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Trends der Weiterbildung 

DIE-Trendanalyse 2010

Reihe DIE spezial, W. Bertelsmann Verlag, 
Bielefeld 2010, 183 Seiten, 34,90 Euro, 
ISBN 978-3-7639-4242-8

Mit der Trendanalyse 2010 unternimmt das 
DIE nach 2008 nunmehr zum zweiten Mal 
den ambitionierten Versuch, den Bereich der 
Weiterbildung in seiner Breite datenmäßig ab-
zubilden und Entwicklungstrends zu beschrei-
ben. Die Herausforderung dieser Bestands-
aufnahme liegt vor allem darin, dass es für 
die Weiterbildung keine einheitliche Daten-
grundlage gibt, sondern nur einen Flickentep-
pich unterschiedlichster Quellen. Die einzel-
nen Kapitel beschreiben jeweils verschiedene 
Bereiche der Weiterbildung. Sie basieren auf 
unterschiedlichen Quellen, Stichproben und 
Methoden und repräsentieren unterschied-
liche Zugänge, Perspektiven und Qualitäten. 
In ihrem Gehalt und ihrer Aussagefähigkeit 
sind die Daten daher nur schwer zur Deckung 
zu bringen. Gleichwohl erscheint es notwen-
dig, den Bereich der Weiterbildung in seiner 
gesamten Breite und in seinen unterschied-
lichen Facetten in den Blick zu nehmen. Denn 
längst sind die Teilbereiche nicht voneinander 
abgeschottet, gibt es fließende Übergänge zwi-
schen den verschiedenen Segmenten. 

Die Gliederung der Trendanalyse orien-
tiert sich an Querschnittsthemen. Damit 
öffnet der Bericht Perspektiven jenseits tra-
dierter Strukturen und Zuständigkeiten. In 
zehn Beiträgen widmet sich die Trendanalyse 
unter anderem der wirtschaftlichen Situa tion 
der Branche, den Strukturen der Anbieter 
und ihren Themen, den Nachfragern und Be-
teiligungsquoten, der Situation des Personals 
sowie der Finanzierung von Weiterbildung. 
Darüber hinaus befasst sich ein Kapitel mit 
der Situation der Weiterbildungsforschung 
und zeigt Entwicklungslinien und For-
schungsfelder auf. Mit der Fokussierung auf 
diese Querschnittsthemen entgeht die Trend-
analyse der naheliegenden Gefahr, die beste-

henden Daten lediglich in neuem Gewand 
aufzubereiten. Sie lässt zugleich hinreichend 
Spielraum für künftige Analysen und thema-
tische Erweiterungen, etwa im Hinblick auf 
die Rolle der Medien oder der wissenschaft-
lichen Weiterbildung. 

Strukturen und Trends in der Weiter-
bildung werden – größtenteils indikatoren-
gestützt – aufbereitet und analysiert. Die 
Trend analyse liefert damit einen Beitrag zu 
einer evidenzbasierten Bildungsberichter-
stattung. Sie schließt eine Lücke, denn in 
anderen Berichtssystemen bleibt die Weiter-
bildung zumeist ausgespart oder wird nur 
gestreift. Grundlage der Analyse sind vorlie-
gende Studien und Statistiken; sie liefert also 
keine originär neuen Daten. Ihr Wert liegt 
vor allem darin, die vorhandenen Daten zu-
sammenzutragen und neu aufzubereiten, die 
unterschiedlichen Quellen miteinander zu 
verbinden, Schnittstellen zu beleuchten und 
Trends zu dokumentieren. Für denjenigen, 
der nicht ständig Zugang zu den unterschied-
lichen Quellen hat, bietet die Trendanalyse 
eine wahre Fundgrube an Hinweisen, Daten 
und Befunden. Die Ergebnisse werden durch 
Schaubilder und Tabellen übersichtlich und 
transparent vorgestellt. Einige gut dokumen-
tierte und als stabil identifizierte Trends sind 
optisch herausgehoben. 

Die Datenquellen werden benannt, 
die Datenbasis bzw. die Methodik der Da-
tenerhebung jeweils knapp beschrieben. 
Insofern wendet sich das Buch weniger an 
Wissenschaftler als vielmehr an Akteure in 
der Weiterbildung, an Anbieter und ihre 
Führungskräfte, an Verantwortliche in der 
Administration und Politik sowie an die 
interessierte Fachöffentlichkeit. Diese Leser 
werden mit der Trendanalyse gut bedient 
und erhalten eine umfassende, wohl geord-
nete, gut dokumentierte und gut nachvoll-
ziehbare Bestandsanalyse zur Situation der 
Weiterbildung in Deutschland.

Aus wissenschaftlicher Sicht wäre indes-
sen eine vertiefte methoden- und datenkriti-
sche Reflexion wünschenswert. An manchen 
Stellen hätte man sich eine eingehendere 
Kommentierung der Aussagefähigkeit der 
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Quellen und ihrer Daten, ihrer Tragweite wie 
auch ihrer Grenzen gewünscht. So bleibt es 
oftmals dem Leser überlassen, die Lücken 
und Brüche, die Widersprüche und Unge-
reimtheiten in der Datenlage zu identifizie-
ren. Auch eine eingehendere Erläuterung der 
Indikatoren sowie der Gründe für ihre Aus-
wahl wäre für künftige Ausgaben anzuregen. 

Die in der Trendanalyse aufbereiteten 
Daten stellen – bei aller Vorläufigkeit – eine 
wichtige Grundlage für die Positionierung 
der Anbieter auf dem Weiterbildungsmarkt 
sowie die Diskussion über die Weiterent-
wicklung der Weiterbildung und des Le-
benslangen Lernens dar. Dessen ungeachtet 
beschränkt sich die Trendanalyse, und zwar 
aus gutem Grund, auf die Bestandsaufnah-
me. Empfehlungen oder gar Forderungen 
werden daraus nicht abgeleitet, selbst wo sie 
naheliegen. Die Ableitung von Schlussfolge-
rungen bleibt dem Leser und den politischen 
Akteuren überlassen. Dies hebt die Analyse 
wohltuend von anderen Veröffentlichungen 
ab, in denen die Datenaufbereitung einem 
klaren Zweck, einer politischen Botschaft 
oder einem Interesse folgt. 

Reinhold Weiß

Dollhausen, Karin/Feld, Timm C./Seitter,  
Wolfgang (Hg.)

Erwachsenenpädagogische Organisations
forschung

Theorie und Empirie lebenslangen Lernens

VS Verlag für Sozialwissenschaften,  
Wiesbaden 2010, 360 Seiten, 39,95 Euro,  
ISBN 978-3-531-17634-5 

Der von Dollhausen, Feld und Seitter heraus-
gegebene Reader dokumentiert die aktuelle 
Formierung des Feldes erwachsenenpädago-
gischer Organisationsforschung in Deutsch-
land, das sich seit den 1990er Jahren aus 
der Erwachsenenpädagogik ausdifferenziert 
hat. Besetzt wird dieses Feld hauptsächlich 
durch Forschende der Universitäten. Wis-
senschaftler/innen der Fachhochschulen, der 

Pädagogischen Hochschulen, praxisbezoge-
ner Forschungseinrichtungen sowie freibe-
ruflich Tätige bereichern mit ihren Beiträgen 
das Spektrum der publizierten Arbeiten. Mit 
dem Reader wollen die Herausgebenden zur 
Klärung der Frage beitragen, wie Weiterbil-
dungsorganisationen, aber auch Organisa-
tionen in nicht-pädagogischen Feldern, sich 
im Kontext jeweiliger Umweltbedingungen 
intern strukturieren, um pädagogische Funk-
tionen sicherzustellen (S.15). 

Die Publikation ist in drei Hauptkapitel 
untergliedert: Im ersten Kapitel werden, mit 
unterschiedlichen Akzenten, theoretische 
Zu gänge zur erwachsenenpädagogischen 
Organisationsforschung thematisiert. So 
werden Hartz/Schardt aufgeführt, die zei-
gen, welche mehr oder weniger expliziten 
theoretischen Positionen im Feld vertreten 
werden und wie sich diese in einer sozialwis-
senschaftlichen Perspektive systematisieren 
lassen. Schwarz/Weber arbeiten das theore-
tische Integrationspotenzial heraus, welches 
dem interorganisationalen Netzwerkansatz 
zu Grund liegt. Feld zeigt auf, wie sich Be-
griffe, die sich in der Praxis durchgesetzt 
haben (Wandel, Change Management, or-
ganisationales Lernen, Organisationsent-
wicklung), klarer fassen lassen. Dollhausen 
ergänzt die theoretisch orientierten Beiträ-
ge durch einen Text über Methoden in der 
Organisationsforschung. Im zweiten Kapi-
tel werden Ergebnisse empirischer Studien 
vorgestellt, welche die Breite der aktuellen 
Fragestellungen im Feld dokumentieren. 
Diese sind auf Makro- wie auf Mesoebene 
situiert. Sie betreffen Fragen der Steuerungs- 
und Systembildung genauso wie solche der 
Handlungslogiken von Professionellen oder 
der Leistungsfähigkeit von Supportstruk-
turen. Es wird deutlich, dass die Forschen-
den in ihren Arbeiten offenbar qualitative 
Methoden bevorzugen, wobei die Beiträge 
von Harney/Koch und Herbrechter/Schem-
mann Ausnahmen bilden. Das dritte Kapitel 
weist ein programmatisches Profil auf. Zu-
kunftsrelevante theoretische Fragen (Schäff-
ter) werden artikuliert, Veränderungen im 
Praxisfeld diagnostiziert (Stang, Feld und 
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