierter gemeinsamer Lehrveranstaltungen fUr
grosse Lerngruppen (Vorlesungen und Seminarien) der Vergangenheit
angehoren, da die QualitAt des Unterrichtens zu stark darunter leidet.

lm Sinne der 6ducation permanente, des lebenslangen Lernens (Probleme

der Halbwertszeit), mussen auch neue Formen der Wissensvermittlung ins

Auge gefasst werden. Konkret wird das wohl heissen, NichtverlAngerung, ja

sogar VerkUrzung der Grundausbildung verbunden mit einem intensiven
Auf- und Ausbau der Fort- und Weiterbildung mit den entsprechenden
Qualif ikationen.
Fort- und Weiterbildung wird zu einem wesentlichen konstituierendem
Element jeder zukUnftigen Laufbahn (SCHAFER, 1988).

Itl. lmplementierung eines Fernstudiums in der Schweiz

1. Fernstudium - Moglichkeiten und Grenzen

Wie bereits kurz angedeutet, ist unsere Zeit gekennzeichnet durch eine
enorme Dynamik der Wissenschaft, der technischen, aber auch politischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen.

Wir glauben, dass EntwicklungsmOglichkeiten in der Gesellschaft prinzipiell

otfen lur gestalterische Mdglichkeiten sind (SCHUBERT, 1991). Dies sollte
auch auf den Wissenschaftsbetrieb zutreffen.

Das Fernstudium wurde Ende 60er anfangs 70er Jahre vorwiegend unter
dem Aspekt Uberlasteter Hochschulen mit Zielrichtung der KapazitAten-
entlastung diskutiert (KOCHS & KRUEGER, 1982). lm Jahre 1987 wurde die
Vereinigung "European Association of Distance Teaching Universities"
(EADTU) gegrUndet. Sie verk6rpert die integrativen und kooperativen
Aspekte der lnternationalisierung im europAischen Rahmen, deren Ziele
weit uber die Diskussionen der 60er Jahre reichen.

ln der Schweiz setzten wir primdr auf die wissenschaftliche Fort- und
Weiterbildung, d.h. aul ein Studium weitgehend unabhAngig von vorge-
gebenen Lernorten, Lernzeiten und Lerngeschwindigkeiten, ohne einen
Arbeitsplat z aulzugeben (KR I EG ES KORTE, 1 990). Ein selbstbndi ges Stu-
dium mit R0ckkoppelungsmOglichkeiten zu beratenden Experten (Mentoren)
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scheint von daher eine besonders angemessene Arbeitsform (DOHMEN,

1 982).

2. Fernstudium in der Schweiz

Da es hier um die lmplementierung eines Modells und nicht so sehr um eine
Systemanalyse (Beratung, Fachberatung, Fernstudieneinheiten und
PrAsenzphasen etc.) geht, wird im folgenden aufgezeigt, wie ein solches
Modell in der Schweiz funktionieren k6nnte.

Seit einigen Monaten bestehen Kontakte zwischen dem Erziehungsdepar-
tement des Kantons Wallis und der FernUniversitdtt Hagen.

Die FernUniversit6t-Gesamthochschu le-Hagen wurde 197 4 in Nordrhein-
Westfalen als wissenschaftliche Hochschule gegrUndet. Heute sind ca.
50'000 Studentinnen und Studenten immatrikuliert.

Die Studierenden der FernUniversitAt sind zum uberwiegenden Teil be-
rufstAtig, also bereits vielfAltig qualifiziert, und das Fernstudium bietet ihnen

die Chance lUr eine wissenschaftliche Erstausbildung und neue Formen
wissenschaftlicher Weiterbildung, ohne dass sie dafUr ihren Arbeitsplatz
aulgeben mussen. AlsTeilzeitstudium neben dem Beruf hatdas Fernstudium
gegenUber Prdsenzbildungsangeboten erhebliche strukturelle Vorteile.

3. Struktur eines Fernstudiums

a. Lehrangebot

Fernstudentinnen und Fernstudenten besuchen keine Vorlesungen, son-

dern bekommen die Lehrmaterialien per Post ins Haus geschickt. Das

Studium lindet also nicht im Horsaalstatt, sondern am heimischen Schreib-
tisch.

b. Studienberatung

lm Studienzentrum Brig wird eine intensive Eingangsberatung durch einen
Psychologen durchgefUhrt. Man erhofft sich, dadurch die Abbrecherquote
von Beginn weg m6glichst tief zu halten.
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c. Studienzentrum

Die Vermittlung wissenschaftlicher Lerninhalte erfolgt an der FernUni-
versitAt vornehmlich durch das Medium des Studienbriefes, der didaktisch

so aulbereitet ist, dass er im Prinzip aus sich selbst heraus verstehbar sein
soll. Doch zu einem wissenschaftlichen Studium gehort als notwendiger
Bestandteil das Element der Kommunikation.

Durch die Einrichtung von Studienzentren wurde ein Korrektiv fur die
konzeptionell bedingten Kommunikationsdelizite im Bereich des Fern-

studiums geschaffen. Die Studienzentren lungieren als regionaler Treff-
punkt tUr Fernstudentinnen und Fernstudenten, in denen diese sich in

Arbeitsgru ppen treff en kdnnen.

Uber das zu schaffende Studienzentrum wird die Hochschule als solche mit

ihrem Gesamtpotential in eine Region geholt (GROTEN 1991).

Das Lehrangebot der FernUniversit6t ist fur alle StufengAnge in Kursen
gegliedert. Die Studierenden erhalten zu den verschiedenen Kursen, die sie
belegt haben, Studienbriefe zugesandt, die zum Teil durch Ton- und
Videokassetten ergAnzt werden.

d. Mentorlnnen (Fachwissenschafterlnnen)

Die kursbezogenen Arbeitsgruppen werden von nebenberuflich tAtigen
Mentorinnen oder Mentoren angeleitet undtreffen sich in der RegelwAhrend
der Abendstunden. lnhaltlich geht es um:

- KlArung von VerstAndnisschwierigkeiten

- ErgAnzung und Konkretisierung einzelner Studieninhalte

- Vertiefung des erworbenen Wissens durch Austausch und Diskussion
in der Gruppe

- Hilfe bei der Bearbeitung von Einsendeaufgaben

- Vorbereitung auf Klausuren.

e. Fdcherkombinationen

Folgende StudiengAnge werden von der FernUniversit6t angeboten:

Elektrotechnik
Wi rtsch aft swissen sch aft
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Rechtswissenschaft
Erziehungs-, Sozial- und Geisteswissenschaften
Mathematik
lnformatik

Wintersemester 1 991 (neu) HauptlAcher

Soziologie
Neuere deutsche Literaturwissenschaft
Philosophie

Wintersemester 1992 (geplant) HauptfAcher

Psychologie
Geschichte
Politologie
European MBA (zusammen mit anderen
europAischen U n iversitAten)

StudiengAnge in Voll- und Teilzeitform als akademische Erstausbildung mit
Diplom oder Magister-Artium AbschlUssen, die zur Promotion berechtigen.

(siehe Europaratskonvention 1 959)

f. Wissenschaftliche Weiterbildung

Ergdnzungs- und Zusatzstudieng€inge

Erganzungs- und ZusatzstudiengAnge dienen Bewerbern, die bereits Uber

einen Hochschulabschluss verfUgen, zur Aneignung einer zus6tzlichen
(beruf lichen) Qual if ikation.

Weiterbildung f0r Gasthdre nde

Weiterbildung fur Gasth0rende in Form des Studiums einzelner Kurse oder
auf bestimmte Berulsfelder abgestimmter Zusammenfassungen von Kur-
sen (Weiterbildun gspaketen).

St u d i e n g a n g szw e i th o re n d e u n d K u r szwe ith 6 re n d e

Studierende anderer Hochschulen kdnnen an der FernUniversitAt einen
weiteren Studiengang (Studiengangszweithdrende) oder einzelne Kurse
(Kurszweithdrende) studieren.
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lV. Ausblick

Wir gehen davon aus, dass wir im Jahre 1992 uber die Kooperation mit der
FernUniversitAt Hagen die AktivitAten des Fernstudienzentrums in Brig
beginnen kOnnen.

Die Pilotphase dauert sechs Jahre. In einer ersten Phase werden wir prim6r
den wissenschaftlichen Bereich der Fort- und Weiterbildung propagandieren,

um spAter, nach einer gr$sseren Akzeptanz des Modells, auch in die
Grundausbildung einzusteigen. Die Rechtsform des Studienzentrums in

Brig wird eine gemischtwirtschaftliche Stiftung sein.

Wir glauben, dass dieser innovative Ansatz mit der unumgAnglichen Eu-

ropAisierung (EUROPARAT, 1989) und der grosser werdenden Bedeutung
des distance learning gut in die hochschulpolitische Landschaft der Schweiz
passt.
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Weiterbi ldungsbed [irfni sse der ETH-Abso lventinnen
und -Absolventen

Daniet Kunzle, Projektleiter Zentrum ffir Weiterbildung, ETH Zurich

und

Sergio Bellucci, Leiter Zentrum fIr Weiterbildung, ETH Zurich

l. Einleitung

Verschiedene gesellschaftliche und wirtschaftliche GrUnde verlangen heut-
zutage nach einer besseren F0rderung und Nutzung der in der Bevolkerung
vorhandenen beruflichen Qualifikationen, des sogenannten Humankapitals.
Als Ursachen sind zu nennen etwa die Verknappung des Faktors Arbeif auch

als Folge des "Pillenknicks" der 60er Jahre. Weitere GrUnde sind der Einsatz
neuer Technologien und der damit verbundene Trend zu h1heren
Quatifikationsanforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
die immer k]rzer werdende Halbwertszeif vor allem des lachspezifischen
Wissens. Ferner erfordert die zunehmende Veflechtung aller Lebensbereiche
den Einbezug politischer, sozialer, kultureller Faktoren in die Berufsarbeit,
welche ebenfalls in Beziehung zu setzen ist zur naturlichen und bebauten
U mwelt. t nterd i szi pl i n dre s W i s se n und Ko m m u ni kati o n sfith i g keit m it an de-
ren Disziplinen werden immer wichtiger. Auch bringt der gesellschaftliche

Wertewandel mit einer immer deutlicheren Trennung der Sphhren Arbeit
und Freizeit neue Entfaltungsmdglichkeiten der Menschen mit sich.

Kurz: Die Qualifikationsanforderungen, die an die ErwerbstAtigen gestellt
werden, Andern sich laufend und nachhaltig. Der einmal erlernte Beruf ist

keine Garantie mehr lur eine lebenslang gUltige Arbeitsqualifikation. Dies
gilt besonderslUr hochqualif izierte und -spezialisierte Akademikerinnen und
Akademiker.

lm Rahmen dieses nur kurz skizzierten umfassenden Prozesses kommt der
beruflichen Weiterbildung eine zentrale Bedeutung zu. Nur mit ihr ist eine
fortwAhrende Anpassung des Wissens an neue Erfordernisse von Gesell-
schaft, Wirtschaft und Technik mdglich. Nicht umsonst hat die Schweizeri-
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sche Hochschulkonf erenzdie Weiterbildung als die wichtigste neueAufga-
be der Hochschulen in den 90er Jahren bezeichnet und hat der Bund mit der
Lancierung der sogenannten Weiterbildungsoffensive f0r sechs Jahre die

finanziellen Mittel zur Fdrderung der Weiterbildung bereitgestellt.

ll. Umfassende MarktanalYse

Wie aber soll die Weiterbildung an der ETH ZUrich ausgebaut werden? Sind

vermehrt Nachdiplomstudien (vollzeitlich, berufsbegleitend?) und/oder ver-

mehrt kurzer dauernde Fortbildungskurse notwendig? An welchen Abteilun-
gen ist aus Sicht der ETH, der erwerbstAtigen ETH-Absolventinnen und -

Absolventen, der Fachverb6nde, der Unternehmen ein besonders dringen-
der (Nachhol-)Bedarf? Welche lnhalte sollen Uberhaupt vermittelt werden?

Was kann und soll die ETH im Bereich der Weiterbildung grunds6tzlich

leisten? Wo drAngt sich eine Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
auf, was ist den privatwirtschaftlichen oder gemeinnUtzigen Weiterbildungs-
veranstalt ern zu belassen?

Diese und andere Fragen suchte ein Projekt zu klAren, das vom Zentrum fUr

Weiterbildung der ETH gemeinsam mit dem BIGA und der privaten Gruppe
lngenieure fUr die Schweiz von morgen in Zusammenarbeit mit dem Sozial-
und Marktforschungsinstitut IPSO durchgefUhrt wurde.

Das Ubergeordnete Zielwar (und ist) die Entwicklung eines innovativen und

marktorientierten Weiterbildungsangebots an der ETH.

lm Rahmen einer schriftlichen Befragung wurden im FrUhjahr 1991 rund

9OO0 berufstAtige Absolventlnnen aller Fachrichtungen der ETH ZUrich, der
ETH Lausanne sowie aller lngenieurschulen (H6here Technische Lehr-

anstalten HTL) sowie rund 1000 weitere Personen angeschrieben, die ein

Nachdiplomstudium an einer ETH oder einer HTL absolviert haben. lnsge-

samt sind das etwa 11 o/o der ca. 85'000 in der Schweiz lebenden und

arbeitenden Absolventlnnen einer ETH oder HTL. Mit 49 o/o wurde ein
RUcklauf erzielt, der als sehr gut bezeichnet werden kann.

Mittels telephonischer Befragung in ca. 250 kleinen, mittleren und grossen

Unternehmen aller Branchen sowie einem Dutzend Fallstudien mit total
etwa 50 lnterviews auf verschiedenen Hierarchie- und Funktionsstufen
wurde ebenfalls versucht, auf Unternehmensseite dieWeiterbildungssituation
und -bedUrfnisse abzustecken.
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Die Resultate dieser Marktanalyse sind reprAsentativ fUr die Weiter-
bildungssituation in der Schweiz auf den Stufen ETH und HTL.

Itl. Weiterbildungssituation heute

Die Weiterbildung wird von den Unternehmen wie von den ErwerbstAtigen

als sehr wichtig eingestuft. Die Weiterbildung verbessert sowohl die
Arbeitsmarktchancen der lndividuen, die mittel- und lAngerfristige Wettbe-

werbs- und lnnovationsfdthigkeitder Firmen alsauch die Konkurrenzfithigkeit
d e s Wi rtschaft sstand odes Schweiz.

lm Jahre 1 990 haben ETH- und HTl-Absolventln nen im Durchschnitt knapp
1l Tage fur Weiterbildung aufgewendet, wobei bei den meisten die
Weiterbildung insgesamt eine Woche dauerte. Von diesen 1 1 Tagen wurden
8 Tage wAhrend der Arbeitszeit und 3 Tage wAhrend der Freizeit eingesetzt.
Mehr als 90 o/o der Befragten nahmen im letzten Jahr an mindestens einer
Weiterbildungsveranstaltung teil. Damit gehdren sie zu denjenigen Erwerbs-
tatigen der Schweiz, die sich am intensivsten weiterbilden - die aber auch die
besten M6glichkeiten dazu haben.

Weiterbildungstage 1990 nach Unternehmensgr6ssen

- 49 Mitarb. 50-499 500-999 1000 +

Mittelwert: 7.3 9.6 14.6 12.5

Weiterbildungstage 1990 nach Alterskategorien

- 34 Jahre 35-44 J. 45-54 J. 55-65 J.

Mittelwert: 14.4 9.3 7.0 5.3

Abbildung 1: Jingere ETH- und HTL-Absolventlnnen in grossen
lJnternehmen haben die besten Weiterbildungsmoglichkeiten.

Die lnitiative zum Besuch eines Kurses stammt in der Regel von den

einzelnen Absolventlnnen. Aber je gr6sser ein Unternehmen ist, desto
wichtiger wird d ie von Vorgesetzten oder von der Personalabte i lun g in duziefte

Qualifizierung und Laulbahnfdrderung als Teileiner meist explizitformulier-
ten Personalpolitikund desto mehrkdnnen die ETH- und HTL-Absolventlnnen
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von der firmeninternen oder -externen Weiterbildung profitieren. Ganz
allgemein ist die Weiterbildungssituation in grossen Firmen am besten (vgl.

Abbildung 1). Mit sinkender Beschdiftigtenzahl nehmen die M0glichkeiten
zur Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen rapide ab - ausser, es
handle sich z.B. um ein kleines lngenieur- oder ArchitekturbUro, das sehr
viele Personen mit ETH- oder HTL-Abschluss beschAftigt. Die Kosten der
Weiterbildung werden von den Firmen im Durchschnitt zu etwa dreiVierteln
Ubernommen.

Jungere Berufstbtige zwischen 25 und 34 Jahren sind die deutlich aktivsten
Teilnehmenden an Weiterbildungsveranstaltungen (Abb. 1). ln dieser
Alterskategorie werden neben den kurzeren Fortbildungskursen vor allem
auch die lAnger dauernden Tusalzausbildungen wie Nachdiplom-,
Zweitstudium, MBA oder Doktorat in Angriff genommen. Von den berufstA-
tigen ETH-Absolventlnnen aller Altersgruppen haben sich insgesamt 56 o/o

auf diese zeitlich intensive Art fortgebildet.

Arbeitsuberlastung und familiiire Verpflichtungen sind die hauptsAchlich
genannten Grunde, warum Altere Erwerbstbtige sich vergleichsweise wenig

weiterbilden. Von den Firmen, die ihre Mitarbeiterlnnen nicht oder nur

sporadisch weiterbilden, wird ebenfalls die (zu) grosse Arbeitsuberlastung
als primdre Barriere angegeben.

Der Nutzen der Weiterbildung wird vor allem auf der personlichen Ebene
gesehen, indem ein Verantwortungs- und Kompetenzzuwachs in der Arbeit
resultiert. Materielle Vorteile wie Befdrderung oder hdherer Lohn folgen
jedoch selten direkt aus der Weiterbildung. Die Absolvierung einer lAnger

dauernden Weiterbildung wie z.B. ein Nachdiplomstudium verbessert hin-
gegen augenfdillig die Arbeitsmarkt- und/oder Aufstiegschancen der ETH-

Absolventlnnen. Allerdings sieht immerhin ein Drittel der Befragten ihre

We iterbildungsanstren gun gen von U nternehmen sseite her i n kei nerlei Wei-

se honoriert.
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lV. Weiterbildungsbedurfnisse

Inbezug auf die Weiterbildungsbedurfnisse wird das Schwergewicht sowohl
von Unternehmens- wie auch von der Absolventlnnenseite her auf die
fachspezifische Fortbildung gelegt (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Der Schwerpunkt der beabsichtigten
Weiterbildung liegt beiden Absolventlnnen primdr auf
der Fachausbildung (neuestes Wissen im Fachgebiet.)
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Die fachspezifischen WeiterbildungsbedUrfnisse kdnnen hier aus Plalz-
grunden nicht fUr jede Abteilung der ETH aufgelistet werden. Nur soviel:
Thematische Spitzenreiter bei allen Studienrichtungen sind Kurse, welche
die neuesten Tendenzen im Fachgebietzum lnhalt haben und beispielswei-
se den Stand der technologischen Entwicklung dokumentieren oder den
Einsatz moderner Computerunterstutzter Arbeitsinstrumente zum lnhalt
haben. Ebenfalls an prominentester Stelle stehen Themen, die in Bezug
stehen zur nat0rlichen und bebauten Umwelt und okologische Zusammen-
hdnge berUcksichtigen.

Gewunscht wird sowohl von den Unternehmen wie auch von den erwerbs-
tAtigen ETH-Absolventlnnen, dass beispielsweise die einzelnen Abteilun-
gen oder Departemente jAhrlich eine Veranstaltung organisieren, die eine
Ubersicht Uber die wesentlichen und bedeutsamen Entwicklungen im jewei-

ligen Fachgebiet, den "state of the arl", zu liefern vermag.

Als optimal wird von den Befragten eine zeitliche Dauer von / bis 3 Tagen
pro Veranstaltung angegeben. L6ngerdauernde Kurse - wie z.B. die
Nachdiplomstudien - sollen mdglichst in berufsbegleitender Form angebo-
ten werden. Die Kosten fur die kUrzerdauernde Weiterbildung werden in der
Regel von den Firmen getragen. Vor allem gr6ssere Unternehmen sind
zusAtzlich bereit, die gesamten Kosten (oder wenigstens einen guten Teil
davon) auch fUr ein Nachdiplomstudium zu Ubernehmen. Allerdings werden
dann diese Mitarbeiterlnnen meist vertraglich fUr eine bestimmte Zeit (1 bis
2 Jahre) an die Firma gebunden.

Uber sdmtliche Fachrichtungen hinweg betrachtet, sieht eine Rangliste der
fachfremde n, interdi szi pli ndren Weiterbild u ng swu ns.che u nd -bed 0 rfni sse
wie folgt aus: An erster Stelle steht die Umwelt- und Okotechnik (Vorsorge,

Recycling, Entsorgung, Energie) gefolgt von praxisbezogenem Projekt-
management, Betriebswirtschaft, Risikoanalyse und -management, PC-
Anwendung (Textverarbeitung, Tabellen etc.), dkologischen Fragen im

Beruf, Informatik (Datenbank, Programmierung), "C-Techniken" (ClM, CAD,
CAE, ClE, CAM u.A.) sowie Personalwesen und Betriebsfuhrung.

I m Bereich der M an ag em e ntwe ite rbi I d u n gli egt das Weiterbi I d u n gsbedU rf n is

deutlich auf dem Projektmanagement, gefolgt von Unternehmensfuhrung
sowie allgemeinen FUhrungsfragen und -problemen (Methoden, Fuhrungs-
verhalten, M itarbeiterf0hrun g).

Die Weiterbildungsinhalte im Bereich der persdnlichen Entwicklung sehen
an erster Stelle Gespr€ichsfuhrung und Kommunikationstraining. Vernetztes,
ganzheitliches Denken, Mensch-Technik-Umwelt und gesellschaftliche
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Aspekte sowie personliche Arbeitstechnik und Zeitmanagement sind eben-
falls dringliche Themen.

V. Konsequenzen: Was ist zu tun ?

lmfolgenden sollen kurzeinige allgemeine Konsequenzen und Massnahmen
zur Verbesserung der Weiterbildungssituation dargestellt werden. Eine

detaillierte Konzeption der Weiterbildung an der ETH wird gegenw6rtig am
Zentrum fur Weiterbildung erarbeitet.

In den Wirtschaftsunternehmen und der Offentlichen Verwaltung muss die
Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bestandteileiner minde-
stens mittellristigen Unternehmensplanung werden. Die Weiterbildung ist in

die Personalpolitik zu integrieren und darf nicht ldnger nur ad hoc und damit
auch zufdllig geschehen. Weiterbildung soll zudem nicht nur unter Kosten-
aspekten betrachtet, sondern vor allem als ldingerfristige lnvestition fUr die
Zukunft begriffen und akzeptiert werden.

Bei den einzelnen lndividuen muss grundsAtzlich das Bewusstsein wach-
sen, dass die berufliche Situation permanenten VerAnderungen unterwor-
len ist. Von daher gilt es die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen, zur
"6ducation permanente" und zur Eigenaktivittit zu lOrdern.

Wesentliche Erkenntnisse fur die EIH liegen darin, dass zum einen eine
Ve rbe ss eru ng der I nfo rm ati o n s po I iti k stattf in den m u ss. Di e I nform ation u n d

Werbung lUr das bereits bestehende, vielfAltige Angebot hat sowohl die
Unternehmen (Personalverantwortliche, betriebliche Aus- und Weiterbil-
dungsstellen) wie auch die einzelnen BerufstAtigen zu erreichen.

Mit der halbjAhrlichen Herausgabe der Broschure "Weiterbildung an der
ETH" sowie der on-line Datenbank POLYKURS (via KOMETH und spAter
auch via VIDEOTEX;vgl. ETH-Bulletin Nr. 237 vom Oktober 1991) befindet
sich die ETH auf gutem Wege dazu.

Zum zweiten gilt es fUr die ETH, sich auf ihre angestammten StArken im
Bereich Lehre und Forschung und damit auf die fachliche und interdisziplinAre
Weiterbildung zu konzentrieren. lnhalte im Bereich der Management-
weiterbildung und pers6nlichen Entwicklung konnen - eingedenk auch des
bereits vorhandenen Angebots der ETH in der Abteilung fur Betriebs- und
Produktionswissenschaften, am Betriebswissenschaftlichen lnstitut (BWl),
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am "Zentru m f U r d ie FU h ru n g tech n o log ieorientie rter U nterneh men" (ZTU)

oder etwa an der Abteilung fur Geistes- und Sozialwissenschaften - ganz

oder teilweise anderen Offentlichen und privaten Weiterbildungsanbietern
uberlassen werden.

BezUglich der Veranstaltung von Kursen darf die ETH ruhig mehr KreativitAt
und OriginalitAt, mehr"Mutzum Risiko"zeigen, dasie in der Praxis ein etwas
"angestaubtes" lmage hat. Das heisst, dass sich eine Verbesserung der
Wissensvermittlung unter andragogischen Gesichtspunkten (weniger Mas-
senveranstaltungen, weniger Frontalunterricht) aufdrbngt, dass teilweise
geeignetere Rdume gefunden werden mussen, damit ein attraktiveres
Lernumfeld entstehen kann.

Weiterbildung hat oft die Funktion, Wissen, das im Studium nicht gelernt
wurde oder zu kurz kam, nachzuholen. So ist in fast allen Abteilungen der
ETH von den spezifischen Bedurfnissen und der potentiellen Nachfrage
seitens der Unternehmen und der Erwerbstdtigen her ein Ausbau der
Weiterbildung angezeigt. Dies kann aber nicht isoliert von dem bereits
bestehenden Bildungs- und Forschungsauftrag geschehen, da mit der
Weiterbildung sowohl die Dozenten wie auch die gesamte lnfrastruktur der
ETH zusAtzlich belastet werden.

Eine Koppelung von "traditioneller" Lehre (Erstausbildung) und Forschung
mit der Weiterbildung in Form von "gemischten" Veranstaltungen kOnnte

hier moglicherweise Abhilfe schaffen, beschleunigt sie doch einerseits den
Wissenstransfer zwischen Hochschu le, Wirtschaft und G esel lschaft . Ande-
rerseits profitiert auch die Hochschule vom Erfahrungshintergrund der
Berulstiitigen, wenn Studierende wie auch Dozenten mit praxisrelevanten
Problemen konfrontiert werden.

Nach wie vor soll die ETH "mehrgleisig" fahren: Es gift einerseits, das
Angebot an kUrzer dauernden, den Bedurfnissen der Praxis entsprechen-
den Fortbildungskursen zu vermehren. Gleichzeitig darf sich aber die ETH

nicht einseitig und ausschliesslich nach den Erfordernissen der unmittelba-
ren Nachfrage orientieren, sondern muss auch ein Angebot otferieren, das
ihrem Ubergeordneten gesellschaftlichen Bildungsauftrag entspricht und
sich m6glicherweise nur an ein kleines, spezielles Publikum richtet. Ande-
rerseits liegt nach wie vor ein Schwergewicht der Weiterbildung an der ETH

im Auf- und Ausbau der lAngerdauernden Nachdiplomkurse und -studien,

die naturgemdss eher von jungeren Absolventlnnen und -Absolventen
besucht werden. Auch hier wird das Angebot der ETH in den nAchsten
Jahren deutlich ausgebaut werden (2.8. Architektur, Erdwissenschaften).
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Als ausgewiesene Forschungsinstitution hat die ETH bezUglich der jUngsten

internationalen technologischen Entwicklungen in den einzelnen Fachge-
bieten grundsAtzlich auf dem laufenden zu sein. So wird von der ETH

erwartei, dass sie dieses Wissen in Form von ein- bis zweitAgigen Uber-

blicksveranstaltungen mit Hinweisen, wo man vertiefende lnformationen zu

einzelnen wichtigen Themenbereichen erhAlt, an die Erwerbst6tigen in der
Praxis weitergeben kann. Das lnteresse an solchen Weiterbildungsangeboten
ist bei den Unternehmen und BerufstAtigen enorm.
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Evaluation: Alibi oder Grundlage fiir lnnovationen?
Aus der Werkstatt der Evaluationsforschung im
Bereich der medizinischen Ausbildung

J1rg Schaufelberger und Christoph Grichting, lnstitut f1r Ausbildungs- und
Examen sforsch u ng der U niversititt Bern

l. Ein Fallbeispiel

lm Fruhjahr dieses Jahres wurden wir von der Studienreformkommission
einer medizinischen FakultAt angefragt, ob unser lnstitut bei einer geplanten

Umfrage behilflich sein konnte.Zieldieser Umfrage sei"eine Erhebung des
'lst-Zustandes' bei Studierenden und Dozentlnnen 0ber die Zufriedenheit
bzw. Unzufriedenheit mit den gegenwirtigen Vorlesungen und Kursen (...),

Ahnlich wie dies von den Studierenden in der Vorklinik gemacht worden ist."

Es seien fur die Erarbeitung der Fragebogen bereits Arbeitsgruppen gebil-

det worden. Diese Arbeitsgruppen bestehen aus "Laien", nAmlich
Medizinprofessorlnnen bzw. Klinikdirektorlnnen, die durch die Mitarbeit in

der Studienreformkommission jedoch dokumentierten, dass sie sich fur
Fragen der Ausbildung interessierten.

Etwas spAter folgten dann die ersten FragebogenentwUrfe mit der Bitte,

diese kritisch zu beurteilen. Entsprechend der sozialwissenschaftlichen
Binsenwahrheit, dass ein Fragebogen nur dann sachgembss beurteilt
werden kann, wenn Zielsetzung und Erkenntnisinteressen expliziert sind,

entschlosssen wir uns, die Einladung zu einerArbeitssitzung zwar anzuneh-
men, dort aber nicht Uber die Entwurfe zu sprechen, sondern die Kommis-
sionsmitglieder Uber die Rahmenbedingungen der geplanten Erhebung

sowie die dafur notwendigen Voraussetzungen zu informieren. Wir bereite-
ten dalur eine Folie vor, auf der die Aufgaben von Auftraggeber und
Auftragnehmer aufgel istet waren :

Zu den Aufgaben des Auftraggebe rsrech nen wir zu n6chst die Formu lierung

der Problemstellung sowie die Bezeichnung des Evaluationsobjekts (wer

oder was soll evaluiert werden?). Von grosser Bedeutung ist dann die

Formulierung der Zielsetzung, aus der ersichtlich werden sollte, aus wel-
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chen - zumindest expliziten GrUnden - eine Evaluationsstudie beabsichtigt
wird. Schliesslich sollte sich der Auftraggeber schon zu Beginn Gedanken
dar0ber machen, wie er die (zu erwartenden) Ergebnisse verwenden will,

d.h. in welcher Form, in welchem Rahmen und welchem Personenkreis die
Ergebnisse pr6sentiert werden.

Unter Berucksichtigung der Absichten des Auftraggebers bezuglich Pro-

blemstellung, Evaluationsobjekt sowie Zielsetzung stellt sich fUr den
Auftragnehmer dann als erste Aufgabe, sich f0r ein Evaluationskonzept zu

entscheiden.

Danach mUssen das Design ausgearbeitet, die Untersuchungsmethoden
entwickelt und schliesslich die Untersuchung durchgefuhrt werden.

ll. These

Ausgehend von dieser Erfahrung haben wir folgende These formuliert:
Wenn Problemstellung und Zielsetzung auf seiten der Auftraggeber nicht
hinreichend ausdiskutiert sind und darUber nicht eindeutig entschieden
worden ist - und zwar auf der Basis eines breiten Konsenses - so verkommt
Evaluation zur AlibiUbung und kann nicht zur Grundlage fUr lnnovationen
werden. Diese Aussage mdchten wir im tolgenden begrUnden.

1. Vorbemerkung

Diese betrifft unserVerstdindnis dieserArtvon Evaluation im Bildungsbereich.
Wir verstehen Evaluation als Untersuchung eines Bildungsprogrammes, die
empirisch belegte Aussagen Uber dieses Programm liefert, wobei diese
Aussagen Bewertungen beinhalten. Evaluation ist somit immer ziel- und
zweckorientiert: die Aussagen zielen darauf ab, ein Programm zu ver'
bessern, zu legitim ieren oder darUber zu entscheiden. Evaluation liefert dem

oder den Verantwortlichen Entscheidungshilfen; sie ist ein Hilfsmittel in
einem letztlich bildungspolitischen Entscheidungsprozess'

So gesehen ist Evalu alion keine eigenstAndige wissenschaftliche TAtigkeit.

Fur Evaluationsprojekte stellen sich darum auch andere Anforderungen als
fUr "normale" Forschungsprojekte. Wir m6chten hier einen Punkt heraus-
greifen, der uns in diesem Zusammenhang besonders wichtig erscheint:
Warum und in welcherAbsicht die Evaluation eines Programmes Uberhaupt

durchgefuhrt werden soll, muss fUr alle am Entscheidungsprozess Beteilig-
ten einsichtig sein und von ihnen verstanden werden.
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2. Zur Begrtindung unserer These

Das Erfordernis, bei der Planung eines Evaluationsvorhabens sich von
Anfang an auf einen breiten Konsens abzustutzen, steht in Zusammenhang
mit dem Charakter von Evaluation: Evaluation ist gewissermassen ein
Spiegel, der sowohlangenehme oder positive wie auch unangenehme oder
negative Aspekte des Evaluationsobjekts widerspiegelt; Positives und Ne-
gatives des untersuchten Objektes k0nnen so identiliziert werden. ln Ab-
wandlung der ersten von,95 programmatischen Thesen zur Evaluations-
forschung, die Cronbach u.a. formuliert haben, lAsst sich - bezogen aul
unser Fallbeispiel - dann sagen: Programm-Evaluation ist ein Prozess, in

dessen Verlauf alle Beteiligten etwas uber sicherfahren. Und die Frage stellt
sich: ob ein lndividuum, eine lnstitution oder Organisation das uberhaupt
will, nbmlich aus "der Beobachtung von Handlungsergebnissen RUck-

schlusse Uber die QualitAt der handlungs- und entscheidungsleitenden
Pr6missen (zu) ziehen und auf diese Weise aus Fehlern (zu) lernen."
(Brandtstadter, 1990, 215). Es ist sicher kein Zu{all, dass Evaluations-
forschung von Wissenschaftlerlnnen vorangetrieben wurde, die sich der
ldee einer offenen und selbstkritischen Gesellschaft verpflichtet luhlten.
Genauso ist es kein Zufall, dass Evaluation in solchen Bereichen oder
lnstitutionen wenig verbreitet ist, wo "geschlossene, dogmatische Wissens-
und Entscheidungsstrukturen vorherrschen" (Brandtsthdter, 1 990, 21 6).

Ausser der gru ndsAtzl ichen, auf breitem Konsens basierenden Bereitschaft ,

sich auf ein Evaluationsvorhaben einzulassen, spielt dann die Frage nach

dem oder den Zieleneine bedeutsame Rolle. Die Formulierung von Zielen

einer Evaluation dient der KlArung der Frage, aus welchen - zumindest
explizit genannten - GrUnden das Projekt durchgefUhrt werden soll. Bei der
Vorstellung des Fallbeispiels haben wir gesehen, dass als Ziel der geplanten
Untersuchung "die Erhebung des 'lst-Zustandes' bei Studierenden und
Dozentlnnen Uber die Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mit den gegen-
wtirtigen Vorlesu n gen u n d Ku rsen" f orm u I i ert wo rden ist. Abgesehen davon,
dass Zweifel angemeldet werden mUssen, ob bei einer intendierten Pro-
gramm- evaluation Zuf riedenheiVU nzuf riedenh eit die re I evante ste D imen-

sion darstellen, zeigt dieses Beispiel recht schOn, wie vage und global die
Zielsetzung formuliert sein kann. Die Konkretisierung einer solchen
Zielsetzung ist aber absolut notwendig.

Warum? Eine Evaluationsstudie ist nie Selbstzweck. Die Evaluation und
Bewertung - in unserem Fall - eines Studienabschnitts ist nur sinnvoll, wenn
aul der Grundlage der Ergebnisse praktische Konsequenzen eingeleitet
werden, hier z.B. die DurchfUhrung von "Verbesserungen" durch entspre-
chende Interventionen. Dieses "besser/schlechter" setzt ein (subjektiv be-



Evaluation: Alibi oder Grundlage fur lnnovationen? 70

wertetes) Ziel voraus, das durch die einzelnen Alternativen mehr oder
weniger erreicht wird.

Es stellt sich hier also die Aufgabe einer Zielexplikafion, wobei deren LOsung

nicht nurals semantische Probleml6sung gesehen werden darf , sondern sie
muss auch darin bestehen, kritische Prozess- und Kontextfaktoren zu refle-
ktieren und einzubeziehen. Dazuzbhllz.B., dass bei den verschiedenen
Personengruppen, die von einer Evaluationsstudie betroffen sind, unter-
schiedlich e, z.T. inhomogene Ziele existieren konnen, und dass auch der
Einfluss der Machtstrukturen innerhalb der betroffenen Gruppe nicht ausge-
klammert werden darf. Aut unser Fallbeispiel bezogen, stellen sich,etwa
folgende Fragen:Welche Absichten verfolgt die Reformkommission mit der
Erhebung des "lst-Zustandes"? Vor allem aber: Will sie danach wirklich
Verdnderungen einleiten? Und schliesslich: Deckt sich diese Absicht mit

den lnteressen von wichtigen Gruppen oder lndividuen in der Fakultdit? - Wir
konnen hier nur darauf hinweisen, dass zur L6sung dieser Aufgaben eine
Reihe von Zielbildungs- und Konsensfindungstechniken zur VerfUgung

stehen, die in einem solchen Prozess eingesetzt werden konnen, und dass

die Begleitung dieses Prozesses die erste Aufgabe fUr den Auftragnehmer
einer Evaluationsstudie sein kann.

Ein (m6glichst) breiter Konsens sowohl bezUglich der Notwendigkeit eines
Evaluationsvorhabens als auch bezUglich der Ziele einer Evaluation ist

somit unabdingbare Voraussetzung fUr die DurchfUhrung einer derartigen
Untersuch-ung. Aus den Ergebnissen einer Evaluationsstudie - auch im
Sinne derAnderung etablierter Meinungen -wird man nurdann lernen, wenn

sich diese Studie durch hinreichende Uberzeugungskraft auszeichnet, was
u.a. von der bed.ingungsanalytischen Stringenz der Untersuchung abhAngt.

Dazu z6hlt die Ubereinstimmung in der Zielsetzung unter den Betroffenen.

Ob eine Evaluation bloss Alibi bleibt oder zur Grundlage fur lnnovationen
wird, zeigt sich daran, inwieweit ihre Ergebnisse in praktische Konsequen-
zen umgesetzt werden. Das hAngt von mehreren Faktoren ab, wobei wir
nicht zufAllig die Frage der Zielexplikation hier zum Thema gemacht haben:

Unsere Erfahrungen zeigen ndrnlich, dass es ausserordentlich schwierig ist,

mit Auftraggebern, die ein Programm oder eine Veranstaltung evaluieren
wollen, darUber 0berhaupt ins GesprAch zu kommen, geschweige denn

diese Frage entsprechend den "Regeln des Handwerks" losen zu k6nnen.

Mit der Uberschrift "Evaluation: lm Prinzip ja, aber ..." beschreiben Will,

Winteler und Krapp im Einleitungskapitel ihres Buches "Evaluation in der
beruflichen Aus- und Weiterbildung" (1987) die Situation sehr zutreffend.
Dieses "ja, aber" zeigt sich z.B. deutlich bei einer vagen Zielformulierung:
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offenbar will man eine Evaluation durchfUhren, doch verzichtet man auf eine
prAzise Formulierung von Zielen, weil damit - sozusagen zwangslAufig -

dokumentiert wUrde, dass man fUr Verdnderungen bereit ist, Ver6nderun-
gen will. So genau m6chte man aber das dann eben doch nicht dokumentiert
wissen.

Die letzten Aussagen sind Spekulationen, die wir nicht weiterverfolgen
wollen. Was not tut ist aber, im Evaluationsbereich eine grhssere Verbind'
tichkeitzu erreichen. Dabei ist ein Blick aul die (relativ kur:ze) Geschichte der
Evaluationsforschung lehrreich: es fAllt nAmlich auf, dass der grosse

Aufschwung in den USA erfolgt ist, als in den 60er,Jahren unter PrAsident
Johnson verschiedene Reformprogramme zur Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen der sozial Benachteiligten,gestartet und durchge-
luhrt wurden. Mit diesen Programmen wurde von Anfang an der Auftrag
verbunden, die Wirkungen dieser Programme,wissenschaftlich zu ermitteln,
also Programm-Evaluationen durchzufUhren. ln der Regel waren die Evalua-
tionen sogar gesetzlich vorgeschrieben und - genau so wichtig - es wurden
entsprechende Mittel dafur eingesetzf (vgl. z.B. Lange, 1983, 253 - 254).

Die Verbindung von kulturellen und politischen Faktoren hat mithin zu
vorteilhaften Rahmenbedingungen gefuhrt, die dann den Aufschwung der
Evaluationsforschung ermdglicht haben. Wir meinen, dass es diese Einsicht
auch bei uns zu nutzen gilt. Sonst besteht tatstichlich die Gefahr, dass
Evaluationsvorhaben eher Alibiubung bleiben als eine Grundlage fur lnnova-
tionen darstellen.
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