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Zielsetzungen
Die Zeitschrift für Weiterbildungsforschung (ZfW) 
ist in Deutschland das zentrale Fachorgan für For-

schungsdiskurse und -ergebnisse der Erwachsenen- 

und Weiterbildungswissenschaft und angrenzender 

Disziplinen. Sie wurde in den 1970er Jahren als erste 

und einzige deutsche Zeitschrift gegründet, die sich 

ausschließlich auf die Erwachsenenbildungswissen-

schaft bezog.

Die Zeitschrift für Weiterbildungsforschung 

• präsentiert qualitativ hochwertige Forschungs-

ergebnisse zum Lernen Erwachsener,  

• fokussiert den wissenschaftlichen Diskurs zu 

Bildung und zum Lernen von Erwachsenen, 

• befördert den Austausch mit allen wissenschaft-

lichen Disziplinen, die zur Erwachsenenbildung 

forschen,

• trägt zur Integration der deutschen Forschung 

zur Erwachsenenbildung in den internationalen 

Kontext bei und

• eröffnet Horizonte für künftige Forschungen.
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Mittels Themenheften Entwicklungen in der Forschung abzubilden, aktuelle Schwer-
punkte sichtbar zu machen und gelegentlich auch Themenkonjunkturen gegenzusteu-
ern, gehört zum Anspruch nahezu aller Fachzeitschriften in der Erziehungswissen-
schaft und Bildungsforschung, national wie international. Auch die Herausgeberin-
nen und Herausgeber der Zeitschrift für Weiterbildungsforschung verfolgen das Ziel,
mit Themenheften zur Profilierung von Forschungsfeldern und damit von wissen-
schaftlichen Gemeinschaften beizutragen. Zumeist laden die Herausgeberinnen und
Herausgeber andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, Themenhefte zu
konzipieren; aber auch externe Initiativen für Themenhefte sind sehr willkommen.
In der ZfW gibt es zudem einen Beitrag in der Rubrik „Im Fokus“, der die Einzelbei-
träge eines jeden Themenheftes in die Genese des Forschungsstandes einordnen soll,
so dass längerfristige Entwicklungen, aktuelle Trends und Perspektiven für künftige
Forschung aufgezeigt werden. So kann jedes Themenheft den Leserinnen und Lesern
Orientierung in einer vielfältigen und dynamischen Forschungslandschaft bieten.

Selbstverständlich können Autorinnen und Autoren auch ganz unabhängig von
thematischen Schwerpunkten Einzelbeiträge einreichen. Diese werden nach bestan-
denem Peer Review in der Rubrik „Forum“ veröffentlicht. Da für diese Rubrik in
der Regel weniger Aufsätze eingehen als zum Themenschwerpunkt, sind es zumeist
auch nur wenige Artikel, die hier berücksichtigt werden. Um die Forschung zur
Erwachsenenbildung in ihrer Vielfalt abzubilden, laden die Herausgebenden in un-
regelmäßigen Abständen daher zu offenen Heften ein. Dass dies sinnvoll ist, zeigte
die große Resonanz, die die jüngste Ausschreibung zu einem solchen offenen Heft
gefunden hat. Selten haben so viele Einreichungen die ZfW erreicht wie für das nun

Josef Schrader (�)
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen, Bonn,
Deutschland
E-Mail: schrader@die-bonn.de

K

https://doi.org/10.1007/s40955-022-00213-x
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s40955-022-00213-x&domain=pdf


2 J. Schrader

vorliegende Heft. Dies hat den Herausgeberinnen und Herausgeber, der Redaktion,
nicht zuletzt den Gutachterinnen und Gutachtern, denen wir auch im Namen der Au-
torinnen und Autoren herzlich danken, viel Arbeit gemacht. Dieser Aufwand wird
aber mehr als gerechtfertigt durch das breite Spektrum an qualifizierten Artikeln,
die wir nach dem Peer-Review-Prozess präsentieren können.

Die vorliegenden Beiträge zeigen eindrucksvoll, welche Vielfalt nicht nur an The-
men, sondern auch an theoretischen und empirischen Zugängen in der Forschung
zur Erwachsenenbildung und zum Lebenslangen Lernen Anerkennung finden. Auch
Metaanalysen, Re-Analysen von Daten der Bildungsberichterstattung oder psycho-
metrische Prüfungen der Qualität von Testinventaren, die auf die Erfassung des
Wissens und der Kompetenzen des pädagogischen Personals zielen, kommen inzwi-
schen ganz selbstverständlich zum Einsatz.

In einem grundlagentheoretischen Beitrag beschäftigen sich Jenny Kipper und
Dieter Nittel mit der Frage des Systemcharakters des Bildungssystems bzw. der Er-
wachsenenbildung. Während man in der Allgemeinen Pädagogik Grundformen päd-
agogischen Handelns, wie das Unterrichten, das Beraten oder das Zeigen, zu bestim-
men sucht, um über die „Allgemeinheit“ pädagogischen Handelns in lebenslangen
Lern- und Bildungsprozessen entscheiden zu können, greifen Kipper und Nittel das
aus der Sozialen-Welt-Theorie von A.L. Strauss stammende Konzept der pädagogi-
schen Technologien und Kernaktivitäten auf, um Hinweise auf den Systemcharakter
des Bildungswesens geben zu können. In empirischen Projekten der vergleichenden
Berufsgruppenforschung der Arbeitsgruppe um Dieter Nittel konnten Technologien,
wie Programme, Arbeits- und Veranstaltungsformen, Methoden und Medien sowie
Kernaktivitäten, wie das Unterrichten, Begleiten, Beraten, Sanktionieren und Or-
ganisieren, identifiziert werden. In dem vorliegenden Beitrag geht es nun um die
Applikation dieses Kategorieninventars auf die Erwachsenenbildung. Die Autorin
und der Autor erproben auf der Basis von Dokumentenanalysen, angewendet auf
Methodenliteratur, sowie von Impressionen aus dem Alltag einer Volkshochschul-
mitarbeiterin, ob abduktive und relationale Verfahren geeignet sind, Verbindungen
zwischen dem Mikrobereich der symbolisch vermittelten Interaktion und der Ebene
des pädagogisch organisierten Systems des Lebenslangen Lernens herzustellen.

Theoretische Akzente setzt auch der Beitrag von Jörg Dinkelaker und Maria
Stimm. Dinkelaker und Stimm beschäftigen sich mit der Frage, inwiefern das Kon-
zept der Lernanlässe geeignet ist, um eine empirische Perspektive auf Konstellatio-
nen des Lernens Erwachsener im Horizont der Klimakrise zu eröffnen. In den Debat-
ten zur Umweltbildung bzw. zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung wird zumeist
auf gesellschaftlich definierte Lernnotwendigkeiten verwiesen. Demgegenüber wer-
den mit dem Konzept der Lernanlässe vor allem individuelle Ausgangspunkte des
Lernens thematisiert, die sich aus eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten, per-
sönlichen Lerninteressen oder Fremdheitserfahrungen ergeben können. Autor und
Autorin ergänzen diese Perspektiven um die Betonung der Bedeutung sozialer Kon-
texte für die Klimakrise als Lernanlass. Der Beitrag bietet damit einen wichtigen
Ausgangspunkt für Überlegungen, wie und an welcher Stelle eine erwachsenenpäd-
agogische Begleitung zum Lernen in der Klimakrise ansetzen kann.

Schließlich beschäftigt sich Katrin Kraus in ihrem konzeptuellen Beitrag mit
der Frage, wie die Entwicklung von Beruflichkeit als einer spezifischen Form von
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Erwerbsarbeit und darauf bezogener Bildungsprozesse im Lebenslauf theoretisch
gefasst werden kann. In Anlehnung an den Ansatz der iterativen Bildung wird
die Entwicklung individueller Beruflichkeit theoretisch über berufliche Lern- und
Bildungsprozesse konzipiert, die sich entlang der gesamten Berufsbiografie in ver-
schiedenen räumlichen Kontexten vollziehen und über das Konzept der Beruflichkeit
gerahmt werden können. Dies eröffnet Perspektiven für empirische Arbeiten zur
Entwicklung von Beruflichkeit als einem subjektiven, aber zugleich institutionell
gerahmtem Prozess. Konzeptionell und strukturell können auf diese Weise Fragen
des Verhältnisses von beruflicher Aus- und Weiterbildung neu diskutiert werden.

Gleich mehrere Beiträge beschäftigen sich mit den professionellen Kompetenzen
des Lehrpersonals in der Erwachsenen- und Weiterbildung. Susanne Wißhak prä-
sentiert in ihrem Beitrag die Ergebnisse eines systematischen Literaturreviews zu
Fragen des Transfers in der berufsbezogenen Weiterbildung; speziell geht es ihr um
die transferförderlichen Handlungsmöglichkeiten Lehrender. Dazu wertet die Au-
torin insgesamt 19 Metaanalysen für den Zeitraum zwischen 1988 und 2021 aus.
Die Befunde des Literaturreviews zeigen Ansatzpunkte für die Transferförderung
durch Lehrende, vor allem im Weiterbildungsdesign bzw. im Einsatz spezifischer
Lehr-Lern-Methoden. Darüber hinaus wird deutlich, dass Lehrende Einfluss auf
die Motivation und die Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden nehmen können. Die
Transferförderung im Arbeitsumfeld können Lehrende begünstigen, indem sie diese
rechtzeitig anbahnen, wichtige Beteiligte einbinden und über die Weiterbildungs-
maßnahme hinaus Unterstützung anbieten.

Alisha Koch, Susanne Wißhak, Claudio Spener, Alexander Naumann und Sabine
Hochholdinger greifen in ihrem Beitrag ebenfalls Fragen des Transfers als zentrales
Ziel berufsbezogener Weiterbildung auf. Ausgehend vom Desiderat, dass bislang
wenig über das für die Förderung von Transfer nötige professionelle Wissen von
Lehrenden bekannt ist und dass ein Messinstrument zu dessen Erfassung fehlt, wird
im Beitrag die Entwicklung und Pilotierung eines Testinstruments vorgestellt, das
wissenschaftlich fundiertes Wissen über die Determinanten und die Förderung von
Transfer erfasst. Anhand einer Stichprobe von 105 Lehrenden wurden die Testant-
worten skaliert und interpretiert. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich Trans-
ferwissen von Lehrenden mithilfe des vorgestellten Instruments operationalisieren
und als eindimensionales Konstrukt reliabel messen lässt.

Der Beitrag von Christian Marx, Annika Goeze, Augustin Kelava und Josef Schra-
der beschäftigt sich ebenfalls mit den professionellen Kompetenzen des Lehrperso-
nals in der Erwachsenenbildung. Vorgestellt werden Ergebnisse aus der Pilotierung
eines Testinstruments zur Erfassung des pädagogisch-psychologischen Wissens von
Lehrkräften. Insbesondere geht es um das Wissen über Lehr-Lern-Methoden, das
für die Gestaltung von Lehr-Lernprozessen nicht nur der Erwachsenenbildung von
großer Bedeutung ist. Im vorliegenden Beitrag wird die Frage diskutiert, welche
Dimensionalität ein solches Wissen hat. Die Analysen stützen sich auf Testdaten
von insgesamt 212 Lehrkräften aus unterschiedlichen Kontexten des vierten Bil-
dungsbereichs. Die Befunde verweisen nicht auf Eindimensionalität, sondern auf
Mehrdimensionalität des Wissens über Lehr-Lern-Methoden.

Caroline Bonnes, Johannes Wahl und Andreas Lachner schließlich zeigen in ih-
rem Beitrag Herausforderungen für die Lehrkräftefortbildung vor dem Hintergrund
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4 J. Schrader

der digitalen Transformation aus der Perspektive der Erwachsenen- und Weiter-
bildung auf. Insbesondere geht es um mögliche Schnittstellen zwischen der dritten
Phase der Lehrerbildung und der Erwachsenen- und Weiterbildung, die bislang noch
(zu) häufig getrennt voneinander betrachtet werden und auch agieren. Der Beitrag
gibt Impulse für die Weiterentwicklung der verschiedenen Phasen der Lehrerbildung,
insbesondere aber der Lehrkräftefortbildung. Das Ziel müsse darin bestehen, die
Konzeption und die Umsetzung von zielgruppenorientierten und wirksamen Fortbil-
dungsangeboten sowie von Rahmenbedingungen für Professionalisierungsprozesse
zu verbessern.

Auch die Bildungsberichterstattung zur Weiterbildung, die sich in den vergange-
nen Jahren dynamisch weiterentwickelt hat, findet Aufmerksamkeit in dem vorlie-
genden Heft. In dem Beitrag von Anika Rosenkranz geht es um die Frage, ob sich Da-
ten des querschnittlich angelegten, aber in regelmäßigen Abständen durchgeführten
Berichtssystems Weiterbildung bzw. des Adult Education Survey für längsschnittli-
che Analysen nutzen lassen. Die Autorin beschäftigt sich mit Anschlussmöglichkei-
ten und Grenzen der kontinuierlichen Weiterbildungsberichterstattung auf der Basis
dieses für die Beteiligungsforschung besonders wichtigen Instruments der Bildungs-
berichterstattung, das hier für genuine Forschungsfragen genutzt wird. Am Beispiel
der Entwicklung der beruflichen Weiterbildung differenziert nach Teilnahmeanlass
untersucht die Autorin für den Zeitraum 1991–2018, inwiefern sich die Befunde der
BSW- und AES-Berichtserhebungen im Rahmen von Trendanalysen harmonisieren
lassen. Im Ergebnis zeigt sich, dass aufgrund unterschiedlicher Operationalisierun-
gen von beruflicher Weiterbildung längsschnittliche Analysen nur begrenzt möglich
sind. Aktuelle Diskussionen um die Weiterentwicklung der Berichterstattung zur
Weiterbildung lassen hoffen, dass zukünftig Daten aus unterschiedlichen Erhebun-
gen besser miteinander in Beziehung gesetzt werden können.

Während die Bildungsberichterstattung regelmäßig auf andauernde bzw. sich
wandelnde soziale Disparitäten in der Teilnahme an Weiterbildung aufmerksam
macht, findet die Frage, wie solche Disparitäten ausgeglichen werden können, we-
niger Aufmerksamkeit. Sie wird zudem eher in der qualitativen als in der quan-
titativen Forschung behandelt. Um so verdienstvoller ist es, dass Ewelina Mania,
Sarah Jasmine Ernst und Farina Wagner in ihrem Beitrag eine Bestandsaufnahme
und Systematisierung des Diskussions- und Forschungsstands zur Teilnehmenden-
gewinnung leisten und dabei spezifische Ansprachestrategien für den Bereich der
Alphabetisierung und Grundbildung zur Zielgruppengewinnung von gering litera-
lisierten Erwachsenen fokussieren. Basierend auf einem Literaturkorpus von 315
Publikationen legen die Autorinnen ein systematisches Literaturreview vor und dis-
kutieren verschiedene Perspektiven auf das Thema.

Mit einer ähnlich gelagerten Fragestellung beschäftigt sich Sara Reiter in ihrem
Beitrag, in dem sie die Teilnahme von zugewanderten Erwerbstätigen an betriebli-
cher Weiterbildung in Deutschland in den Blick nimmt. Mit ihrer Untersuchung
leistet sie einen wichtigen Beitrag zur heterogenen Befundlage hinsichtlich der
Teilnahme von Personen mit Migrationshintergrund an beruflicher Weiterbildung.
Die Analysen basieren auf den Daten der Erhebung zum Weiterbildungsverhalten
von Personen mit Migrationshintergrund (AES-Migra-2016). Gestützt auf logistische
Regressionsanalysen wird untersucht, welche migrationsbezogenen, soziodemogra-
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fischen und beschäftigungsbezogenen Faktoren einen Einfluss auf die Teilnahme an
betrieblicher Weiterbildung von zugewanderten Erwerbstätigen haben. Dabei zeigt
sich u. a., dass migrationsbedingte Merkmale statistisch an Bedeutung verlieren,
wenn Merkmale des Erwerbskontextes in Rechnung gestellt werden.

Im Beitrag von Christine Zeuner und Antje Pabst schließlich werden die Ergebnis-
se einer qualitativen, subjektorientierten Studie zur Wirkung der Mehrfachteilnahme
an Bildungsurlaub vorgestellt. Dazu wurden insgesamt 27 explorativ-narrative
Interviews zu der Frage geführt, welche langfristigen, (bildungs-)biographischen
Wirkungen die Befragten einer Mehrfachteilnahme an politischen und/oder be-
rufsbezogenen Veranstaltungen im Rahmen von Bildungsurlaub zuschreiben. Die
Befunde zeigen u. a., dass Wirkungen von Erwachsenenbildung nicht nur außerhalb
des Bildungskontextes gesucht werden sollten, sondern auch die Folgen für die
Fortsetzung von Lern- und Bildungsaktivitäten innerhalb dieses Bildungsbereichs
Beachtung verdienen.

Zum Abschluss des Editorials möchten wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, noch
eine Personalnotiz zur Kenntnis geben. Das Gremium der Herausgeberinnen und
Herausgeber der Zeitschrift für Weiterbildungsforschung ist im Mai 2022 um drei
ausgewiesene und publizistisch erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus der Disziplin erweitert worden. Katrin Kraus, Inhaberin des Lehrstuhls für Be-
rufs- und Weiterbildung an der Universität Zürich, bringt Expertise in den Bereichen
Berufsbildungstheorie, Educational Governance sowie Lernorte und Bildungsräume
mit. Henning Pätzold, Leiter des Arbeitsbereichs Forschung und Entwicklung in
Organisationen an der Universität Koblenz-Landau, ist u. a. in den Bereichen Or-
ganisationspädagogik und pädagogische Beratung ausgewiesen. Bernhard Schmidt-
Hertha, Lehrstuhlinhaber für Allgemeine Pädagogik und Bildungsforschung an der
Ludwig-Maximilians-Universität München, ist Experte u. a. für die Themen Bildung
und Lernen in der zweiten Lebenshälfte und informelles Lernen.

Die bisherigen Herausgeberinnen und Herausgeber Philipp Gonon (Universität
Zürich), Elke Gruber (Universität Graz), Gabriele Molzberger (Universität Wupper-
tal), Ekkehard Nuissl (Universität Kaiserslautern) und Josef Schrader (DIE Bonn/
Universität Tübingen) freuen sich auf die gemeinsame Arbeit im erweiterten Her-
ausgebergremium. Mit den Neuberufungen reorganisiert sich das Gremium zudem:
Philipp Gonon, seit nunmehr zehn Jahren Mitglied des Herausgebergremiums, wird
sich zukünftig als Senior Editor in die Entwicklung der ZfW einbringen. Gemeinsam
wollen die Herausgebenden zukünftig noch stärker die Sichtbarkeit sowie die An-
schlussfähigkeit der Forschung aus dem deutschsprachigen Raum an internationale
Forschungsdiskurse steigern.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Li-
zenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in
jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ord-
nungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen
vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten
Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betref-
fende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung
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nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des
Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/deed.de.
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The order-inducing function of pedagogic technologies and key actions
in adult education. Relationing of two qualitative researchperspectives

Abstract The concept of technologies and key actions, based on A.L. Strauss’
social-world theory, has mainly been applied to substantial theoretical pedagogic
questions. The present contribution transfers this concept for the first time on adult
education. The authors emphasise in their article that abductive and relational tech-
niques are applicable to connect the microfield of symbolically conveyed interaction
in adult education with the level of the pedagogically organised system of lifelong
learning.

Keywords Didactic · Educational action · Educational technologies · Key
activities · Adult education

1 Das Konzept Pädagogische Technologien und Kernaktivitäten – im
Horizont abduktiver Forschung

Das Spektrum an Konzepten, um die Vielfalt pädagogischer Handlungsformen im
Erziehungs- und Bildungswesen zu systematisieren, ist in der Erziehungswissen-
schaft recht überschaubar. Zwei Ansätze gilt es an dieser Stelle exemplarisch zu
würdigen: So nimmt das Modell von Giesecke (1997) eine Schlüsselstellung ein,
weil es gleich in mehreren erziehungswissenschaftlichen Subdisziplinen auf starkes
Interesse stieß. Auf der Grundlage des Befundes, dass sich intentionales pädago-
gisches Handeln in organisierten Settings mittlerweile auf den gesamten Lebens-
lauf erstrecke, geht es ihm um nichts Geringeres als um eine erste Skizze einer
Rahmentheorie pädagogischer Berufe. Mit der Beschreibung der Grundformen des
pädagogischen Handelns (Unterrichten, Organisieren, Arrangieren, Informieren und
Beraten) versucht Giesecke die Bauformen pädagogischen Handelns zu erfassen
und somit den Boden für eine möglichst divers konfigurierte berufliche Identität von
Pädagogen zu bereiten. Eine ähnliche Absicht verfolgen Prange und Strobel-Eisele
(2006). Auch sie liefern ein Ordnungsschema zur Erschließung des pädagogischen
Handelns in prinzipiell allen Feldern der Erziehung und Bildung. Eine strategisch
wichtige Rolle spielt dabei das Zeigen, wobei zwischen vier verschiedenen For-
men des Zeigens differenziert wird. Neben den elementaren Formen des pädagogi-
schen Handelns werden komplexe Formen benannt (das Arrangement, das Spiel, die
Arbeit, das Erlebnis und die Strafe) sowie makrodidaktische Ebenen erörtert und
Großformen pädagogischen Handelns (Volks- und Massenerziehung, Umerziehung,
Erziehung durch Medien) erläutert.

Das von der komparativen pädagogischen Berufsgruppenforschung (Nittel et al.
2014; Meyer 2017; Wahl 2017; Schütz 2018; Nittel und Tippelt 2019) eingeführte
Konzept der pädagogischen Technologien und Kernaktivitäten erhebt einen ähnli-
chen Anspruch wie die beiden erwähnten Modelle. Im Unterschied zu den Sys-
tematiken von Giesecke und Prange/Strobel-Eisele beruht die in diesem Beitrag
vorgestellte Systematik nicht nur auf Theoriearbeit, sondern auch auf empirischer
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Forschung und auf einem längeren Prozess der abduktiven Erkenntnisgewinnung.1

Im Rahmen der PAELL-Studie2 (Nittel et al. 2014) sind die pädagogischen Techno-
logien (Programme, Arbeits- und Veranstaltungsformen, Methoden undMedien) und
die Kernaktivitäten (des Unterrichtens, Begleitens, Beratens, Sanktionierens und Or-
ganisierens) in einem ersten Schritt induktiv entwickelt worden. Die Datengrundlage
dieses Entdeckungszusammenhangs bestand aus offenen Antworten von 1601 Fra-
gebögen und den Transkriptionen aus 27 Gruppendiskussionen (Nittel et al. 2014).
Eine Verifizierung und Konsolidierung der Schlüsselkategorien der pädagogischen
Technologie erfolgte in einer rekonstruktiv angelegten Dissertation über das pädago-
gische Handeln von Vertretern der betrieblichen Bildung (Kipper 2014).3 Im Zuge
eines zweiten Schritts wurden im Rahmen eines universitären Lehrforschungsprojek-
tes auf der Grundlage des angedeuteten Inventars an Kategorien Fachkräfte aus allen
Segmenten des pädagogisch organisierten Systems des lebenslangen Lernens mittels
Kurzinterviews von Studierenden nach ihren Alltagspraktiken befragt. Das hypothe-
senüberprüfende Vorgehen folgte einer deduktiven Logik. Der zentrale Befund aus
den mehr als tausend Kurzinterviews lautet, dass das Unterrichten, das Beraten,
das Begleiten, das Sanktionieren und das Organisieren keine künstlichen, sondern
vertraute Sprachspiele sind, mit denen sich Fachkräfte in pädagogischen Handlungs-
feldern im Sinne von In-Vivo-Codes (Strauss 1998) verständigen. Dieser Schritt der
Verifizierung und Konsolidierung wurde zum einem in einem grundlagentheoreti-
schen Beitrag (Nittel et al. 2020) und zum anderen in einer vertiefenden, induktiv
angelegten Teilstudie über die Kernaktivität des Begleitens (Nittel und Meyer 2018)
abgeschlossen. Auch die Edition eines Handbuchs zur Beratung kann dieser Phase
zugerechnet werden (Gieseke und Nittel 2016).

Die vorliegende Publikation markiert den dritten Schritt. Bislang konnte in dieser
Sequenz am Beispiel der Schule (vgl. Nittel 2021) dargestellt werden, wie durch das
geteilte Wissen über die pädagogischen Technologien und Kernaktivitäten das Wir-
Gefühl und die Solidarität in der Lehrerschaft gestärkt werden könnte. Ein anderer
Beitrag für die Elementarpädagogik (Buschle und Nittel 2022) nutzt die auch hier
bemühten Kernkategorien und Dimensionen, um die offene Frage der Systemzu-
gehörigkeit der vorschulischen Bildung zu klären. Was haben die Leserinnen und
Leser im vorliegenden Beitrag zu erwarten? In diesem Beitrag soll das Modell auf

1 Zu diesem Forschungsstil hat sich einer des Autorenteams an einer anderen Stelle mit Verweis auf die
Grounded Theory ausführlicher geäußert (Nittel 2012) (Grundlegend zu dieser Methodologie vgl. Apel
1975, S. 187f., 309f.). In der von uns verwendeten abduktiven Forschungsstrategie wechselt der Vollzug
primär induktiver oder deduktiver Schritte immer wieder ab, wobei das daraus entstehende Spannungs-
verhältnis für die überraschenden Erkenntnisse mitentscheidend ist. Darüber hinaus werden im Rahmen
singulärer Forschungsaktivitäten (wie etwa in der vorliegenden Studie) gezielt kognitive Dissonanzen er-
zeugt, und zwar durch die bewusste Vermeidung starrer Vorannahmen; die möglichst lange Aufrechterhal-
tung von Offenheit; den Vergleich von Daten, die auf den ersten Blick gar nicht zu vergleichen sind und
schließlich die Triangulation von Methoden, ohne vorab zu wissen, welcher Nutzen damit verbunden ist.
2 Pädagogische Erwerbsarbeit im System des lebenslangen Lernens. Berufliche Selbstbeschreibungen und
wechselseitige Funktions- und Aufgabenzuschreibungen Aktenzeichen DFG: NI 668/6-2; vgl. Nittel et al.
(2014).
3 In dieser Untersuchung wird das berufliche Wissen und Handeln von 28 Expertinnen und Experten aus
Personalentwicklung und Qualitätsmanagement auf seine pädagogischen Anteile analysiert. Auch Meyer
(2017) hat in seiner Dissertation einen Beitrag zur Ausdifferenzierung dieses Ansatzes geleistet.
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die Erwachsenenbildung appliziert werden. Damit wird aber nicht nur die Tragfä-
higkeit des Konzepts im Bereich Weiterbildung unterstrichen, sondern der Ansatz
zugleich auch in der Weise weiterentwickelt, dass die Relation der Technologien
zu den Kernaktivitäten transparenter wird. Während alle Publikationen aus dem
Umkreis der komparativen pädagogischen Berufsgruppenforschung die Beziehung
von Technologie und Kernaktivität bislang analog zu dem Verhältnis von situativen/
habitualisierten Praktiken einerseits und institutionalisierten Vermittlungsformaten
andererseits modelliert haben, ohne die Brücke zwischen beiden Bereichen aufzeigen
zu können, schlägt dieser Text einen neuen Weg ein. Mit der methodischen Kombi-
nation soll auch eine gegenstandsorientierte Relationierung angestoßen werden. Für
den vorliegenden Artikel diente exemplarische Erwachsenenbildungsliteratur – spe-
ziell Trainer- und Methodenliteratur – als Basis einer Dokumentenanalyse.4 Dabei
handelt es sich um 17 Werke, die in erster Linie der sogenannten Methodenliteratur5

der Erwachsenenbildung angehören und den Methodendiskurs und dessen Verwen-
dung exemplarisch widerspiegeln.6 Auf Basis der vorausgehend erstellten Defini-
tionen im Stil der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2004) erfolgt eine
Analyse der Schriften und eine Zuordnung der darin erwähnten Technologien. Der
Vorteil dieses deduktiv geprägten Vorgehens ist, dass wir die Semantik auf der Ebene
der Methoden und des didaktischen Handwerkszeugs mit dem von uns entwickel-
ten Kategoriensystem abgleichen können, ohne in den Fehler zu verfallen, das Eine
gegenüber dem Anderen als besser oder schlechter zu qualifizieren. Im nächsten Ab-
schnitt erfolgt ein exemplarischer Einblick in die Praxis der Erwachsenenbildung,
wobei sich die Aussagen auf einer ähnlich konkreten Ebene bewegen wie in der Do-
kumentenanalyse. Die zunächst profan wirkenden quasi-ethnographischen Impres-
sionen aus der Praxis der Erwachsenenbildung erheben keineswegs den Anspruch
einer Realanalyse. Vielmehr liefern sie Anknüpfungspunkte, um die Leichtigkeit und
Mühelosigkeit zu demonstrieren, mit der die Dimensionen der pädagogischen Kern-
aktivitäten des Organisierens, Begleitens, Beratens und Unterrichtens im Alltag einer
Volkshochschule identifiziert werden können. Die Kombination eines etablierten mit
einem eher unkonventionellen Forschungszugangs bereitet dann schließlich den Bo-
den, um in einem offenen Suchprozess die bislang noch nicht ins Werk gesetzte
Relationierung von Technologien und Kernaktivitäten praktisch zu vollziehen. Dem
erwachsenenpädagogischen Publikum liefert dieser abduktive Schritt die eine oder
andere Überraschung. Immerhin wird hier nicht nur die Verschränkung von Or-

4 Zwei Argumente sprachen dafür, in der beruflichen Praxis breit rezipierte Publikationen zur didaktisch
begründeten Nutzung von Methoden in der Erwachsenenbildung auszuwählen: Zum einen sind die Vari-
anten der Technologien ursprünglich aus der Analyse beruflicher Selbstbeschreibungen über die pädago-
gische Alltagspraxis von Vertretern der betrieblichen Bildung (Kipper 2014) und den erwähnten PAELL-
Daten gewonnen worden, sodass kein methodischer Zirkelschluss drohte. Und zum anderen weisen die von
uns stark gemachten Dimensionen der Technologien – schon auf den ersten Blick – eine gewisse Affinität
zur Sprache in der Methodenliteratur auf, was die Frage nach der Differenz der beiden Ebenen aufwirft.
5 An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass wir hier den Begriff der Methodenliteratur der
Feldsprache entnehmen und der Einfachheit halber beibehalten. In der Sprachregel der Autoren müsste es
korrekt eigentlich Literatur mit einer Affinität gegenüber pädagogischen Technologien heißen.
6 Zum kontrastiven Vergleich sind vereinzelt auch Werke aus den angrenzenden Feldern Ausbildung und
Schule in den Materialbestand integriert worden.
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ganisation/Administration/Bürokratie einerseits und Professionalität/pädagogischer
Fachlichkeit andererseits transparenter, sondern es kann auch eine zentrale, bisher
unerkannte Dimension in der Beziehung von Organisations- und Systemebene auf-
gedeckt werden. Die Befunde im letzten Abschnitt standen zu Beginn des Schreib-
prozesses an diesem Beitrag keineswegs fest, sondern haben sich erst im Zuge des
Umgangs mit den Irritationen ergeben, welche die Kontrastierung der Befunde aus
einer Dokumentenanalyse mit den konkreten Phänomenen eines quasi-ethnographi-
schen Bericht ausgelöst haben. Analog zu dem modernen Verständnis, dass sich
der abduktive Schluss nicht nur als blitzartige Überraschung darbietet, haben wir in
diesem Beitrag an der Annullierung der Überraschung durch das Aufstellen einer
neuen Regel gearbeitet.

2 Pädagogische Technologien

Unter dem Begriff der pädagogischen Technologie fassen wir die Gesamtheit sozio-
kultureller, infrastruktureller und personeller Mittel, die notwendig sind, um orga-
nisiertes Lehren und Lernen in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen – in diesem
Fall: der Erwachsenenbildung/Weiterbildung – möglich zu machen. Wir verwenden
den Begriff Technologie nicht im Sinne von Luhmann und Schorr (1982), sondern
angelehnt an die Tradition des Symbolischen Interaktionismus und die Theorie so-
zialer Welten (vgl. Strauss 1990). Pädagogische Technologien beschreiben eine Form
der Ordnung: „There is a technologicial order, easily seen if one thinks of action
that requires machinery of equipment or other ,hard‘ technology; but technical order
is equally characteristic of any kind of action – there are always at least procedures
that order pertaining significant ,soft‘ technology“ (Strauss 1993, S. 59). Technologie
darf somit nicht auf Technik im Sinne von hard-ware reduziert werden. In unserem
Verständnis richten wir uns am antiken Ursprung des Wortes Technologie aus, also
an einer vom praktischen Tun losgelösten Philosophie vom Handwerk (vgl. Beck-
mann 1777). Der Begriff inkludiert im Weiterbildungszusammenhang die Totalität
der von der Organisation bereitgestellten Ressourcen, die im Sinne einer sachlich,
zeitlich, räumlich und personell überformten Zweck-Mittel-Relation (vgl. Ropohl
2009, S. 21 f.) der pädagogischen Arbeit Arenen zu ihrer Entfaltung bieten. Konsti-
tutiv für Technologie im Sinne einer Sozialtechnologie ist, dass sie von denen, die
sie verwenden, mit der Erwartung eines festen Wirkungszusammenhangs verknüpft
wird. Wir unterscheiden zwischen vier Technologien: Programmen, Arbeits- und
Veranstaltungsformen, Methoden und Medien. Programme verknüpfen lebenszykli-
sche Prozesse der Teilnehmenden (Entwicklungen, Übergänge und Lernbedarfe im
Erwachsenenalter) mit dem Zeittakt der Organisation. Arbeits- und Veranstaltungs-
formen verbinden die Alltagszeit pädagogischer Organisationen mit dem Zeitrhyth-
mus der Teilnehmenden in ihrer Lebenspraxis. Methoden und Medien bringen die
situativen Vermittlungsdimension der pädagogischen Kommunikation im Hier und
Jetzt mit den Aneignungspraktiken der Teilnehmenden zusammen. Technologien
spannen somit den Bogen zwischen dem Zeithorizont institutioneller Strukturen im
Makromaßstab und der singulären pädagogischen Situation im Mikrobereich.
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2.1 Programme

Programme sind teils schriftlich fixierte, teils mündlich tradierte Lehr-Lernarran-
gements, die durch ihre organisatorischen, technischen, zeitlichen und räumlichen
Komponenten das Angebot einer pädagogischen Organisation in Gänze abbilden
(vgl. Kipper 2014, S. 161 f.). Sie orientieren sich am Lebenslauf und fußen auf
einem gesellschaftlichen Mandat, ein Individuum in einem Abschnitt des Lebens-
zyklus zu begleiten bzw. von einem Übergang zum nächsten Übergang zu führen.
So gesehen weisen Programme eine große Ähnlichkeit mit jenen institutionellen
Ablauf- und Erwartungsmustern des Lebenslaufs (Schütze 1981; Nittel 2017) auf,
die sich auf organisierte Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen beziehen und über
das sich die durchführende/anbietende Organisation identifiziert (vgl. Nittel et al.
2020, S. 386 ff.).

Programme entstehen durch die Verdichtung verschiedener Arbeits- und Veran-
staltungsformen (Programmplanung; vgl. Schrader 2012, S. 35). Die ausführende
Organisation setzt die in einem Programm enthaltenen Maßnahmen und die darin
gebündelten Arbeits- und Veranstaltungsformen um und rahmt diese durch stan-
dardisierte Rituale ein. Durch die Lebenslaufbezogenheit steigt ihre Varianz mit
zunehmender Alters- und Teilnehmendenstruktur. In der Erwachsenenbildung errei-
chen Programme ihre größtmögliche Vielfalt im Rahmen formaler und non-formaler
Bildungsangebote.

Programme können in ihrer Länge variieren. So gibt es in der Erwachsenenbil-
dung einerseits zeitlich stark begrenzte Programme, wie den einmaligen Töpferkurs
an der Volkshochschule und andererseits langjährige Formate, wie z.B. die mehrjäh-
rige Coaching- oder Trainerausbildungen bei privatwirtschaftlichen Anbietern oder
die Vorbereitungs-, Grundlagen- und Aufbaukurse beim Cambridge Zertifikat.

Charakteristisch für Programme sind die mit ihnen verbundenen Rituale. So
gibt es Einstiegs- und Ausstiegsrituale, die in Teilen der Erwachsenenbildung auch
durch einen formalen Akt der Organisation ersetzt werden können. So laufen
z.B. Einschreibeprozesse heutzutage hochstandardisiert und automatisiert ab, wo-
hingegen in der Vergangenheit das Einschreiberitual aus einem analogen Prozess
inklusive Beratungsgespräch bestand. Ein Ausstiegsritual kann ein formaler Akt
der Verabschiedung sein, die Übergabe eines Zertifikats, mindestens jedoch einer
Teilnahmebescheinigung.7

Programme können entweder sequenziell anschlussfähig sein oder eine separate
Funktion erfüllen. In der betrieblichen Bildung dient beispielsweise das Traineepro-
gramm als Basis für ein Mentoring- oder Nachwuchsführungsprogramm; die Coa-
chingausbildung ersetzt Teile der Organisationsentwicklungsausbildung. Die spezi-
fische Form von Programmen, so zeigen es die Daten, kann auf Lernformate in
Präsenz ausgerichtet sein oder Selbstlernen in den Vordergrund stellen – so z.B.
im Kontext des Fernstudiums (vgl. Götz und Häfner 1994, S. 80 ff.). Der Fokus
auf das Selbstlernen ist auch bei Frey (1995) ersichtlich. Er beschreibt Möglich-
keiten, Projektarbeit im Lernalltag von Schülerinnen und Schülern großflächig zu

7 Eine Bestätigung über die Teilnahme an einem Programm gilt in unserem Kulturkreis als selbstverständ-
lich und beglaubigt in schriftlicher Form das Durchlaufen des Programmes.
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Abb. 1 Auswahl Programme.
(Quelle: eigene Darstellung)

verankern und führt z.B. das Programm „Lehrplan“ (Frey 1995, S. 173 ff.) als ma-
krodidaktisches Element an, in dem Räume für Projektarbeit geschaffen werden
können. Herzer et al. (1997) befassen sich mit dem Projektlernen in der Ausbil-
dung: Innerhalb von Programmen (in diesem Fall dem Lehrplan) werden hier die
Arbeits- und Veranstaltungsformen strukturiert. Da Programme in unserer Litera-
turbasis eher weniger präsent waren, haben wir die nachfolgende Darstellung mit
Beispielen angereichert, die wir aus Quellen jenseits der Methodenliteratur bezogen
haben8 (Abb. 1).

Der Umstand, dass in der zugrunde liegenden Datenbasis keine Definition für Pro-
gramme gefunden werden konnte, liegt daran, dass Programme gewöhnlich strikt
von Methoden getrennt werden. Lediglich ein Anhaltspunkt findet sich bei Götz und
Tschacher (1995), wenn sie von Lernprogrammen (ebd., S. 15) sprechen. Insgesamt
legt das Material die Deutung nahe, dass die Zuordnung der Technologien stark auto-
ren- und perspektivenabhängig ist und sich nicht an allgemeingültigen Definitionen
orientiert. Die starke Fixierung auf nur eine Technologiekategorie kann dazu führen,
dass ein differenzierter Blick auf die sachlogischen Unterschiede der Technologien
tendenziell verloren geht. So spricht Schäffter (1994) den auch aus unserer Sicht re-
levanten Punkt an, dass eine kommunikative Herausforderung zwischen pädagogisch
Tätigen oftmals daraus resultiert, dass aus einer didaktischen Sicht der Verzahnung
der Technologien zu wenig Aufmerksamkeit beigemessen wird (ebd., S. 21 ff.).9

Zusammenfassend können wir festhalten, dass von der Organisation vorgegebene
Programme die Summe aller Angebote im Sinne von People processing strategies

8 Die Tatsache, dass Programme in der Datenbasis eher weniger bearbeitet und die anderen Technologien
unabhängig von ihnen diskutiert werden, sollte an anderer Stelle weiterführend betrachtet werden, vor
allem vor dem Hintergrund der wechselseitigen Beeinflussung oder der Loslösung einzelner Technologien
von anderen.
9 Fernab der klassisch explizit pädagogischen Erwachsenenbildung finden sich Programme auch in nicht
primär pädagogischen Handlungsfeldern, u. a. in Wirtschaftsorganisationen, die bspw. durch Job Rotation,
Führungskräftenachwuchs- oder Mentoringprogramme ganze Zugehörigkeitsphasen des jeweiligen Mitar-
beiters begleiten. Neuberger (1991) zählt z.B. vielfältige Technologien organisationaler Kontexte auf. Es
entsteht eine Verbindung zwischen wirtschaftlich orientiertem und pädagogischem Handeln. Andere Fach-
disziplinen nutzen die Technologien auch im Rahmen pädagogischer Settings, jedoch ohne den Kontext
zur Ursprungsdisziplin herzustellen.
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of organization socialisation enthalten, in ihrer Länge variabel sind und durch Ein-
und Ausstiegsprozeduren gerahmt werden. Aktuell lässt sich vermehrt eine Tendenz
zu kleinschrittigeren Programmen feststellen. Sie sind streng auf ihre pädagogische
Zielgruppe ausgerichtet, begleiten institutionelle Ablauf- und Erwartungsmuster und
fokussieren sowohl auf angeleitetes Lernen als auch Selbstlernen. Programme grei-
fen auf ein formalisiertes Curriculum, welches das offizielle Mandat der Einrichtung
widerspiegelt, zurück und grenzen sich dadurch von Arbeits- und Veranstaltungs-
formen ab.

2.2 Arbeits- und Veranstaltungsformen

Ein Programm kombiniert in der Regel mehrere Arbeits- und Veranstaltungsformen
(Abb. 2) und die Individualität des Programms leitet sich maßgeblich aus deren
Verschränkung mit den übrigen Technologien ab. Arbeits- und Veranstaltungsfor-
men sind, genauso wie die Programme, von der Organisation vorgegeben und in
der Konzeption von der Einrichtung oder anderer Stelle schriftlich kodifiziert. Der
pädagogisch Handelnde verfügt über die Autonomie, sie mit Leben, sprich mit
Methoden und Medien, zu füllen. Er agiert damit als Verfahrensverwalter der da-
rin „stattfindenden Vermittlungs- und Aneignungsprozesse“ (Kipper 2014, S. 161).
Durch die Arbeits- und Veranstaltungsform wird er zeitlich und räumlich begrenzt,
gleichzeitig geben sie Spielraum und Möglichkeiten des pädagogischen Settings vor.
Man kann sie damit auch als Taktgeber für den pädagogischen Alltag (vgl. Nittel
et al. 2020, S. 388) bezeichnen, die den Routinebetrieb im Spektrum zwischen einer
Woche und einem Tag bestimmen.

Der Begriff „Veranstaltungs- und Arbeitsform“ (oder „Aktionsform“) wird in der
untersuchten Literatur vielfach verwendet, allerdings mit gewissen Redundanzen
zur Methode. Schäffter (1994, S. 53 ff.) subsumiert unter „Grundformen des Leh-
rens und Lernens“ (ebd., S. 5) sowohl Arbeits- und Veranstaltungsformen als auch
Methoden und unterteilt diese in ihre Wirkungszonen (Gesamtwirkung, Außenwir-
kung, Einwirkung und Binnenwirkung; vgl. ebd., S. 59). Ähnliches findet sich auch
bei Siebert (2004). Knoll definiert die Veranstaltungsform als „den jeweiligen Rah-
men, innerhalb dessen sich Menschen bei einem Angebot der Erwachsenenbildung
treffen“ und der für die „Arbeitsbeziehung zwischen Leitung und Teilnehmenden“
und den „Austausch zwischen den Teilnehmenden“ (Knoll 1999, S. 75) gestaltend
ist. Götz und Häfner sprechen von „Organisationsformen“ und definieren diese Ka-

Abb. 2 Auswahl Arbeits- und
Veranstaltungsformen. (Quelle:
eigene Darstellung)
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tegorie in einer ähnlichen Weise wie das hier vorgestellte Konzept der Arbeits- und
Veranstaltungsformen (Götz und Häfner 1994, S. 80). Diese gliedern die Organisa-
tionsformen in „Klassenzimmer“, „Übergangsformen“ und „Selbststudiumsformen“
(ebd., S. 80). Schäffter schlägt zur Systematisierung von Veranstaltungsformen eine
Differenzierung nach zeitlicher, sachlicher oder sozialer Akzentuierung vor (2010,
S. 295).

Bezüglich der Systematisierung nehmen wir die Anregung aus der vorliegenden
Literatur auf, zwischen Arbeits- und Veranstaltungsformen unterschiedlicher Größe
und Steuerung zu unterscheiden. Während im „Selbststudium“ (Götz und Häfner
1994, S. 86) die Adressaten auf sich selbst gestellt sind und ein autodidaktisches
Setting in den formalen und informellen Rahmen übertragen, ist in einem „Training“
(Große Boes und Kaseric 2006, S. 14) ein Verfahrensverwalter federführend tätig.
Wir möchten die Unterteilung der Arbeits- und Veranstaltungsformen in solche, in
denen der pädagogisch Tätige als Taktgeber auftritt (bspw. im Frontalunterricht),
im Vergleich zu solchen, in denen der pädagogisch Andere als Verfahrensverwalter
fungiert, wie z.B. in selbstorganisierten Lernprozessen, ergänzen. Zur letztgenannten
Dimension zählen wir auch die folgenden Varianten: „Praktikum“ (Götz und Häfner
1994, S. 80), „Arbeitsgruppe“ (Blom 1994, S. 17) oder Gruppenarbeiten wie die
„Lerngruppe“ (Schäffter 1994, S. 68), „Team (Übung)“ (Große Boes und Kaseric
2006, S. 33), „Fallarbeit“ (Knoll 1999, S. 154), und „Computerbasiertes Lernen“
(Siebert 2004, S. 28).

Die pädagogische Fachkraft ist in der Mehrheit der Arbeits- und Veranstaltungs-
formen strukturierend. Hierunter zählen „Klassenzimmerunterricht“ (Götz und Häf-
ner 1994, S. 81), „Workshop“ (Götz und Häfner 1994, S. 80), „Training“ (Große
Boes und Kaseric 2006, S. 14), „Seminar“ (Götz und Häfner 1994, S. 80), „Schreib-
werkstatt“ (Siebert 2004, S. 22), „Zukunftswerkstatt“ (ebd., S. 27), „Lernberatung“
(ebd., S. 34) oder auch die „Aufsuchende Bildungsarbeit“ (ebd., S. 17). Der Vortrag
(vgl. Knoll 1999, S. 80) wird am augenfälligsten von der pädagogisch handelnden
Person strukturiert. Als interessant erachten wir, dass die Arbeitsgemeinschaft als
klassische und historisch verankerte Arbeits- und Veranstaltungsform in der Daten-
basis nicht prominent erwähnt wird.

Arbeits- und Veranstaltungsformen können unterschiedliche Gruppengrößen an-
nehmen (Verhältnis der Zahl der Besucher zur räumlichen Infrastruktur). Während
Tagungen, Versammlungen oder Konferenzen vergleichsweise große pädagogische
Settings sind und bestimmte architektonische und andere räumliche Arrangements
voraussetzen, sind das Selbststudium, die Lernberatung oder auch die aufsuchende
Bildungsarbeit Formen, deren Frequentierung von nur wenigen Beteiligten abhängt.
Eher wenig erforscht ist die Frage, welche obligatorischen und welche fakultativen
Elemente solche bekannten Arbeits- und Veranstaltungsformen, wie etwa Seminare,
Trainings, Teamschulungen, Vorträge und Schreibwerkstätten, aufweisen.

Resümierend können wir festhalten, dass Arbeits- und Veranstaltungsformen ein
stabiles Element innerhalb der Technologien darstellen. Sie können programmüber-
greifend angewendet und von den pädagogisch Tätigen mit einem spezifischen Profil
aus Methoden undMedien versehen werden, wobei deren Kombination entscheidend
sein dürfte. Hierfür bedarf es architektonischer und technischer Voraussetzungen, je
nach Größe und Steuerungsbedarf. Die Steuerung kann sowohl durch die pädago-
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gisch Tätigen als auch durch die pädagogisch Anderen erfolgen. Die Größe der
Arbeits- und Veranstaltungsformen (Verhältnis Besucherzahl zu räumlicher Infra-
struktur) ist maßgeblich dafür, welcher Organisationsaufwand benötigt wird. Inter-
essant ist die Beobachtung, dass aus einer organisationsübergreifenden Perspektive
unzählige Varianten der Benennung für ähnliche Arbeits- und Veranstaltungsformen
existieren. Doch der dadurch entstehende Eindruck der Beliebigkeit der Benennung
in der Literatur verhält sich gegenläufig zu der Praktik verschiedener Organisatio-
nen, in denen diverse Arbeits- und Veranstaltungsformen lediglich eine Bezeichnung
bekommen, wie z.B. die Bezeichnung Kurs in der Volkshochschule.

2.3 Methoden

Methoden definieren wir in einem ersten Zugriff als in der Regel schriftlich
fixierte Verfahrens- und Vorgehensweisen, um im didaktischen Dreieck (Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer – Pädagoginnen und Pädagogen – Thema/Sache/
Vermittlungsgegenstand) die Unwägbarkeiten zwischen Vermittlungs- und Aneig-
nungsprozessen zu minimieren und der Interaktion zwischen den drei Seiten eine
zielgerichtete und produktive Dynamik zu geben. Über diese Technologie existiert
eindeutig die meiste Literatur. In pädagogischen Ausbildungen nehmen die Me-
thoden eine strategisch wichtige Stellung ein. Der Begriff griechischen Ursprungs
definiert ein zielgerichtetes Vorgehen (vgl. Rassiller 2012, S. 383). Siebert (2004)
formuliert folgendermaßen:

Methoden sind Wege, die zu Lernzielen führen. Sie sollen Lehr-Lern-Situatio-
nen gestalten, die in der außerschulischen Bildung außerordentlich vielfältig
sind. Methoden sind dabei ausdrücklich keine technologischen Verfahren, die
wie Schablonen eingesetzt werden können, sondern sie müssen von Veranstal-
tung zu Veranstaltung immer wieder neu abgestimmt werden: auf die spezi-
fischen Situationen und Bedürfnisse immer wieder neuer Adressat/inn/en, auf
wechselnde Inhalte und Lernziele sowie auf unterschiedliche Veranstaltungs-
formate. (ebd., S. 7)

Knoll (1999) definiert die Methode als „helfende Verfahrensweise“ (ebd., S. 12),
um

� „vorhandenes Interesse zu verstärken,
� Informationen wirklich „ankommen“ zu lassen,
� eigene Einfälle und Ideen zu fördern,
� das wechselseitige Gespräch zu fördern,
� die Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen anzuregen,
� gemeinsames Tun in Gang zu bringen.“ (ebd., S. 12)

Es gibt zahlreiche Systematisierungsversuche, um die Methodenvielfalt über-
schaubarer zu gestalten, wie z.B. bei Völzke in „Anfangs-, Durchführungs-, Aus-
wertungs- und Abschlussmethoden“ (2012, S. 384). Götz und Häfner unterteilen in
offene, projektorientierte, erlebnisorientierte, prozessorientierte, problemorientierte,
objektorientierte Methoden (vgl. 1994, S. 112 ff.) sowie in Aktions- und Sozial-
formen (vgl. ebd., S. 43). Sie bevorzugen die Definition, dass Methoden „Wegfra-
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gen“/„Verfahrensweisen im Unterricht“ sind, also das Vorgehen nach dem Unterricht
organisiert ist und Lehren und Lernen durchgeführt werden (ebd., S. 111). Eine
ähnliche Systematisierung nimmt Siebert (2004) vor, wobei er in Aktionsformen,
Sozialformen, Organisationsformen, Medien, Formen der Verständigung sowie Wir-
kungskontrolle und Prüfungen (ebd., S. 9) differenziert. Aufschlussreich ist, dass
hier Medien in den Methodenbegriff inkludiert werden, weil dies die Flexibilität
und die Varianz der in der Methodenliteratur üblichen Sprache unterstreicht. Geißler
(1999) weist auf die didaktischen Ebenen hin, die bei einer Methodenentscheidung
berücksichtigt werden sollten: Inhaltsebene, Gruppenebene und Einzelsubjektebene
(vgl. ebd., S. 31). Siebert vermischt zwar nach unserer Definition Methoden und
Arbeits- und Veranstaltungsformen, genauso wie Schäffter (vgl. 1994, S. 68), aller-
dings stimmt er zu, dass Methoden in dem Sinne keine rein technischen „Verfahren“
sind, die man wie „Schablonen“ nutzen kann, sondern sie eher kontextbezogen zu
betrachten sind (Siebert 2004, S. 7). Die unterschiedlichen Systematisierungen sind
der Vielzahl an Methoden und Anwendungskontexten und den Perspektiven der
Betrachtenden geschuldet. Mal sind es eher mikrodidaktische Anleitungen zur kon-
kreten Durchführung, mal versuchen sie die Rahmenfaktoren wie Teilnehmer, Ziele,
Inhalt oder Institution (Knoll 1999) in ein nachvollziehbares Schema zu integrieren.

In unserer Datenbasis haben wir Methoden (Abb. 3) zu den folgenden Syste-
matiken vorgefunden: spielerische Methoden, erkenntnisgenerierende Methoden,
Präsentationsmethoden, Vermittlungs-/Durchführungsmethoden, aktivierende Me-
thoden und Evaluationsmethoden. Vereinzelt tauchen Methoden im Material auf,
die auch zwei Clustern zugeordnet werden können. Generell gilt: Methoden sind
situativ nutzbar, sprich variabel im jeweiligen Kontext anwendbar. Ihr Gelingen ist
maßgeblich vom professionellen Können und der Haltung der Anwendenden sowie
von der Kooperationsbereitschaft der Teilnehmenden abhängig. Die allermeisten
Methoden sind unabhängig von der lernraumgebenden Organisation anwendbar und
nicht gegenstands- und/oder raumgebunden. Sie können flexibel in verschiedenen
Kontexten eingesetzt werden, jenseits vom Programm sowie der Veranstaltungs-
und Arbeitsform.

In einem früheren Beitrag (vgl. Nittel et al. 2020, S. 389) haben wir noch
Durchführungs-, Delegations- und Evaluationsmethoden differenziert. Nach Durch-
sicht der hier vorliegenden Datenbasis möchten wir diese Clusterung verfeinern.
Die Vermittlungs-/Durchführungsmethoden nehmen den größten Raum in der Me-

Abb. 3 Auswahl Methoden.
(Quelle: eigene Darstellung)
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thodenfamilie ein. Zu ihnen gehören „Gesprächs- und Fragetechniken“ (Große Boes
und Kaseric 2006, S. 18) und Gruppengesprächsmethoden wie „Fishbowle“ (Knoll
1999, S. 169), „Rundgespräche“ (ebd., S. 157), „Plenumsdiskussionen“ (ebd., S. 17),
„Brainstorming“ (Klebert et al. 1998, S. 157), „Rollenspiel“ (Knoll 1999, S. 188),
„Reflecting Team“ (ebd., S. 84) oder „Blitzlicht“ (ebd., S. 80). Weiterhin zäh-
len zu den Vermittlungs-/Durchführungsmethoden auch anleitende Methoden wie
„Übung“ (Schäffter 1994, S. 69), „Arbeitsaufgaben“ (ebd., S. 69), „Fragen“ (Schul-
ze-Kruschke und Paschko 2019, S. 113), „lautes Denken“ (ebd., S. 111) oder
„stimulierende Hinweise“ (Frey 1995, S. 76). Auch „Einzelarbeit“ (Knoll 1999,
S. 145), „Textarbeit“ (ebd., S. 147) oder „Kartenfrage“ (Klebert et al. 1998, S. 159)
sind Vermittlungs-/Durchführungsmethoden, ebenso wie Gruppensteuerungsmetho-
den wie beispielsweise „Vorstellungsrunde“ (ebd., S. 163), „biografisches Kennen-
lernen“ (Siebert 2004, S. 53) und „Gruppenbildung“ (Knoll 1999, S. 204).

Unter erkenntnisgenerierenden Methoden verstehen wir solche, durch die im
Rahmen von Lehr-Lern-Kontexten sowohl die pädagogisch Anderen als auch die
pädagogisch Tätigen einen Wissenszuwachs erlangen können, ohne dass es um die
Vermittlung eines festen Wissenskanons geht. Dies können z.B. „Gruppen- oder Ein-
zelinterview“ (Götz und Häfner 1994, S. 57), „Befragung“ (Edelmann und Möller
1976, S. 79) und „Beobachtung“ (Götz und Tschacher 1995, S. 26), „Teilnehmer-
analyse“ (Knoll 1999, S. 43), „Fragen“ (Frey 1995, S. 76) oder auch „Textanalyse“
(Edelmann und Möller 1976, S. 80) sein.

Die Präsentationsmethoden scheinen für die Leserin und den Leser wahrschein-
lich die alltäglichsten zu sein: „Vortrag“ (Geißler 1999, S. 31), „Kurzreferat“ (Knoll
1999, S. 129), „Podiumsdiskussion“ (ebd., S. 137), „Mind Map“ (Siebert 2004,
S. 69), „Markt der Möglichkeiten“ (ebd., S. 58) oder auch „Lehrgespräch“ (Knoll
1999, S. 143) sind allgegenwärtige didaktische Arrangements.

Einen vergleichbar großen Raum im Methodenspektrum nehmen die Evaluati-
onsmethoden ein: „Feedback“ (Siebert 2004, S. 81), „Befragung“ (Edelmann und
Möller 1976, S. 79), „Lernkontrolle“ (Schäffter 1994, S. 69) oder auch die beliebte
„Punkteabfrage“ (Klebert et al. 1998, S. 162) sowie „Entwicklungsgespräche“ (Götz
und Häfner 1994, S. 171) gehören in dieses Cluster.

Zwischen all diesen Methoden befindet sich ein spezieller Typus der kontextbezo-
genen Methoden: die spielerischen Methoden oder Spiele, die in allen anderen oben
erwähnten Subkategorien zu finden sind. Hier finden sich in der Literaturbasis u. a.
„Stille Post Variation“ (Große Boes und Kaseric 2006, S. 20), „Kartenspiel“ (ebd.,
S. 56), „Knoten“ (Vopel 1994, S. 84), „Schatzgräber“ (ebd., S. 87) oder „Schlan-
gengrube“ (ebd., S. 93).

Die aktivierenden Methoden sind eine besondere Art. Sie folgen zwar auch den
oben erwähnten pädagogischen Grundvarianten, sind jedoch nur in ihrem besonde-
ren Kontext nachvollziehbar, wie beispielsweise „Auftanken“ (Vopel 1994, S. 50),
„Ärger loswerden“ (ebd., S. 39), „progressive Entspannung“ (ebd., S. 24), „heilender
Atem“ (ebd., S. 29), „Entgiftung“ (ebd., S. 40) oder auch „Kraft schöpfen“ (ebd.,
S. 42).

Wir können sagen, dass die Methode diejenige Technologieform darstellt, die
quantitativ am häufigsten in der von uns ausgewerteten Literatur repräsentiert ist.
Für diese gilt, dass ihr Einsatz in der Verantwortung der pädagogischen Fachkraft
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liegt (gilt nicht ausschließlich für Evaluationsmethoden wie z.B. Feedbackbögen,
die ggf. von der jeweiligen Organisation vorgegeben sind) und sie damit unabhän-
gig von der rahmengebenden Organisation sowie dem Programm und den Arbeits-
und Veranstaltungsformen ist. Methoden werden dem pädagogisch Tätigen nicht
vorgegeben, er wählt sie in Anlehnung an den sozialen und inhaltlichen Kontext
aus. Deshalb sind sie spontan und flexibel in ihrer Anwendung. Ihr Gelingen dürfte
stark von der Professionalität des Anwendenden abhängig sein. Sie sind schriftlich
kodifiziert, zeitlich begrenzt und von räumlichen Gegebenheiten meistens losgelöst.
Eine Arbeits- und Veranstaltungsform kann mehrere Methoden umfassen. Methoden
können in Präsentations-, Vermittlungs-, Durchführungs- und Evaluationsmethoden
differenziert werden, wobei sich der Modus in eine spielerische und eine erkenntnis-
generierende Variante unterteilen lässt. Auf der Basis unseres Materials ist festzuhal-
ten, dass die Vermittlungs- und Durchführungsmethoden besonders häufig präsent zu
sein scheinen. Dahinter rangieren die erkenntnisgenerierenden Methoden, die Prä-
sentationsmethoden oder die Evaluationsmethoden. Das Cluster der spielerischen
und aktivierenden Methoden beinhaltet stark kontextbezogene Methoden, die nur in
ihrem situativen Rahmen nachvollziehbar sind.

2.4 Medien

Der Medienbegriff ist aktuell allgegenwärtig. Im Alltagsgebrauch verstehen wir un-
ter Medien meist technikbasierte Medien. Dabei umfasst der Begriff, laut seinem
lateinischen Ursprung, ein vermittelndes Element (Friedrichs 2012, S. 347), bietet
eine Vielzahl an visuellen, haptischen, auditiven (vgl. Nittel et al. 2020, S. 390) oder
auch audiovisuellen Möglichkeiten (Kipper 2014, S. 163) und kann auch Mimik oder
Sprache und immaterielle Vermittlungsmedien umfassen (Friedrichs 2012, S. 347 f.).
Das Medium existiert unabhängig von den anderen pädagogischen Technologien. Es
wird zweckgebunden von pädagogischen Rollenträgerinnen und Rollenträgern und
in Abhängigkeit des jeweiligen Wissens und Könnens ausgewählt (vgl. Nittel et al.
2020, S. 389). In der pädagogisch-didaktischen Perspektive werden Medien zur
Zielerreichung in Lehr-Lern-Kontexten eingesetzt. Sie ergänzen damit Methoden
und stehen selten im Fokus des Lernsettings. Eine Ausnahme bilden Arbeits- und
Veranstaltungsformen z.B. innerhalb einer Trainerausbildung, in der explizit Me-
dienkompetenz trainiert wird. Ein anderer Grund für die Fokussierung auf Medien
könnte die Aktualität des jeweiligen Mediums sein. Solch ein Medieneinsatz wird
dann wegen seiner Beliebtheit und nicht aufgrund seiner pädagogischen Relevanz
gewählt.

Der Einsatz von Medien im pädagogischen Setting ist oftmals situativ inner-
halb der Entwicklung der Arbeits- und Veranstaltungsform, allerdings nicht strikt
an sie gekoppelt und dient zur Unterstützung oder Ausgestaltung einer Methode,
die meist ebenso situativ verwendet wird. Ist die Medienauswahl erzwungen, nicht
am pädagogischen Setting ausgerichtet und dominiert den Lernraum, kann sie sich
kontraproduktiv auf das Lernziel auswirken.

In Anlehnung an Heimann et al. (1977) begreifen Götz und Häfner Medien als
Mittel, die dazu dienen sich über den Unterrichtsinhalt auszutauschen (vgl. Götz und
Häfner 1994, S. 43) und die damit sowohl Personen als auch Sachen oder Ereignisse
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Abb. 4 Auswahl Medien.
(Quelle: eigene Darstellung)

(vgl. ebd., S. 127) einschließen. Aus didaktischen Gesichtspunkten empfehlen sie
eine Systematisierung nach inhaltlicher Qualität und didaktischem Ort (vgl. ebd.,
S. 128). Götz und Tschacher (1995) nennen explizit unter der Bezeichnung als
Medium verschiedene Materialien (ebd., S. 19), die wir so auch zuordnen würden.
Der Umstand, dass die Autoren ansonsten gegenüber unseren Kategoriensystem eine
andere Systematik wählen, nehmen wir zur Kenntnis, ohne dies in irgendeiner Weise
bewerten zu wollen – fußt doch der Entdeckungszusammenhang der pädagogischen
Technologien auf der Analyse beruflicher Selbstbeschreibungen unterschiedlicher
Gruppen von Pädagoginnen und Pädagogen über ihr faktisches Tun und nicht auf
der Analyse didaktischer Literatur. In Abb. 4 finden sich Beispiele aus der von uns
untersuchten Literatur.

In dieser Auswahl überwiegen visuelle Medien. Sie können konzeptioneller Na-
tur sein, wie beispielsweise „Planungsunterlagen“ (Götz und Häfner 1994, S. 57),
Zeichnungen (vgl. Große Boes und Kaseric 2006, S. 21), Protokolle (vgl. Klebert
et al. 1998, S. 151), „Aufgabenbeschreibungen“ (Götz und Häfner 1994, S. 57),
Lerntexte (vgl. Arzberger und Brehm 1995) und „Texte“ (Götz und Häfner 1994,
S. 135) allgemein, „Tabellen“ (Blom 1994, S. 31), „Tagesordnung“ (ebd., S. 95),
„Bildmaterial“ (Knoll 1999, S. 41), „Folien“ (Siebert 2004, S. 67), „Checklisten“
(Blom 1994, S. 120), „Bücher“ (Götz und Tschacher. 1995, S. 19), „Fragebögen“
(ebd., S. 19), „Schulungsunterlagen“ (ebd., S. 43) oder auch ein „Interviewleitfaden“
(ebd., S. 19) und eine „Zettelwand“ (Knoll 1999, S. 81). Überwiegend computerba-
sierte visuelle Medien sind „E-Mail“ (Wölker und Götz 2000, S. 14), „Chat“ (ebd.,
S. 32) und „Newsgroup“ (ebd., S. 44), eine Form des elektronischen schwarzen
Brettes. Es ist allerdings auch möglich, dass auch von den oben erwähnten visuellen
Medien einige ebenfalls in elektronischer Form vorliegen. Medien können, müssen
aber nicht zwangsläufig Bezüge zu den modernen Techniken des Internets oder zur
Massenkommunikation aufweisen. Auditive Medien sind in den seltensten Fällen in
der Datenbasis vorhanden. Lediglich „Sprache“ (Götz und Häfner 1994, S. 135)
und „Telefonkonferenzen“ (Busch und Götz 2000, S. 44) werden als Reinformen
genannt. Die audiovisuelle Medienkombination ist dagegen öfter vertreten. Hier wer-
den die folgenden genannt: „Videokonferenzsystem“ (ebd., S. 13), „Internet“ (ebd.,
S. 13), „Intranet“ (ebd., S. 16) und „Extranet“ (ebd., S. 17), allerdings auch „Präsen-
tationen“ (Götz und Häfner 1994, S. 128), „Film“ (Knoll 1999, S. 16) oder „Business
TV“ (Wölker und Götz 2000, S. 22). Auffällig ist, dass frühe klassische audiovi-

K



Die ordnungsstiftende Funktion pädagogischer Technologien und Kernaktivitäten in der...

suelle Medien wie die Videokassette nicht genannt und hier nur computerbasierte
Varianten aufgeführt werden.

Habtische Medien, wie „Whiteboard“ (Wölker und Götz 2000, S. 37), „Mode-
rationswand“ (Große Boes und Kaseric 2006, S. 32), „Moderationskarten“ (ebd.,
S. 40), „Papier & Stift“ (ebd., S. 41), „Plakate“ (Klebert et al. 1998, S. 27), „Kar-
ten“ (ebd., S. 27), „Stellwände“ (ebd., S. 27), „Moderationstafel/Pinnwand“ (ebd.,
S. 160) finden sich im Vergleich zu den visuellen Medien ebenfalls weniger.

Dass haptische und auditive Medien in der analysierten Literatur eher weniger
vertreten sind, kann mit der Fokussierung auf die erwachsenenbildnerische Datenba-
sis erklärt werden. Würden wir auf Material aus dem Elementar- oder Schulbereich
schauen, könnte wahrscheinlich ein anderes Bild entstehen.

Die pädagogisch Tätigen wählen Medien zweckgebunden, meistens flexibel si-
tuativ anhand ihres Erfahrungsspektrums und den räumlichen Gegebenheiten aus.
Einerseits hat die Organisation somit in der Regel wenig Einfluss auf den Einsatz
und damit die mediengestützte Vermittlungssituation, andererseits stellt die Orga-
nisatin den Ort der pädagogischen Handlung zur Verfügung und beeinflusst somit
doch die Medienauswahl. Medien stehen selten im Fokus des Lehr-Lern-Settings,
wenn sie jedoch übermächtig werden, kann ihr pädagogischer Effekt verloren ge-
hen. Anhand der Datenbasis differenzieren wir in visuelle, auditive, audiovisuelle
und haptische Medien. Bis vor kurzem überwogen haptische Medien, durch die
Entwicklung neuer Technologien, nehmen audiovisuelle Medien immer mehr Raum
ein. Interessanterweise fand die Tafel, als das ursprünglichste pädagogische Medium
in der analysierten Methodenliteratur keine Erwähnung, obwohl aus ihr vielfältige
andere Medien entsprungen sind (Overhead, Whiteboard, Pinnwand, etc.).

2.5 Zwischenfazit der Dokumentenanalyse

Die wesentlichen Merkmale pädagogischer Technologien können wie in Abb. 5
zusammengefasst werden.

Während die zwei zuerst erläuterten Technologien im Zuständigkeitsbereich der
Weiterbildungsorganisationen liegen, sind die Methoden und Medien im unmittel-
baren Einflussbereich des haupt-, neben- und freiberuflichen Personals zu verorten.
Die Abbildung zeigt, dass jede Technologie für sich stehende spezifische Merkmale
aufweist, die sie zwar klar von anderen abgrenzt, allerdings zugleich die Kontextbe-
zogenheit unterstreicht. Das Gefüge der Technologien ist hierarchisch aufgebaut und
folgt dem Modell der konditionellen Programmierung (Luhmann 1999, S. 98): Das
Programm stellt die Basis für alle anderen Technologien dar und kann aus mehre-
ren Arbeits- und Veranstaltungsformen bestehen, diese wiederum beherbergen eine
Vielzahl von Methoden. Methoden werden durch Medien flankiert. So gesehen sind
die pädagogischen Technologien ineinander geschachtelt und die jeweils rahmende
gibt den Kontext für die darin liegende Technologie vor.

Wie die Literaturbasis gezeigt hat, werden die pädagogischen Technologien zu-
meist kontextbezogen bestimmt, und das verschafft der pädagogischen Praxis ein
hohes Maß an Flexibilität. Der Verzicht an Trennschärfe fällt vor allem im Verhältnis
zwischen den Arbeits- und Veranstaltungsformen und den Methoden auf. Unter Kon-
textbezogenheit verstehen wir, dass die Grenze der Arbeits- und Veranstaltungsform
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Abb. 5 Merkmale pädagogischer Technologien. (Quelle: eigene Darstellung)

zur Methode fließend ist. Unter bestimmten Bedingungen können diese umgewidmet
werden. So kann es z.B. bei der Kleingruppenarbeit vorkommen, dass diese als eine
Arbeits- und Veranstaltungsform innerhalb eines Programmes fungiert oder aber als
Methode genannt wird. Diesbezüglich ist folgendes Richtmaß für uns orientierungs-
relevant: Eine Arbeits- und Veranstaltungsform tritt in der Regel immer im Singular
auf. Im Rahmen einer Vortragsreihe in einem naturwissenschaftlichen Museum et-
wa werden Vorträge gehalten. Mit dieser Arbeits- und Veranstaltungsform soll ein
bestimmter Zweck erfüllt werden, z.B. die Popularisierung von wissenschaftlichem
Wissen. Findet dann – wider Erwarten – tatsächlich ein Wechsel zunächst vom
Vortrag zur Kleingruppenarbeit und dann schließlich zur Museumsführung statt,
so dienen die Kleingruppenarbeit und die Museumsführung als Methode, weil sie
einerseits im Plural auftreten und andererseits mit ihnen kurzfristig und flexibel be-
stimmte Ziele innerhalb der rahmenden Arbeits- und Veranstaltungsform erreicht
werden sollen. Die übergeordnete Arbeits- und Veranstaltungsform tritt in der Re-
gel im Singular auf und führt einen ganz bestimmten pädagogischen Zweck mit
sich. Demgegenüber kann die darunter rangierende Technologie der Methode auch
als Vielheit genutzt werden, um Teilziele innerhalb des vorgegebenen Zwecks zu
erreichen. Die umgekehrte Konstellation, nämlich dass Arbeits- und Veranstaltungs-
formen in einer Mischform angeboten werden, während die Methode exklusiv, d.h.
nur im Singular auftritt, ist in dem hier vorgeschlagenen Ordnungsschema unverein-
bar. Die Anwendungslogik von Methoden ist flexibel und situativ auf die Erreichung
eines kurzfristigen didaktischen Zieles ausgerichtet, während Arbeits- und Veran-
staltungsformen im Vergleich dazu sich durch eine gewisse Trägheit auszeichnen.
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Sie folgen einem übergeordneten Zweck; allein dieser invariante Telos schließt einen
häufigen Wechsel aus.

Unter dem Eindruck der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 war
verstärkt zu beobachten, dass die Programme ihre ordnungsstiftende Struktur ein-
büßten und diese an die technikgestützten Medien abgaben. Medien waren und sind
seit dieser Zeit übermächtig. Sie scheinen pädagogische Situationen immer mehr zu
dominieren. Rahmende Prozesse und Verbindlichkeiten, die normalerweise durch
Programme geschaffen werden, verlieren offenbar ihre Wichtigkeit. So übernehmen
Medien die Funktion, die eigentlich den Programmen zugeschrieben wird: viele
Dimensionen des pädagogischen Handelns richten sich an ihnen aus, anstatt dass
Medien in ihrer ursprünglichen Funktion die pädagogische Intention unterstützen.
Das Medium ersetzt sogar im Fall des Online-Lehrens den räumlichen Bezug der
Arbeits- und Veranstaltungsform. Eine Diskussion der Konsequenzen dieser Ent-
wicklung auf pädagogisches Handeln nach der COVID-19-Pandemie steht noch
aus. Tendenzen dieser Entwicklung zeichnen sich allerdings schon seit Jahren ab:
So führt die Modularisierung von Programmen etwa dazu, dass die rahmengebenden
Programme ihre Funktion an die Arbeits- und Veranstaltungsformen abgeben, wobei
die rasante technische Entwicklung die Dominanz der Medien mit Sicherheit noch
verstärkt haben dürfte.

3 Pädagogische Kernaktivitäten

Wie der Ausdruck bereits andeutet, handelt es sich bei Kernaktivitäten um ein Set
an symptomatischen und typischen Handlungen mit einem gewissen Wiedererken-
nungswert. Kernaktivitäten stellen elementare pädagogische Routinepraktiken dar,
die prinzipiell von allen in der Erwachsenenbildung tätigen pädagogischen Fach-
kräften im Format eines einfachen Sprechaktes ausgeführt werden können, und
zwar gleichgültig, ob das beiläufig oder gezielt – mit viel oder wenig Professio-
nalität – geschieht. Die Kernaktivitäten des Organisierens, des Unterrichtens, des
Begleitens, des Beratens und des Sanktionierens sind charakteristisch für das päd-
agogisch organisierte System des lebenslangen Lernens (Nittel et al. 2020; Nittel
2021). Entscheidend dabei ist, dass dem Konzept der Kernaktivitäten die Substan-
tivierung von Verben zugrunde liegt. In diesem Fall ist also von dem Begleiten,
dem Organisieren, dem Beraten, dem Unterrichten sowie dem Sanktionieren die Re-
de. Mit dieser Spezifizierung soll gewährleistet werden, dass die Kernaktivitäten
nicht mit ihren Institutionalisierungsformen verwechselt werden: Die Begleitung
als aufwendige Inklusionsmaßnahme in der Weiterbildungsarbeit mit behinderten
Menschen darf folglich nicht mit dem Begleiten als ad hoc Handlung verwech-
selt werden. Und auch zwischen dem punktuellen Organisieren des eigenen Alltags
und der Organisation als zweckrational agierende soziale Einheit gibt es gewaltige
Unterschiede. Zwischen dem situativen Beraten zwischen Tür und Angel und der
Praxis einer Weiterbildungsberatungsstelle liegen ebenso Welten, wie zwischen der
Praktik des Unterrichtens im Sinne des Vermittelns einer Information und dem ri-
tualisierten Unterricht im Kursbetrieb. Während spontane Gesten des Billigens oder
Missbilligens im Alltag der Weiterbildung einen eher flüchtigen Charakter ohne
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langfristige Konsequenzen haben, können der Sanktion im Zuge einer aufwendigen
beruflichen Wiedereingliederungsmaßnahme als offizieller, juristisch abgesicherter
Schritt weitreichende Folgen innewohnen (z.B. der Entzug finanzieller Unterstüt-
zungsleistungen).

Beim Versuch, den flüchtigen und unsteten Charakter der eben angedeuteten
Routinepraktiken im Weiterbildungsgeschehen zu verdeutlichen, werden wir nun
den Alltag einer Fachbereichsleiterin an einer VHS (Volkshochschule) gedankenex-
perimentell simulieren und möglichst konkret beschreiben10. Würde man die ausge-
sprochen komplexe Praxis einer an einer VHS tätigen Fachbereichsleiterin (Monika
Schmidt) für Sprachen unter Maßgabe der fünf Kernaktivitäten abtasten, so läge das
folgende Szenario nahe an der Realität11:

Organisieren Als Mitarbeiterin einer städtischen VHS betritt Monika Schmidt
wie jeden Tag gegen 8:30 Uhr die Einrichtung. Bevor sie die ersten Gespräche
führt, vergewissert sie sich durch einen Blick auf ihren Terminkalender, was für
den heutigen Tag ansteht: Neben einem Meeting mit allen anderen Fachbereichs-
leiterinnen und Fachbereichsleitern, bei dem es überwiegend um die Planung von
Einzelveranstaltungen und kommender Sondersitzungen gehen wird, stehen auch die
Vergütung von Dozierenden sowie einige Teilnehmerbeschwerden auf der Agenda.
In einem folgenden Gespräch mit einigen Fachkräften aus dem administrativen Be-
reich werden danach die aktuellen Anmeldezahlen, das Anfragenmanagement sowie
die Raumorganisation abgestimmt.

Dimensionen des Organisierens: Man organisiert die eigene Arbeit (reflexiver
Bezug), leistet aber auch Hilfe für andere (transitiver Bezug).

Synonyme des Organisierens: Managen, Disponieren, Planen, Arrangieren, Ent-
werfen, Leiten, Führen.

Unterrichten Gegen 9:30 Uhr beantwortet Monika Schmidt eine Mail einer Kurs-
leiterin, in welcher sie die Fragestellerin darüber unterrichtet, dass über die gestrige
Informationsveranstaltung zu einem vielversprechenden Lehrwerk für Englischkur-
se, bei der die Kursleiterin abwesend war, ein Protokoll angefertigt werden wird.
Um den Anforderungen einer Fachbereichsleiterin nach Transparenz für die Teilneh-
menden, die Administration, die Leitung und die Kursleitenden gerecht zu werden,
müssen alle, die an Bildung direkt oder indirekt beteiligt sind, regelmäßig und mit
großer Sorgfalt auf den neuesten Stand gehalten – sprich: „unterrichtet“ werden.

10 Das vorliegende Beispiel einer Fachbereichsleiterin wurde mit Experten aus Volkshochschulen kom-
munikativ validiert, bevor es hier zum Einsatz gekommen ist.
11 Wir wählen hier den Weg der quasi-ethnographischen Impressionen primär aus darstellungstechnischen
Gründen: Wie die bereits vorliegenden Teilstudien zeigen, sind die zur Verfügung stehenden Interview-
daten (vgl. Buschle und Nittel 2022; Nittel 2021) oder auch andere Quellen (Experteninterviews aus dem
DFG Projekt Qualitätsentwicklung; z.B. die Portraits aus der Erwachsenenbildung in Nittel und Völzke
2002) ausgesprochen komplex. Deren Analyse würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Die Impres-
sionen ersetzen keineswegs eine Realanalyse; sie erfüllen hier vor allem die Funktion der Veranschauli-
chung.
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Dimensionen des Unterrichtens: Die pädagogische Ziel- und Adressatengruppe,
Vertretende der eigenen Organisation oder Akteure der institutionellen Umwelt wer-
den unterrichtet.

Synonyme des Unterrichtens: Lehren, Unterweisen, Anleiten, Aufklären, Infor-
mieren, Vermitteln, Anlernen, Beibringen, Einweisen, Zeigen, Einarbeiten, Beleh-
ren, Instruieren, Erklären, Aufzeigen, Dozieren.

Begleiten Die Fachbereichsleiterin ist erst fünf Jahre an der hiesigen Volkshoch-
schule. Längst ist ihr in dieser Zeit durch mehrere Erfahrungen klar geworden,
dass es einige Kursleitende gibt, die nicht nur begleitet werden wollen, sondern aus
Gründen der fachlichen Kompetenzentwicklung begleitet werden müssen. Begleiten
bedeutet für Monika Schmidt also nicht nur für die Kursleiterinnen und Kursleiter
da zu sein, sondern auch den betreffenden Personen in regelmäßigen Abständen
Informationen über didaktisch-methodische Innovationen zu vermitteln und über
Fortbildungsmöglichkeiten zu informieren. Ebenso fällt hierunter die Unterstützung
einiger neuer Dozierenden bei der Konzepterstellung spezifischer Unterrichtskon-
zepte. Diese Kernaktivität hat aber noch eine andere Dimension: Monika Schmidt
verfügt über präzise Informationen, welche der von ihr betreuten Kursleitenden ih-
rerseits Teilnehmende (Stammkundinnen und Stammkunden) über einen längeren
Zeitraum begleiten. Unter dem Fokus der Professionalität weiß Monika Schmidt die
Ambivalenz dieses Phänomens einzuschätzen: Einerseits stellt der langjährige Kon-
takt zu Kursleitenden ein Zeichen für die besondere Qualität der Veranstaltung dar;
andererseits kann durch die damit u.U. verbundene Gruppenkohärenz die Integra-
tion von neuen Teilnehmenden erschwert werden und die Gefahr des Klientifizierung
(Abhängigkeit) wachsen.

Dimensionen des Begleitens: Kurz-, mittel- und längerfristige Varianten des Be-
gleitens sowie Da-Sein versus Akutintervention.

Synonyme des Begleitens: Helfen, Betreuen, Unterstützen.

Beraten Es ist kurz vor 13 Uhr, eigentlich steht die Mittagspause an, als die Ver-
waltungsmitarbeiterin anklopft und Monika Schmidt mitteilt, dass eine Besucherin
eine Frage habe und sich weigere zu gehen. Schon nach dem Austausch von wenigen
Worten mit der Besucherin merkt Frau Schmidt, dass hier ein lang aufgeschobenes
Problem vorliegt. Sie ist sich sicher, dass dieses Anliegen nur in einem aufwendige-
ren Beratungsprozess bearbeitet werden kann. Die Besucherin, so stellt sich heraus,
ist mit einer Entscheidungskrise konfrontiert: Sie steht vor der Wahl in Abhängigkeit
von Karriereoptionen, entweder einen berufsorientierten oder eine kulturorientieren
Englischkurs zu belegen. Monika Schmidt rät der Frau, eine Weiterbildungsberatung
im eigenen Haus aufzusuchen, teilt ihr die Kontaktdaten der zuständigen Kollegin
mit und stuft das Anliegen als komplex und anspruchsvoll ein, so dass dafür eine
volle Beratungsstunde eingeplant werden soll.

Dimensionen des Beratens: Individuelle und kollektive Beratungsfälle.
Synonyme des Beratens: Tipps geben, Erörtern und Abwägen, Abraten und Zu-

raten, offen Bedenken formulieren, zum Nachdenken anregen.
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Sanktionieren Monika Schmidt hat durch ihre eigene Praxis als Kursleiterin kurz
nach ihrem Studium die Erkenntnis gewonnen, wie wichtig eine gute Feedback-
Kultur in den Kursen der Erwachsenenbildung ist. Sie hat ein sicheres Gespür dafür,
dass manche Teilnehmende schmerzhafte Schulerfahrungen mit sich herumtragen
und Zuspruch enorm wichtig ist. Je länger sie an der VHS ist, desto bewusster
wird ihr auch, dass es manchmal Situationen gibt, in denen auch die andere Sei-
te im Spektrum des Sanktionierens bedient werden muss. Damit ist das situative
Missbilligen von Handlungsweisen gemeint. Es passiert in ihren Augen nicht sehr
häufig, jedoch kommt es vor, dass Kursleitende mit einem Migrationshintergrund
offen oder subtil beleidigt werden oder dass Teilnehmende bürgerliche Anstands-
regeln verletzen. Da in solchen Situationen die soziale Ordnung einer Einrichtung
der Erwachsenenbildung verletzt zu werden droht und da es auch um die Für-
sorgepflicht als Fachbereichsleiterin gegenüber den Dozierenden geht, ist Monika
Schmidt in solchen Situationen gefordert, als Repräsentantin der Organisation zu
agieren. Derartige Ausnahmesituationen sind, ohne das Sanktionieren im Sinne des
Missbilligens, kaum zu meistern, auch wenn Hausverbote und Verwarnungen das
letzte Mittel darstellen mögen.

Dimensionen des Sanktionierens: Billigen und Missbilligen, positive und negative
Sanktionen.

Synonyme des Sanktionierens: Gutheißen, Belobigen, Würdigen, Bestätigen, Zu-
stimmen, Bejahen versus Verbieten, Bestrafen, Zustimmung verweigern.

Pädagogische Situationen als kleinste und grundlegendste Einheit des pädago-
gisch organisierten Systems des lebenslangen Lernens (vgl. Nittel et al. 2020) wer-
den sowohl von Technologien überformt als auch durch Kernaktivitäten gespeist.
Wir nehmen dabei bewusst in Kauf, dass hier Ebenen und Phänomene analytisch
getrennt werden, die in der Realität wie in einem Knäuel eng miteinander verfloch-
ten sind. Um die Ordnung eines Knäuels zu erfassen, erscheint es aber manchmal
geboten, die Fäden fein säuberlich zu sortieren, diese für sich zu betrachten, da
man nur so die Ordnung hinter der vordergründigen Unordnung einer flüchtigen
pädagogischen Situation verstehen kann.

4 Die Relationierung pädagogischer Kernaktivitäten mit Technologien
einerseits und Systemmerkmalen andererseits

Bereits zu Beginn haben wir darauf hingewiesen, dass in den vorliegenden Publikati-
onen der komparativen pädagogischen Berufs- und Organisationsforschung das Ver-
hältnis zwischen den situativen Kernaktivitäten und den davon abgehobenen Institu-
tionalisierungsformen nicht befriedigend geklärt werden konnte. Wir haben zwecks
Behebung dieses Desiderats die eingangs erwähnte abduktive Forschungsstrategie
konsequent fortgesetzt, indem wir uns die pädagogischen Technologien in der Er-
wachsenenbildung im Medium einer Dokumentenanalyse ganz konkret vor Augen
geführt haben, ebenso wie wir versucht haben, uns die pädagogischen Kernaktivitä-
ten im Zuge des Eintauchens in den pädagogischen Alltag einer VHS-Mitarbeiterin
– entlang ihrer Erfahrungen – zu vergegenwärtigen. Das Hin-und-Herspringen zwi-
schen den beiden Ebenen evozierte den kognitiven Zugzwang, bisher nicht bedachte
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Verbindungen zwischen den beiden Aggregatebenen der Ordnung des Pädagogi-
schen in Betracht zu ziehen. Mit dem hier ventilierten Gefüge an Kernaktivitäten
und der Technologien haben wir Phänomene konstruiert, die zunächst einmal auch
bei uns Verwirrung gestiftet haben: Wie sollen die Beobachtungen aus den Do-
kumenten mit den quasi-ethnographischen Impressionen verbunden werden? Wie
passt die eine mit der anderen Forschungsperspektive zusammen? Die so gestaltete
Inszenierung einer Erkenntniskrise hätte genauso gut scheitern können. Von ent-
scheidender Bedeutung für die konstruktive Lösung war, dass die Technologien und
die Kernaktivitäten anschaulich vor uns lagen und gleichzeitig der Zugzwang zur
Abstraktion sehr massiv war. Forschung ist bekanntlich das Ausräumen von Zwei-
fel durch das Finden neuer Regeln. Deren Generierung erfolgte aber nicht ad hoc,
sondern prozesshaft, und zwar durch beständiges Räsonieren, Gedankenexperimente
und das damit verbundene Verwerfen von Hypothesen (Fallibilismus) sowie durch
die Aufstellung von neuen Erklärungsversuchen.Wir können nicht mit Bestimmtheit
sagen, welche Impulse uns zur Lösung des Problems verholfen haben: War es die
Beschäftigung mit dem systemtheoretischen Begriff „Reentry“, die Rezeption relati-
onstheoretischer Ansätze oder war es eine blitzartige Erkenntnis beim Abgleich der
beiden Materialtypen? Sicher ist nur, dass wir den Vorgang des Suchens nach ei-
ner erklärenden Hypothese abschließen und ein bislang unverständliches Phänomen
verstehen konnten. Der hier angedeutete abduktive Erkenntnisprozess hat uns von
der Vermutung Abstand nehmen lassen, dass alle Kernaktivitäten in ein und dersel-
ben Weise mit den Technologien verbunden sind. Am Ende des wissenschaftlichen
Suchprozesses können wir die Feststellung formulieren, dass die fünf Kernaktivi-
täten zum einen in das Gefüge der Technologien und zum anderen über den Weg
der Institutionalisierung in das Funktionssystem des lebenslangen Lernens gleich-
sam wieder eintreten. Momentan zeichnet sich mit Blick auf die hier ventilierten
empirischen Impulse die folgenden Konstellationen ab:

� Das Unterrichten und Beraten!Referenz! die Arbeits- und Veranstaltungsform
Unterricht sowie Beratung
Sowohl das Unterrichten als auch das Beraten stellen höchst flüchtige Praktiken im
pädagogischen Alltag dar, deren performativen Vollzugs sich die Fachkräfte kei-
neswegs immer bewusst sind. Leicht nachvollziehbar ist, dass die Kernaktivitäten
des Unterrichtens und des Beratens, wenn sie sich habituell verdichten, als kom-
plementäre Institutionalisierungsformen, nämlich in Gestalt von Unterricht und
Beratung als nahezu klassische Arbeits- und Veranstaltungsformen, den Techno-
logien zuzuordnen sind. Der Unterricht stellt nicht nur im Schulsystem, sondern
auch in anderen Segmenten des pädagogisch organisierten Systems des lebens-
langen Lernens, eine prototypische Arbeits- und Veranstaltungsform von hoher
Stabilität und einem großen Wiedererkennungswert dar. In den Universitäten ist
diese Arbeits- und Veranstaltungsform beispielsweise ebenso anzutreffen wie in
bestimmten Bereichen der Erwachsenenbildung. Die Beratung als Arbeits- und
Veranstaltungsform weist, wie der Unterricht, ein hohes Niveau der Institutionali-
sierung auf: Beratungsstunden in der Schule, Ausdifferenzierung bestimmter fach-
gebundener Rollen (Beratungslehrer), räumlichen Arrangements (Beratungszim-
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mer, Beratungszimmer) und spezielle Beratungseinrichtungen (Drogenberatung,
Familienberatung usw.) (vgl. Gieseke und Nittel 2016).

� Das Organisieren!Referenz! das Systemelement „Organisation“
Ganz anders verhält es sich mit den drei verbliebenen Kernaktivitäten, diese kom-
men nicht auf der Ebene der Technologien, sondern an anderer Stelle im pädago-
gisch organisierten System des lebenslangen Lernens zur Geltung. So vollzieht
die Kernaktivität des Organisierens insofern eine gewaltige Metamorphose, als
sie gleichsam in verdinglichter, geronnener und verdichteter Gestalt als (pädago-
gische) Organisation einem der drei Systemelementen zugeordnet werden kann.
Gäbe es die Unterformen der Kernaktivität des Organisierens nicht (Verwalten,
Planen, Dokumentieren und Disponieren), so verlöre die Organisation als sozia-
le Einheit ihre handlungsschematische Erdung. Die Totalität der Erziehungs- und
Bildungsorganisationen – das ist an einer anderen Stelle erläutert worden (Nittel
2017; Wahl et al. 2022) – stellt eines der drei Systemelemente im pädagogisch
organisierten System des lebenslangen Lernens dar12. Die Institutionalisierungs-
form der Organisation auf der konstituierenden Ebene des Systems korrespondiert
so gesehen mit der situativen Routinepraktik des Organisierens im pädagogischen
Alltag: das „Kleine“ in der Handlungspraxis verschränkt sich mit einem systemi-
schen Strukturmerkmal im „Großen“.

� Das Begleiten und Sanktionieren!Referenz! die Systemfunktion: Begleitung
versus Selektion
Das Begleiten und das Sanktionieren als die beiden verbliebenen Kernaktivitä-
ten können primär dem Funktionszusammenhang des pädagogisch organisierten
Systems des lebenslangen Lernens zugeordnet werden; nicht den Technologien
und nicht den Systemelementen. Wir alle sind momentan Zeugen, wie sich der
bislang dominante Operationsmodus der Vorbereitung des Erziehungs- und Bil-
dungswesens in Richtung biographische Begleitung wandelt (Nittel und Meyer
2018). Das Begleiten ist im Mikrobereich der Interaktion (Begleitung im Alltag)
ebenso präsent wie im Zuge der Inklusion von Gesellschaftsmitgliedern in päd-
agogische Organisationen über die gesamte Lebensspanne. Der zuletzt genannte
Aspekt ist in der Erwachsenenbildung besonders evident, deckt doch die Weiter-
bildung das allergrößte Zeitvolumen im Lebenszyklus ab.
Das positive und negative Sanktionieren kann der hinreichend vom Strukturfunk-
tionalismus beschriebenen Selektionsfunktion des Erziehungs- und Bildungswe-
sens zugeordnet werden. Obwohl große Teile der Erwachsenenbildung, besonders
die allgemeine Weiterbildung, die kulturelle und die politische Bildung, offen-
sichtlich nur eine schwache Selektionsfunktion besitzen, darf ihre Rolle bei der
Reproduktion sozialer Ungleichheit nicht unterschätzt werden. Besonders klar tritt
die Selektionsfunktion in der beruflichen Bildung und in der betrieblichen Bildung
mit seiner engen Verknüpfung zum Personalwesen zutage.

12 Die soziale Welt der pädagogisch Tätigen (Gesamtheit der in einer Leistungsrolle tätigen pädagogischen
Fachkräfte) bildet das zweite Element und die pädagogisch Anderen (Totalität aller Personen, die zur Ziel-
und Adressatengruppe von Dienstleitungen auf dem Gebiet von Erziehung und Bildung zählen) das dritte.
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Diese Überlegungen machen deutlich, dass mehrfache Relationierungen zwischen
der situativen Ebene der Kernaktivitäten mit höher aggregierten Institutionalisie-
rungsformen existieren. Das bedeutet: Die Kernaktivitäten in der Interaktionssphäre
sind gerade nicht von einer separaten Mesoebene oder als isolierte Größen von der
Makroebene zu trennen, sondern sie sind bei der Produktion und Reproduktion des
Systems über den Mechanismus des Wiedereintritts untrennbar entweder mit einer
Technologie (Unterricht und Beratung), einem Systemelement (Organisation) oder
dem Funktionskreislauf des Systems (Begleitung, Sanktionierung) verbunden. Oder
anders ausgedrückt: Die flüchtigen Momente im Alltagsgeschäft der Erwachsenen-
bildung, der auf den ersten Blick profane Routinebetrieb und die vordergründig
chaotischen Anteile im pädagogischen Alltag – all diese interaktiven Phänomene
sind in unterschiedlicher Weise an der Formierung stabiler institutioneller Struktu-
ren beteiligt. Sie stellen sich als strategisch relevant heraus und bilden Muster sowie
Ressourcen der Konstitution sozialer Ordnung. So gesehen erweisen sich die me-
thodischen Schritte der Kontrastierung von Daten aus der Dokumentenanalyse mit
den quasi-ethnographischen Impressionen einerseits und der gegenstandsbezoge-
ne Abgleich als durchaus anschlussfähig gegenüber neueren relationstheoretischen
Arbeiten im Bereich der Erziehungswissenschaft (von Eschenbach und Schäffter
2021). Vom Standpunkt der komparativen pädagogischen Berufs- und Organisati-
onsforschung steht diese Untersuchung nicht allein da, sondern schließt an Arbeiten
über die Schule (Nittel 2021) und die Elementarpädagogik (Buschle und Nittel
2022) sowie grundlagentheoretische Texte (Nittel et al. 2020) an. Sie zeigt, dass
das hier entfaltete Kategoriensystem in Gestalt der Technologien und Kernaktivi-
täten problemlos auf die Erwachsenenbildung übertragbar ist. Dieser Befund stellt
als solcher bereits eine interessante Mitteilung dar, da er die Erwachsenenbildung
damit keineswegs als Grenzfall innerhalb des pädagogisch organisierten Systems
des lebenslangen Lernens ausweist. Darüber hinaus kann erstmalig eine systemati-
sche Verbindung zwischen Technologien und Kernaktivitäten aufgezeigt werden. Mit
Blick auf die anfangs erwähnten Ansätze von Giesecke sowie Prange und Strobel-
Eisele deutet sich – analog zu der methodologischen Prämisse der Abduktion – zum
Schluss eine überraschende Gemeinsamkeit an: Während Prange und Strobel-Eisele
primär auf das Leitkonzept der Erziehung fokussiert bleiben, rekurrieren sowohl
Giesecke als auch wir auf Lernen als das eigentlich innovative Einheitskonzept (vgl.
Nittel 2021). Aber alle drei – ansonsten höchst unterschiedlichen – Modelle verbin-
det an einem Punkt offenbar ein ungeahnter Konsens: Sie verzichten auf ein normativ
überhöhtes Konzept der Bildung. Das allein sollte einer Disziplin, die sich selbst mit
dem Etikett empirische Bildungsforschung zu schmücken pflegt, zu denken geben.
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The climate crisis as learning occasion

Abstract In this article, we explore the extent to which the concept of learning
occasions is suitable for opening up an empirical perspective on constellations of
adult learning in the horizon of the climate crisis. First, we take a critical look at
the concepts Environmental Education and Education for Sustainable Development
which focus primarily on necessities of learning. In a second step, we review the-
oretical descriptions of processes in which something starts to become an occasion
of learning. By the case of three exemplary observations, we suggest to tie on these
concepts and to amplify them by empirical research on the specific social contexts,
in which issues of climate change become a subject of adult’s learning.

Keywords Climate crisis · Learning occasion · Circumstances of appropriation ·
Environmental education

1 Einleitung

Dass das Lernen Erwachsener als ein Mittel zur Bewältigung gesellschaftlicher Pro-
blemlagen thematisiert wird, ist längst kein neues Phänomen mehr. Kennzeichnend
für solche Dynamiken der Pädagogisierung (vgl. auch Proske 2002) ist die Her-
leitung einer Notwendigkeit zu Lernen aus der Benennung eines gesellschaftlichen
Problems. Als dominierende Fragen ergeben sich vor diesem Hintergrund, wie es
dazu kommen kann, dass Adressatinnen und Adressaten die benannten Probleme
und lösungsrelevanten Aspekte angemessen wahrnehmen, und wie sie die Fähigkeit
entwickeln können, diese in ihrem Handeln zu berücksichtigen sowie entsprechende
Formen der Problembearbeitung von sich aus in Angriff zu nehmen. Ausgangspunkt
einer solchen Variante der Pädagogisierung gesellschaftlicher Probleme ist somit die
Unterstellung eines Lernmangels.

Im Horizont einer solchen – vom gesellschaftlichen Problem und nicht vom Ler-
nen – ausgehenden Perspektivierung bleibt unbeobachtet, wo, wie, wodurch und für
wen gesellschaftliche Probleme zum Gegenstand des Lernens werden bzw. bereits
geworden sind. Im vorliegenden Beitrag nehmen wir diese Frage zum Ausgangs-
punkt, um uns dem Verhältnis von gesellschaftlichen Problemlagen und Lernen von
einer veränderten Perspektive aus anzunähern. Wir greifen hierfür auf das in der
Erwachsenenbildungswissenschaft eingeführte Konzept der Lernanlässe zurück und
untersuchen, welche Möglichkeiten der analytischen Bestimmung und der empiri-
schen Analyse sich mit ihm eröffnen. Hierfür nutzen wir als Beispiel das aktuell
besonders prominent thematisierte Verhältnis des Lernens Erwachsener zur Klima-
krise.

In einem ersten Schritt wenden wir uns kritisch der Genese der Konzepte „Um-
weltbildung“ und „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ zu und arbeiten heraus,
dass in ihnen der Frage nach Lern-Anlässen keine systematische Bedeutung zu-
gemessen wird. Die ökologische Krise wird hier vielmehr vorwiegend als Lern-
Notwendigkeit, somit als Lehr-Anlass diskutiert. (2).
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Anschließend setzen wir uns mit erwachsenenpädagogischen Konzepten ausein-
ander, die danach fragen, woraus sich Anlässe individuellen Lernens ergeben. Disku-
tiert werden das Auftreten eines nicht unmittelbar zu bewältigenden Handlungspro-
blems (Holzkamp 1995), der Prozess der Genese von Interesse (Grotlüschen 2010)
und die irritierende Erfahrung von Fremdheit (Schäffter 1997). (3).

Die in diesen Konzepten vorgenommene Fokussierung auf die je individuellen
Lernsituationen Erwachsener erweitern wir in einem dritten Schritt dadurch, dass
wir auf die Bedeutung sozialer Kontexte für die Situierung von Lernen und damit
für die Entstehung von Lernanlässen hinweisen, was wir exemplarisch anhand dreier
Handlungskontexte vorführen. (4).

Abschließend erörtern wir zusammenfassend, welche Erkenntnismöglichkeiten
sich im Rückgriff auf einen um soziale Konstitutionsbedingungen erweiterten Begriff
von Lernanlässen für die empirische Analyse des Lernens Erwachsener im Umgang
mit der gesellschaftlichen Problemlage „Klimakrise“ eröffnen. (5).

2 Die ökologische Krise als Lehranlass – Ein Blick zurück in die
Entwicklung der Umweltbildung

Die Verknüpfung ökologischer Fragen mit Lernerwartungen hat eine lange Ge-
schichte. So thematisiert beispielsweise die Anfang der 1970er-Jahre veröffentlichte
UNESCO-Studie zum lebenslangen Lernen „Learning to be“ (Faure et al. 1972)
Gefahren für die Menschheit, die sich aus einem weiteren unkontrollierten Vor-
anschreiten technischer Entwicklungen ergeben. Ein Lernen Aller sei notwendig,
um das entsprechende Bewusstsein und die Kompetenzen zu schaffen, so dass die
Menschheit in die Lage versetzt wird, Technik zu ihrem Wohle einzusetzen und
zu gestalten. Der sogenannte „Lernbericht“ des Club of Rome (Botkin et al. 1979)
beklagt eine „Diskrepanz zwischen der zunehmenden Komplexität aller Verhältnisse
und unserer Fähigkeit, ihr wirksam zu begegnen“ (S. 25). Daraus ergebe sich ein
„Mißverhältnis zwischen Macht und Weisheit“ (Botkin et al. 1979, S. 92). Daher
gelte es, „neue Formen des Lernens als Überwindung des menschlichen Dilemmas“
(Botkin et al. 1979, S. 28) zu etablieren.

Der Gedanke einer Bearbeitung der ökologischen Krise durch Lernanstrengun-
gen findet sich nicht nur in Publikationen, die sich dezidiert auf Fragen des Lernens
konzentrieren. Vielmehr wird Lernen regelmäßig auch dort zur Forderung, wo Wege
zur Bewältigung der globalen ökologischen Krise gesucht und benannt werden. Als
Beispiel kann der Brundtland-Bericht (Hauff 1987) gelten, der das Thema nach-
haltige Entwicklung in den Diskurs einführt und mit Lernerwartungen verknüpft.
Auch der letzte, vollständig vorliegende Klimabericht des Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC 2014) hebt die Notwendigkeit von Lernen hervor.

Der übliche Weg, ökologische Fragen und Lernen aufeinander zu beziehen, be-
steht demnach darin, aus der Benennung ökologischer Probleme Lernnotwendig-
keiten abzuleiten. Vor dem Hintergrund der Wahrnehmung, dass Menschen nicht
einfach von sich aus lernen, wird die Anforderung abgeleitet, Vorkehrungen zu tref-
fen, dieses Lernen wahrscheinlicher zu machen. So wird die ökologische Krise zu
einem Anlass des Lehrens.
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Im Verweis auf diese Forderung begründen sich auch die dezidiert pädagogischen
Überlegungen, die sich an Konzepten wie „Umweltbildung“ (in den 1980er und
1990er-Jahren) (u. a. Apel 2010; Michelsen 1990) oder „Bildung für Nachhaltige
Entwicklung“ (in den 1990er und 2000er Jahren) (u. a. Apel 2016; Overwien 2020)
orientieren. Sie fragen danach, welche Maßnahmen notwendig sind, um Formen des
Lernens herbeizuführen, die den Herausforderungen der ökologischen Krise gerecht
werden. Der Schwerpunkt dieser Diskussionen liegt dabei auf der Adressierung von
Kindern und Jugendlichen in schulischen und außerschulischen Angeboten (vgl.
Giesel et al. 2002), daneben werden aber auch Angebote der Erwachsenenbildung
in den Blick genommen (z.B. Bräse 2004; Apel 2016). Trotz eines erheblichen
Einsatzes von Mitteln und Zeit bleibt die Resonanz auf entsprechende Angebote in
der Erwachsenenbildung vergleichsweise gering (schon Michelsen 1990, S. 47). Als
ein wesentliches Problem wird die Beobachtung wahrgenommen, dass erworbenes
Umweltwissen nicht notwendig umweltgerechtes Handeln nach sich zieht (vgl. u. a.
Gräsel 1999).

Mögliche Gründe für diese eingeschränkte Reichweite der Lehrbemühungen in
der Erwachsenenbildung werden in einem zu engen Verständnis von Umweltbil-
dung mit Blick auf Wissen und daraus abgeleiteter handelnder Selbstverantwortung
gesehen (vgl. Körber und Tutschner 1994). Erweiterungsversuche zielen darauf ab,
Umweltbildung über verschiedene Ebenen zu verschränken, sinnlich (Naturerleben),
wissend (Umweltwissen) und handelnd (Umwelthandeln) hin zur sogenannten Ge-
staltungskompetenz (vgl. Apel 2010). Auch diese kompetenzorientierte Perspektive
im Konzept „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ lässt aber ungeklärt, warum
die durch die Angebote adressierten Personen an entsprechenden Veranstaltungen
teilnehmen wollen (sollten) bzw. was sie zum (Nicht-)Lernen im Hinblick auf die
angebotenen Themenstellungen veranlasst. Diese Fragen werden zwar in der prakti-
schen Umsetzung von Umweltbildungsangeboten notwendig immer mitbearbeitet –
für einen Überblick über Angebote der Volkshochschulen vgl. Galina Burdukova
(2019) –, in der theoretischen Reflexion werden sie aber bislang nicht systematisch
diskutiert.

Während es also an programmatischen Forderungen einer pädagogischen Adres-
sierung ökologischer Probleme zu keiner Zeit fehlte und diese Programmatiken auch
im Zuge von Forschungen zur Pädagogisierung gesellschaftlicher Problemlagen ei-
ner Analyse unterzogen wurden (vgl. Proske 2002), sind empirische Analysen dazu,
wie Lernen in konkreten sozialen Konstellationen auf ökologische Fragen bezogen
ist und wie es sich zur Klimakrise verhält, rar gesät. Dies könnte unter anderem daran
liegen, dass die Differenz zwischen programmatisch benennbaren gesellschaftlichen
Lernanforderungen und den konkreten Bezugnahmen Erwachsener auf die gesell-
schaftlichen Problemlagen, die mit der Klimakrise einhergehen, bislang nicht aus-
reichend problematisiert wurde. Im vorliegenden Beitrag schlagen wir daher vor, das
Konzept der Lernanlässe zu nutzen, um diese Differenz deutlicher herauszuarbeiten
und so eine empirische Perspektive auf Konstellationen des Lernens Erwachsener
im Horizont der Klimakrise zu eröffnen. Leitend ist dabei die Frage, durch welche
Vorgänge es dazu kommt, dass die Klimakrise zu einem Lernanlass wird.
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3 Wie wird etwas zum Lernanlass I: Individuumszentrierte Modelle

Um das Erkenntnispotential einer solchen Frageweise aufzuklären, betrachten wir
zunächst drei Vorschläge zur theoretischen Beschreibung der Vorgänge, in denen
etwas zum Lernanlass wird. Sie fokussieren in je unterschiedlicher Weise Prozesse,
in denen sich Erwachsene je individuell auf die Welt beziehen. In der subjektwissen-
schaftlichen Perspektive Klaus Holzkamps steht die Betrachtung von Situationen des
begründeten Handelns im Vordergrund (Holzkamp 1995). Anke Grotlüschen nimmt
dagegen Vorgänge der Genese von Interessen in den Blick (Grotlüschen 2010). Ort-
fried Schäffter schließlich stellt die Erfahrung von Fremdheit in den Mittelpunkt
(Schäffter 1997). Wir befragen diese drei Zugänge jeweils daraufhin, was sie zur
Analyse der Genese von Anlässen des Lernens in der Klimakrise beitragen können.

3.1 Bearbeitung von Handlungsproblemen – Die subjektwissenschaftliche
Lerntheorie nach Klaus Holzkamp

Anlässe zum Lernen ergeben sich in Klaus Holzkamps subjektwissenschaftlicher
Lerntheorie (Holzkamp 1995) daraus, dass bei der bewussten Verfolgung selbstge-
wählter Ziele das Handeln nicht zum gewünschten Ergebnis kommt. Lernen wird
notwendig, wenn „die Bewältigung der Problematik aufgrund bestimmter Behinde-
rungen, Widersprüche, Dilemmata nicht im Zuge des jeweiligen Handlungsablaufs
selbst [...] möglich erscheint“ (Holzkamp 1995, S. 183). Lernhandeln begründet
sich anlässlich solcher Handlungsproblematiken nicht notwendig immer, sondern
nur in dem Fall, dass eine eingehende Befassung mit den spezifischen Bedingun-
gen und Voraussetzungen des Handelns von den Handelnden selbst als Möglichkeit
wahrgenommen wird, diese Behinderungen zu überwinden. Dann werde eine „Lern-
handlung ausgegliedert, quasi eine Lernschleife eingebaut“ (Holzkamp 1995, S. 183;
Hervorhebungen im Original).

Soll die Frage untersucht werden, inwiefern und wie die Klimakrise zum Lernan-
lass wird, so gewinnen wir aus dieser Perspektive zunächst einmal die Möglichkeit,
zwischen einer gesellschaftlich definierten Lernanforderung und einem subjektiv
wahrgenommenen Lernanlass zu unterscheiden: „Lernanforderungen sind nicht eo
ipso schon Lernhandlungen, sondern werden nur dann zu solchen, wenn ich sie
bewußt als Lernproblematiken übernehmen kann“ (Holzkamp 1995, S. 185; Hervor-
hebungen im Original).

Werden Lernen und seine Anlässe in dieser Weise verstanden, so zeigt sich eine
Lücke, in der in Kapitel 2 dargestellten argumentativen Ableitung individuellen Ler-
nens aus gesellschaftlichen Problemlagen. Es bleiben die Fragen ungestellt und da-
mit auch unbeantwortet, inwieweit, in welcher Weise und für wen aus der Klimakrise
subjektiv relevante Handlungsprobleme erwachsen und in welchen Konstellationen
diese Handlungsprobleme so wahrgenommen werden, dass sich das Einlegen einer
Lernschleife als sinnvoller Umgang mit diesen Problemen erweist. Wird Holzkamps
Konzept zu Grunde gelegt, so kann ein Anlass zum Lernen überhaupt erst dort ent-
stehen, wo bereits intentional und begründet gehandelt wird und wo Probleme, die
mit diesem Handeln verbunden sind, bewusst wahrgenommen werden. Es kann sich
dabei nur das als Problem erweisen, was sich dem Erreichen des gewählten Ziels
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in den Weg stellt. Daraus ergibt sich die Frage, inwiefern und wie es dazu kommt,
dass Erwachsene die Klimafrage als ein Problem wahrnehmen, das die Verfolgung
ihrer eigenen Handlungsziele fraglich werden lässt.

3.2 Mit Themen in Kontakt kommen – Die Theorie der Interessengenese nach
Anke Grotlüschen

Das von Anke Grotlüschen anhand empirischer Beobachtungen entwickelte Konzept
der Interessengenese (Grotlüschen 2010) nimmt die Frage in den Blick, wie Subjekte
mit thematischen Gegenständen in Kontakt kommen und wie sich ihr Verhältnis zu
den Gegenständen entwickelt. Dies steht im Zusammenhang mit einer Programma-
tik der Weiterentwicklung der Holzkamp’schen Perspektive zu einer „neo-subjekt-
wissenschaftlichen Lerntheorie“ (Grotlüschen 2014), die auch die gesellschaftliche
Bedingtheit und Gewordenheit von Subjekten mitberücksichtigt.

Mit dem Konzept der Interessengenese versucht Grotlüschen bereits diejenigen
Prozesse der Auseinandersetzung von Subjekten mit Gegenständen systematisch
mitzubeschreiben, in denen (noch) keine bewusste und intentionale Auseinanderset-
zung mit den Themen stattfindet. Konstellationen und Ereignisse werden damit nicht
erst in dem Moment als potenzielle Lernanlässe betrachtet, in welchem sie bereits
auf ein entwickeltes Interesse stoßen. Indem Interesse als ein „zyklisches Verhältnis
eines Akteurs zu einem als relevant und attraktiv bewerteten Gegenstand“ (Grotlü-
schen 2010, S. 183) verstanden wird, können vielmehr auch diejenigen Momente
eines eher diffusen Interesses in den Blick genommen werden, die am Beginn eines
Prozesses der Interessengenese stehen. Deutlich wird in diesem Zusammenhang,
dass sich Interesse eingebettet in soziale Prozesse sowie im Horizont historischer
und ökonomischer Lagen entwickelt (Grotlüschen und Krämer 2009).

Der Prozess der Interessengenese wird im Hinblick auf zwei Dimensionen kon-
zeptualisiert, die auf zueinander orthogonalen Achsen ins Verhältnis gesetzt werden
(s. Abb. 1). Im Hinblick auf die habituelle Dimension wird zwischen den Polen
„Einflüsse“ und „Beteiligung“ unterschieden, im Hinblick auf die pragmatische Di-
mension zwischen den Polen „Berührung“ und „Distanz“.

Ausgangspunkt und essenziell für die Interessengenese ist eine erste, externe Be-
rührung mit dem Gegenstand. Durch die Berührung werden „interne Relevanzsys-
teme aktiviert [...] und die Bedeutung der externen Gestände durch die handelnden
Akteure festgelegt“ (Grotlüschen 2010, S. 214). Die Berührung, so arbeitet es Grot-
lüschen aus dem empirischen Material heraus, kann sich dabei pointiert (Berührung
als Einzelereignis), kontinuierlich (unspezifische Erstberührung, aber immerwäh-
rende Berührung), diffus (Berührung nicht erinnerbar) oder abwägend (bewusste/
reflektierte Entscheidung) ausgestalten (Grotlüschen 2010, S. 190–200). Momente
der Berührung erfahren in der retrospektiven Betrachtung eine fast selbstverständ-
liche „Kontinuitätszuschreibung“ (Grotlüschen und Krämer 2009, S. 26). Die Be-
fragten können keinen Zeitpunkt, sondern vielmehr nur ein andauerndes Erleben
beschreiben. Die Interessengenese beginnt damit vor der Bewusstwerdung (Grotlü-
schen und Krämer 2009).

Nach der Phase der Berührung vollzieht sich die Interessengenese in drei weiteren
Phasen: In der Latenzphase ist das mögliche Interesse noch sehr fragil, es kann
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Abb. 1 Interessengenese im Spannungsfeld zweier Theorie-Achsen (Grotlüschen 2010, S. 291)

letztlich auch versanden (Grotlüschen 2010, S. 200). In der Expansionsphase kommt
es zu einer Verstetigung und dadurch zur Spezialisierung. Hierfür bedarf es der
Wahrnehmung von Beteiligungsmöglichkeiten. In der Phase der Kompetenz, in der
sich die Interessen bereits stabilisiert haben, steht dann ein „oft erhebliches und
differenziertes Wissen“ im Vordergrund, welches jedoch keineswegs gesättigt ist
(Grotlüschen 2010, S. 209). In der Phase der Distanz lässt nach dem Ansteigen und
Verstetigen das Interesse wieder nach.

Im Horizont dieser Betrachtungen zeigt sich, dass eine Analyse der Genese von
Lernanlässen notwendig auch die soziale Genese von Anlasskonstellationen in den
Blick nehmen muss, weil „[j]ede Berührung mit Interessengegenständen [...] davon
ab[hängt,] mit welchen Menschen und Ressourcen Subjekte umgeben sind – und jede
Bewertung der Berührungsmomente [...] davon ab[hängt], welche praktischen oder
ästhetischen Maßstäbe sich das handelnde Subjekt im Herkunftsmilieu angeeignet
hat“ (Grotlüschen 2010, S. 186).

Vor dem Hintergrund dieses Modells lässt sich die Frage, wie die Klimakrise zum
Lernanlass wird, als Frage danach konkretisieren, wie und in welchen konkreten
sozialen Zusammenhängen Erwachsene mit Problemen der Klimakrise in Kontakt
geraten und welche Bedingungen für eine voranschreitende Interessengenese oder
auch für eine thematische Abwendung in den jeweiligen Kontexten jeweils bestehen.
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3.3 Irritierende Differenzwahrnehmung – Das relationale Modell des Umgangs
mit Fremdheit nach Ortfried Schäffter

In der von Ortfried Schäffter vorgeschlagenen Fokussierung auf Erfahrungen von
„Fremdheit als Lernanlaß“ (Schäffter 1997) verlagert sich der Schwerpunkt der
Analyse noch stärker auf die sozialen Konstellationen, in denen sich Lernanlässe
ergeben. Im Mittelpunkt stehen hier Relationen zwischen Kontexten, denen sich
Erwachsene zugehörig fühlen, und zu solchen, die sie als fremd erfahren. Fremd-
heit ergibt sich dabei als eine Relation zum jeweils Eigenen. Im Mittelpunkt steht
damit die „Positionsgebundenheit“ (Schäffter 1997, S. 93) Erwachsener, vor de-
ren Hintergrund sich potenzielle Lernanlässe ergeben, sobald Erwachsene es mit
einer Pluralität sozialer Kontexte und Positionen zu tun bekommen. Im Zuge der
Erfahrung von Fremdheit werden „Differenzlinie[n]“ gezogen, „die unvergleichbare
„Kontextierungen“ trenn[en]“ (Schäffter 1997, S. 94) und damit zugleich aufeinan-
der beziehen. Die entstehenden Grenzlinien werden „als Berührungs-, Kontakt- oder
Reibungsflächen für Fremderfahrung genutzt“ (Schäffter 1997, S. 118). Dabei geht
es nicht um Entgrenzung im Sinne einer Suche nach Gemeinsamkeiten, sondern
darum, dass „sinnstiftende Unterscheidungen“ notwendigerweise bestehen bleiben,
und als produktiv aufgefasst werden (Schäffter 1997, S. 119). Erst in der Erfahrung
der Grenze wird ggf. ihre transitorische Überschreitung möglich.

Das dem betreffenden Erwachsenen aufgrund der jeweiligen sozialen Positio-
nierung Fremde wird „als etwas Widerständiges und nicht nur in positivem Sinne
Überraschendes erlebt“ (Schäffter 1997, S. 120). Diese Erfahrung induziert Irri-
tationen, die zu einem „Mobilisierungsereignis“ werden können (Schäffter 1997,
S. 122; Hervorhebungen im Original). Lernen stellt allerdings nur eine mögliche
und keineswegs die „Normalform“ des Umgangs mit Irritationen dar, „sondern eine
voraussetzungsvolle, höherstufige Sonderreaktion“ (Schäffter 1997, S. 122). Häufig
werden vielmehr Irritationen entweder überhaupt nicht wahrgenommen (Normali-
sierungsstrategie) oder es wird sich auf das Erwartbare konzentriert, Abweichungen
werden bagatellisiert oder durch die Zurichtung im Kontext des Bekannten banali-
siert (Schäffter 1997, S. 121). Anlass zum Lernen – ausgelöst durch die Irritation –
besteht erst dann, „wenn andere Reaktionen versagen“ (Schäffter 1997, S. 123)
und damit „das vorausgesetzte normative Profil der Erwartungsstruktur nicht mehr
greift“ (Schäffter 2001, S. 190). Die Irritation wird bewusst, wenn die Erfahrung
von Nicht-Verstehen zugelassen wird. Das Verhältnis von Wissen und Nicht-Wissen
ist dabei noch unbestimmt. Je deutlicher jedoch durch den Lernanlass das Nicht-
Wissen hervortritt, desto eher ergibt sich eine Suchbewegung, „an die sich sehr
unterschiedliche Lernstrukturen anschließen“ (Schäffter 2001, S. 191).

Die Modellierung von Anlasskonstellationen des Lernens, die hier von Schäff-
ter vorgeschlagen wird, lenkt den Blick auf die Bedeutung der Pluralität sozialer
Kontexte, in denen je unterschiedliche Geltungshorizonte von Wissen als relevant
gesetzt werden (vgl. auch Dinkelaker et al. 2020; Dinkelaker 2022b). Dieser Blick
erweist sich für die Analyse der Konstitution von Lernanlässen in der Klimakrise als
aufschlussreich, weil „Klimawandel“ ein Phänomen darstellt, das unterschiedlichste
soziale und ökologische Kontexte überspannt und in welchem „geophysikalische
Elemente und soziale, ökonomische und politische Prozesse und Institutionen inein-
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andergreifen“ (Stehr und Machin 2019, S. 9). Es befassen sich entsprechend nicht
nur verschiedenste Wissenschaftsdisziplinen mit dem Klimawandel. Er wird darüber
hinaus auch in vielfältigen außerwissenschaftlichen Zusammenhängen verhandelt.
Das bei der Bearbeitung des Klimawandels herangezogene Wissen stammt dabei
nicht nur aus dieser Vielzahl von Entstehungskontexten, sondern wird auch über die
Grenzen dieser Kontexte hinweg vermittelt. Bei jedem Übertritt über Kontextgren-
zen wird damit Klimawissen zu einem potenziellen Anlass von Fremdheitserfahrung.
Betrachten wir die Frage, wie die Klimakrise zum Lernanlass wird, gilt es also auch
zu klären, wie die Bearbeitung von Problemen des Klimawandelns dazu führt, dass
unterschiedliche Kontexte der Wissensgenerierung und -anwendung zueinander in
ein Austauschverhältnis geraten.

4 Wie wird etwas zum Lernanlass II: Beispiele für die soziale Genese
von Lernanlässen

Die Überlegungen aus dem vorangegangenen Kapitel legen es nahe: Sobald nicht
einfach abstrakt und ohne konkrete thematische Bezüge über Lernanlässe gespro-
chen, sondern die Frage behandelt wird, inwiefern und wie eine spezifische Problem-
konstellation zum Lernanlass wird, müssen auch die sozialen Kontexte mitbetrachtet
werden, in denen etwas – hier die Klimakrise – als Thema aufgeworfen und zum
Problem erhoben wird. Im Folgenden wollen wir dies anhand explorativer Beob-
achtungen aus drei unterschiedlichen sozialen Kontexten individuellen Handelns
exemplarisch aufzeigen. Anhand dieser Beobachtungen fragen wir, wie es in diesen
Kontexten jeweils dazu kommt, dass die Klimakrise zu einem Anlass individuellen
Lernens wird.

Mit den hier vorgestellten empirischen Beispielen wird kein Anspruch auf eine er-
schöpfend-systematische empirische Analyse dieser Kontexte oder gar ein Anspruch
auf eine vollständige Bestimmung der Kontexte des Lernens in der Klimakrise erho-
ben. Sie dienen vielmehr der Plausibilisierung des Arguments, dass eine empirische
Analyse sozialer Kontexte notwendig ist, wenn die Genese von Lernanlässen unter-
sucht werden soll und sie dienen der Veranschaulichung der großen Bandbreite von
Kontexten, in denen die Klimakrise zum Anlass des Lernens werden kann.

4.1 Massenmediale Aufforderung zur klimaorientierten Selbsterziehung

Das erste Beispiel betrifft die Thematisierung von Orientierungen der alltäglichen
Lebensführung in den Massenmedien. Sie wird durchzogen von der Erwartung, dass
jede und jeder Einzelne angesichts der grundlegenden gesellschaftlichen Problemla-
ge „Klimakrise“ dazu herausgefordert ist, alltägliche Praktiken wie Wohnen, Sich-
Kleiden, Essen, Reisen oder Einkaufen anders zu gestalten. In dieser Erwartung
schwingt die moralische Frage mit, inwieweit die Einzelnen auch bereit sind, even-
tuelle Einschränkungen der Lebensqualität in Kauf zu nehmen, die mit einer solchen
Umstellung einhergehen (könnten) (Pritz 2018; Krug 2020). Zum Anlass der Adres-
sierung Erwachsener als potenzielle (und potenziell auch widerständige) Lernende
wird hier die Unterstellung, dass sich die gesellschaftliche Problemlage nur durch
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eine Fülle individueller Einzelanstrengungen klimaorientierter Selbsterziehung be-
wältigen lässt.

Die Klimakrise erscheint in dieser Thematisierungsweise als eine nicht-intendier-
te und für die jeweils Handelnden auch nicht unmittelbar wahrnehmbare Nebenfolge
von Prioritätensetzungen der alltäglichen Lebensführung. Die problematischen Aus-
wirkungen dieses Handelns treten erst im massenhaften Zusammenwirken zahlrei-
cher Akteure, in zeitlicher Verzögerung und zudem an weit entfernten Orten auf. Sie
werden damit nicht unmittelbar als Probleme erkennbar, die den individuellen Hand-
lungsvollzug behindern. Die problematischen Aspekte des individuellen Handelns
zeigen sich vielmehr erst im Zuge aufwendiger wissenschaftlicher Beobachtungen
und Analysen, deren Ergebnisse wiederum in den Massenmedien thematisiert wer-
den. Aus der Perspektive der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie ergeben sich
damit subjektive Gründe, eine Lernschleife einzulegen, nur dann, wenn das globa-
le Phänomen „Klimawandel“ als eine Schwierigkeit wahrgenommen wird, die sich
der Verfolgung eigener Handlungsziele entgegenstellt. Solche Zusammenhänge zwi-
schen je individuellem Handeln und kollektiven Nebenfolgen lassen sich allerdings
überhaupt erst im Horizont des medial vermittelten Wissens über den Klimawan-
del und seine Ursachen herstellen. Woraus ergibt sich aber der Anlass, sich dieses
Wissen anzueignen?

Die zahlreichen und vielfältigen Formate der medialen Vermittlung von Klima-
wissen lassen sich dahingehend unterscheiden, wie sie auf diese Frage eingehen und
wie sie sie beantworten. Da mediale Vermittlungsangebote die je konkreten Lern-
anlässe ihrer Adressatinnen und Adressaten nur sehr eingeschränkt kennen können,
müssen sie dabei auf typisierende Anlassunterstellungen zurückgreifen. Dies ist ver-
bunden mit Annahmen über die je individuellen Perspektiven, in deren Horizont den
Adressatinnen und Adressaten das globale Phänomen als ein lokales Handlungspro-
blem erscheint. Besonders anschaulich lassen sich solche Anlassthematisierungen
anhand von Ratgeberliteratur herausarbeiten, die dieses Thema zum Gegenstand
macht. Die Besonderheit des Formats Ratgeber besteht nämlich darin, dass sich in
ihm mediale Vermittlung am Versprechen ausrichtet, lebenspraktische Probleme be-
arbeitbar zu machen (Dinkelaker 2022a). Daher lässt sich anhand von Ratgebern
beobachten, welche konkreten Handlungskonstellationen aufgerufen werden, wenn
Erwachsene im Zusammenhang mit der Klimafrage als Personen mit Lerninteressen
adressiert werden.1

Das „Klimasparbuch Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau“ wirbt beispielsweise da-
mit, dass durch die in ihm enthaltenen Ratschläge und Gutscheine Geld und Ener-
gie eingespart werden kann (EVTZ Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau & oekom e.V.
2019, S. 3). Die Bearbeitung des kollektiven Problems, Energie zu sparen, wird
hier verknüpft mit der Bearbeitung eines individuellen Problems: der Reduktion von
Lebenshaltungskosten.

1 Grundlage der folgenden Gegenüberstellung ist eine kontrastierende Auswahl von vier Veröffentlichun-
gen aus den im Jahr 2020 zu den Suchstichwörtern „Klima“ und „Ratgeber“ online zum Kauf angebotenen
Büchern. Bei der Zusammenstellung wurde darauf geachtet, dass sich die Bücher im Hinblick auf die
aufgeworfene Problemstellung möglichst stark voneinander unterscheiden. Die Analyse fokussierte auf
eine Rekonstruktion der zugrundliegenden Konstruktion der Adressatinnen und Adressaten, des jeweils
unterstellten Handlungsproblems und der Grundlage der Wissensansprüche (Dinkelaker 2022a).
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Das kleine Bändchen „Every Day For Future“ (Prima Klima 2019) stellt 100
Ideen für diejenigen vor, die – motiviert durch das Vorbild Greta Thunbergs –
selbst etwas für das Klima tun wollen. Hier steht die antizipierende Erwartung einer
zukünftigen individuellen Betroffenheit durch den Klimawandel im Vordergrund
und die Möglichkeiten, durch schnell umsetzbare Lösungen direkt etwas für die
Abwendung der drohenden Katastrophe unternehmen zu können.

„Der Klima-Knigge“ (Grießhammer 2007) verspricht seinen Leserinnen und Le-
sern, ihnen die Grundlagen einer den Klimaherausforderungen angemessenen alltäg-
lichen Lebensführung zu vermitteln. Das Problem, das hier als Anlass der Lektüre
unterstellt wird, besteht darin, dass die Leserinnen und Leser gerne als Personen
wahrgenommen werden würden, die sich der kollektiven Herausforderung des Kli-
mawandelns stellen, dass aber nicht gewusst wird, was es bei einem solchen kli-
maangemessenen Verhalten zu berücksichtigen gilt und an welchem Wissen sich ein
solch angemessenes Handeln orientieren kann.

Der von der ehemaligen RTL-Moderatorin Janine Steeger verfasste autobiogra-
phisch ausgestaltete Ratgeber „Going Green“ schließlich wirbt mit der Beantwortung
der Frage, „warum man nicht perfekt sein muss, um das Klima zu schützen“ (Stee-
ger 2020). In ihm steht der Umgang mit dem Problem im Vordergrund, dass eine
veränderte Lebensführung mit Herausforderungen im Umgang mit den Erwartungen
des sozialen Umfelds und mit der Balancierung der eigenen Selbstsicht einhergeht.

Vorangegangene Berührungen mit dem Thema „Klima“ werden in allen Rat-
gebern bereits vorausgesetzt. Diese Berührungen werden zum Ausgangspunkt für
die Darstellung neuer, den Leserinnen und Lesern bislang nicht bekannter Aspekte
genommen. Die Ratgeber bieten sich so als Instanzen an, über die sich Interesse
vertiefen lässt. Auch wenn es die Rhetorik des Rat-Gebens nahelegt, greifen sie
dabei nicht einfach nur vorhandene Interessen auf, sondern legen potenziellen Le-
serinnen und Lesern auch eine mögliche Motivlage nahe, die diese – ggf. auch nur
versuchsweise – für sich übernehmen können.

Im Vordergrund stehen damit eher Angebote der Identifikation mit Eigenem und
nicht der Irritation durch Fremdes. Das in den Ratgebern durchaus dargestellte Neue
und Andere wird vielmehr im Horizont des der Leserschaft unterstellten eigenen Er-
fahrungshintergrunds plausibilisiert. Gerade die Entproblematisierung von Differenz
wird in dieser Konstellation medialer Wissensvermittlung zur Voraussetzung für die
Auseinandersetzung mit dem bislang Unbekannten.

Anhand der hier exemplarisch dargestellten Ratgeber wird deutlich, dass Ange-
bote medialer Vermittlung von Klimawissen nicht nur auf manifeste Lernanlässe
reagieren. Vielmehr ist ihr Angebot selbst als potenzieller Lernanlass in den Blick
zu nehmen. Mit diesen medialen Angeboten der Wissensvermittlung und Selbstbe-
obachtung werden den Leserinnen und Lesern konkrete Vorschläge unterbreitet, wie
sie ihre eigene Lebenssituation und ihr Verhältnis zur gesellschaftlichen Problem-
lage verstehen und diese zum Anlass ihres je individuellen Lernens (oder Nicht-
Lernens) erheben können (Carvalho 2010). Dabei stellt die Pluralität von Wissens-
vermittlungsangeboten selbst ein wesentliches Moment dieser Lernanlassstruktur
dar.

K



J. Dinkelaker, M. Stimm

4.2 Kollektive Selbstpädagogisierung und öffentliche Fremdaufklärung in
Klimainitiativen

Als zweites Beispiel dafür, dass es bei der Analyse von Prozessen der Konstitution
von Lernanlässen soziale Bedingungen zu berücksichtigen gilt, dient uns ein Fall
aus dem Kontext der sozialen Bewegungen (zum Lernen in sozialen Bewegungen
vgl. u. a. Rodemann 2008; Naumann 2010; Trumann 2013; Thomsen 2020). Dieses
Beispiel steht für Konstellationen, in denen nicht allein Anlässe für individuelles,
sondern auch für kollektives Lernen thematisiert werden.

Die auf den Aufruf einer Einzelperson in Großbritannien aus dem Jahr 2007
zurückgehende, mittlerweile aber in zahlreichen Städten der Welt, auch im deutsch-
sprachigen Raum, dezentral organisierte Transition-Town-Bewegung versteht sich als
„ein selbstlernendes Netzwerk, das den Wandel zu einer lebensbejahenden, nach-
haltigen und gerechten Gesellschaft mit Kopf, Herz und Hand angeht“ (Transition
Netzwerk 2016, S. 1). Das Ziel ist es, einen „umfassenden Gesellschafts- und Kul-
turwandel“ (Transition Netzwerk 2016, S. 1) zu bewerkstelligen, für den sich jede
und jeder individuell einbringt. Die Initiativen innerhalb der Bewegung reichen von
Tauschläden über kritische Stadtspaziergänge und Gesprächsreihen bis hin zur Ent-
wicklung von Zukunftsorten wie gemeinsamen Gärten und Küchen.2

Anders als in der beschriebenen Konstellation der medialen Wissensvermittlung
(s. Kapitel 4.1.) wird hier ein Problem in den Vordergrund gestellt, das einer kol-
lektiven Lösung bedarf: die Herbeiführung eines gesellschaftlichen und kulturellen
Wandels. Als Voraussetzung dafür wird wahrgenommen, dass entsprechende Wei-
sen des Zusammenlebens etabliert und verstetigt werden. Daraus ergibt sich eine
andere Art der Etablierung von Lernanlässen. Das beginnt damit, dass als Subjekt
des Lernens ein „Wir“ benannt wird und dass dieses Kollektiv sich selbst als lernend
adressiert (hierzu auch Proske 2002). Die in der Verfolgung dieses kollektiven Lern-
auftrags auftretenden, je individuellen Lernherausforderungen und -anlässe rücken
dadurch zunächst in den Hintergrund. Betont wird vielmehr eine Anlassstruktur, die
sich aus gemeinsamer Betroffenheit und gemeinsamem Engagement ergibt.

So entsteht die Fokussierung auf ungelöste Handlungsprobleme (wie lässt sich
klimafreundlich leben), denen durch das gemeinsame Eintreten in kollektive Lern-
schleifen begegnet werden soll, wobei das Erproben neuer Handlungsmöglichkeiten
im Vordergrund steht. Durch die Vernetzung mit anderen – je lokal organisierten
Initiativen – sollen Kreativität und Umsetzungsstärke erhöht werden.

Fremdheit wird im Kontext dieser Bewegung zuvorderst dort thematisch, wo
Möglichkeiten gesucht werden, Menschen zu erreichen, die sich der Bewegung

2 Die folgenden Beobachtungen wurden im Rahmen eines studentischen Forschungsprojekts in der uni-
versitären Lehrveranstaltung „Zur gesellschaftlichen Bedeutung des Lernens Erwachsener am Beispiel der
Klimakrise“ angestellt. Die Beispiele wurden im Zuge einer Internetrecherche zu Aktivitäten unterschiedli-
cher lokaler Transition-Town-Initiativen zusammengestellt. Ausgangspunkt war eine entsprechende Über-
sicht auf der URL: https://www.transition-initiativen.org/liste-der-transition-initiativen. Bei der Auswahl
der Beispiele wurde darauf geachtet, die Vielfalt unterschiedlicher Angebote einzufangen. Die recherchier-
ten Beispiele wurden für den vorliegenden Aufsatz im Horizont der drei theoretischen Bestimmungen von
Lernanlässen miteinander verglichen. Einige davon werden zur Veranschaulichung der Ergebnisse exem-
plarisch angeführt.
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(bislang noch) nicht angeschlossen haben. Fremdheit wird so zunächst nicht zu ei-
nem Anlass des Lernens, sondern zu einem des Lehrens. Weil die Bewegung auf
gesellschaftliche Verbreitung hin abzielt, tritt neben die pädagogische Selbst- auch
eine Fremdadressierung. Mit dem Ziel „Aufklärungsarbeit“ zu leisten, werden die
Projekte so ausgestaltet, dass sie öffentlich wahrnehmbar werden, etwa indem gut
zugängliche Orte umgestaltet werden und niedrigschwellig zum Eintreten und Mit-
machen eingeladen wird. Die Initiativen beobachten sich hier selbst im Hinblick
darauf, wie ihre Aktionen zu einem Lernanlass Anderer werden können. Dabei be-
rücksichtigen sie, für welche Handlungsprobleme Anderer sie Lösungsvorschläge
unterbreiten können (z.B. durch die mobile Klimaküche als Cateringangebot), wie
sie dafür sorgen können, dass Menschen mit der Thematik in Berührung kommen
(u. a. Beschriftung von durch den Klimawandel gefährdeten Bäumen im öffentlichen
Park) und wie sie Irritationen so gestalten können, dass an sie produktiv angeschlos-
sen werden kann.

Der Bewegung liegt damit ein implizites Modell zunächst marginaler und dann
fortschreitend verantwortlicher Beteiligung zu Grunde. Sie sucht nach Möglichkei-
ten, Menschen mit der von ihr bearbeiteten Thematik in Berührung zu bringen, die
bislang noch nicht mit ihr in Kontakt waren. Sie lädt ein, sich zu engagieren und
so das Interesse an der Thematik zunehmend zu differenzieren und zu vertiefen. Sie
bedarf schließlich auch einer Beteiligung von Personen in der Phase entwickelter
Kompetenz. Indem die in diesem Geschehen bearbeiteten Probleme als kollektive
Lernherausforderungen thematisiert werden, werden diese unterschiedlichen Grade
der Interessengenese in einen übergreifenden gemeinsamen Rahmen gestellt.

Sowohl für diejenigen, die sich als Mitglied dieser Bewegung verstehen, also auch
für diejenigen, die mit ihren Angeboten in Kontakt treten, werden diese Themati-
sierungen kollektiver und individueller Lernanlässe zu einem Horizont der Selbst-
beobachtung, aus dem sich je nach Identifikation oder Abgrenzung je individuelle
Lernanlässe ergeben (können).

4.3 Rollenhandeln in Organisationen, die klimarelevante Problemstellungen
bearbeiten

Ein drittes Beispiel dafür, wie der soziale Umgang mit der Klimakrise individuelle
Lernanlässe induziert, betrifft das Handeln in Organisationen. Immer dann, wenn in
Organisationen bezogen auf den Klimawandel Entscheidungen getroffen, vorbereitet
und Ziele festgelegt werden, geraten Organisationsmitglieder mit klimarelevanten
Problemstellungen in Berührung. Die jeweils in der Organisation übernommene
Rolle und die damit verbundenen Aufgaben werden dann zu einem potenziellen
Anlass des Lernens.

Als Beispiel kann hier das „Integrierte Kommunale Klimaschutzkonzept der Stadt
Halle (Saale)“ (Stadt Halle (Saale) 2020) dienen.3 Die Stadt Halle ist im Jahr 1992
Mitglied im „Klima-Bündnis“ geworden, einem Netzwerk aus Kreisen, Gemeinden,

3 Die im Folgenden dargestellten Beobachtungen sind im Rahmen einer Pilotstudie zur Vorbereitung ei-
nes Drittmittelantrags entstanden, in welchem die Kommunikation von Klimawissen über unterschiedliche
soziale Kontexte rekonstruiert werden soll. Der vorliegenden Analyse liegt eine im Rahmen der Studie
anhand öffentlich zugänglicher Informationen erstellte „Karte“ von internen und externen Kooperations-
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Bundesländern, NGOs und andere Organisationen mit Fokus auf lokale Maßnah-
men für den globalen Klimaschutz. Sie hat sich damit zu einer kontinuierlichen
Reduktion der Treibhausgasemissionen vor Ort – orientiert an der Pariser Klima-
konvention – verpflichtet. Für die Realisierung dieser Zielsetzung wurde – erstmals
2013 – ein kommunales Klimaschutzkonzept entwickelt und seitdem regelmäßig
fortgeschrieben.

Dieses Konzept beinhaltet nicht nur Teilziele, die es bis zu bestimmten Zeitpunk-
ten zu erreichen gilt (und deren Erreichung kontinuierlich überprüft wird), sondern
benennt auch Maßnahmen für die Zielerreichung. Es werden insgesamt 52 Maßnah-
men definiert, die den Feldern „Umsetzungsstrukturen“, „Stadtentwicklung“, „Priva-
te Haushalte“, „Unternehmen“, „Kommunale Einrichtungen“, „Energieversorgung“
und „Verkehr“ zugeordnet werden (vgl. Stadt Halle (Saale) 2020).

Wer bei der Stadt Halle angestellt ist oder bei einer ihrer Eigenbetriebe, kommtmit
diesen Maßnahmen dann in Berührung, wenn ein Aspekt ihrer Umsetzung im eige-
nen Aufgabenbereich verortet ist. Je nachdem, an welcher Position jemand innerhalb
des „Konzerns Stadt Halle“4 verortet ist, können sich daraus sehr unterschiedliche
Handlungsherausforderungen ergeben. So werden die leitenden Angestellten der
stadteigenen Energieversorgungsbetriebe mit dem Klimaschutzkonzept in anderer
Weise konfrontiert als die Belegschaft der stadteigenen Wohnungsgesellschaft. Der
im eingerichteten „Dienstleistungszentrum Klimaschutz“ angestellte Mitarbeiter hat
mit anderen Problemstrukturen umzugehen als die Stadträtin, die im Planungspro-
zess Entscheidungen mit zu verantworten hat. Immer dann, wenn die jeweils mit
einer Aufgabe betrauten Organisationsmitglieder als Personen erscheinen, die noch
nicht wissen, wie sie diese Aufgabe bearbeiten sollen und die entsprechenden Auf-
gaben nicht an andere Personen delegiert werden können, ergibt sich daraus ein
Lernanlass (Dinkelaker 2009). Die betreffenden Personen werden damit konfron-
tiert, Leistungserwartungen und Kompetenzzuschreibungen miteinander auszutarie-
ren und dabei neue wie alte Aspekte der Organisations- und Selbstwahrnehmung in
ein angemessenes Verhältnis zueinander zu bringen.

Wie je im Einzelnen die Organisationsmitglieder im Horizont ihrer biographi-
schen und lebensweltlichen Erfahrungshintergründe und im Kontext ihrer je aufga-
benspezifischen Betroffenheit durch die Veränderungsziele auf diese Herausforde-
rung reagieren und an welcher Stelle welche konkreten Lernanlässe für sie entste-
hen, ist durch diese organisationale Situierung selbst noch nicht determiniert. Das
Konfrontiert-Sein mit entsprechenden Veränderungs- und Leistungsherausforderung
wird aber zu einer gemeinsamen Grundlage des Umgangs mit Lernen und Wissen
in dieser Organisation.

Ein wesentliches Merkmal des Klimaschutzkonzepts besteht beispielsweise da-
rin, dass verschiedenste Akteure an der Planung und Umsetzung der Maßnahmen
beteiligt sein sollen. So wird etwa dem Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern so-
wie der Kooperation mit Initiativen und weiteren Organisationen eine große Be-

beziehungen zu Grunde, die im Rahmen der Darstellung der kommunalen Arbeit am Klimaschutzkonzept
benannt wurden.
4 Die Nutzung des Begriffs „Konzern“ verweist darauf, dass in ihrer Selbstständigkeit differente Orga-
nisationseinheiten ein heterogenes kommunales Gebilde ergeben, in welchem Aufgaben unterschiedlich
verteilt sind (vgl. Piesold 2018).
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deutung zugemessen. Der konkrete Prozess der Erstellung und Fortschreibung des
Konzepts liegt zudem gar nicht im „Konzern Stadt Halle“ selbst. Es wurde viel-
mehr ein Unternehmen beauftragt, das sich auf die Bewältigung solcher regionalen
Klimaschutzkonzepte spezialisiert hat. Aus dieser Akteurskonstellation heraus erge-
ben sich zahlreiche Momente der Begegnung von Personen, die unterschiedlichen
Kontexten der Generierung und Anwendung von Wissen zugehörig sind. Daraus
resultiert ein erhöhtes Potenzial der Erfahrung von Fremdheit und Irritation.

Erkennbar wird anhand dieses Falls, dass sich der Kontakt mit klimarelevanten
Themenstellungen – sowohl die Konfrontationmit Problemen der Umstellung auf ein
klimaschonendes Wirtschaften als auch die Begegnung mit Neuen, damit potenziell
fremden und ggf. auch irritierenden Sichtweisen – nicht notwendig aus persönlicher
Einsicht in die oder aus subjektiven Betroffenheiten von der Klimaproblematik erge-
ben muss. Sie kann sich vielmehr auch aus der Mitgliedschaft in Organisationen und
damit aus der Auseinandersetzung mit in Organisation jeweils übernommenen Rol-
len ergeben. Je nachdem, welche Rolle den Mitgliedern innerhalb der Organisation
zugeschrieben wird, fällt diese Konfrontation thematisch verschieden aus. Um zu
verstehen, wie die Klimakrise zu einem individuellen Lernanlass wird, muss daher
auch beobachtet werden, wer in welcher Weise wie mit klimakrisenbedingten orga-
nisationalen Umstellungen konfrontiert ist und wie sich die betreffenden Personen
im Horizont ihrer biographischen und lebensweltlichen Standorte auf die jeweils
organisational angetragenen Themenstellungen beziehen.

4.4 Pluralität der sozialen Kontextualisierung von Lernanlässen

Im Überblick über die drei exemplarisch diskutierten Kontextkonstellationen lässt
sich erkennen, dass sich Erwachsene in unterschiedlichen sozialen Kontexten je un-
terschiedlich auf die Klimakrise beziehen und auf sie bezogen werden. Die Art und
Weise ihrer Situierung in den jeweiligen Kontexten prägt die Bedingungen, unter
denen Anlass zum Lernen besteht. Deutlich wird damit, dass der Prozess der Ent-
stehung von Lernanlässen nicht erst dort einsetzt, wo sich Erwachsene als einzelne
Lernende auf die Klimakrise beziehen. Diesen Bezugnahmen geht vielmehr Kom-
munikation über die mit ihr verbundenen Problemstrukturen voraus. Im Sprechen
und Schreiben über die Klimakrise wird diese auf die eine oder andere Weise in-
terpretiert und sie wird in je spezifischer Weise auf die Personen bezogen, die mit
ihr zu tun haben. Bei der Verfolgung der Frage, wie die Klimakrise zum Lernanlass
wird, gilt es daher, diese Prozesse der Relationierung der Klimakrise zu spezifischen
Personen(gruppen) bzw. der Adressierung spezifischer Personen(gruppen) im Ho-
rizont der Klimakrise mit zu untersuchen und daraufhin zu befragen, wie sie zum
Anlass dafür werden, dass sich Erwachsene als Lernende (oder Nicht-Lernende) auf
die Klimakrise beziehen.
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5 Reflexion: Potenziale der analytischen Fokussierung von
Lernanlässen

In diesem Beitrag haben wir gefragt, inwiefern es das Konzept der Lernanlässe
erlaubt, das Verhältnis des Lernens Erwachsener zur Klimakrise analytisch diffe-
renzierter und empirisch fundierter in den Blick zu nehmen. In einem ersten Schritt
haben wir aufgezeigt, dass in der bisherigen Thematisierung von Umweltbildung und
„Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ die Frage nach individuellen Lernanlässe
keine ausreichende Berücksichtigung gefunden hat. Dann haben wir herausgearbei-
tet, dass es die in der erwachsenenpädagogischen Literatur diskutierten Konzep-
tualisierungen des Phänomens „Lernanlass“ erlauben, klimarelevantes Lernen aus
den programmatischen Kontexten gesellschaftlicher Lernerwartungen herauszulö-
sen und in den Kontext der je individuell pluralen Aneignung der Klimafrage zu
stellen. Problemwahrnehmung, Interessengenese und Irritationserfahrungen wurden
dabei als zentrale Aspekte sichtbar. Vor dem Hintergrund dieser Fokussierung auf
die individuelle Genese von Lernanlässen wurde deutlich, dass ihre Rekonstruktion
wiederum ohne eine Analyse der je spezifischen sozialen Situierungen unvollständig
bleiben muss. Für wen etwas wann wie zum Problem wird, welche Möglichkeiten,
Grenzen und Widerstände der Genese von Interesse sich ergeben, wo Erwachsene
auf Irritationen stoßen und welche Möglichkeiten des Umgangs ihnen damit of-
fenstehen, dies alles ist abhängig von den jeweils konkreten Thematisierungs- und
Adressierungskonstellationen, in denen Erwachsene sich bewegen. Diese Konstella-
tionen konstituieren damit die „Aneignungsverhältnisse“ (Kade 1993), in denen die
Klimakrise zum Ausgangspunkt und Gegenstand von Lernen werden kann.

Die in diesem Beitrag zur Veranschaulichung herangezogenen Beispiele haben
in diesem Zusammenhang einen illustrierenden Charakter. Über solche explorati-
ven Erhebungen hinaus wäre es notwendig, in systematisch angelegten empirischen
Untersuchungen die Frage weiterzuverfolgen, wie und in welchen konkreten Kon-
stellationen die Klimakrise zum Anlasse des Lernens wird. Uns ging es in diesem
Beitrag darum, eine entsprechende Perspektive zu begründen und damit zu plausi-
bilisieren, dass in ihr sowohl die Struktur von Lernanlässen ihn ihrer subjektiven
Bedeutsamkeit als auch die Strukturen der sozialen Genese spezifischer Anlasskon-
stellationen zu berücksichtigen sind. Eine solche Perspektive eröffnet nicht nur neue
empirische Perspektiven darauf, wie es zum Lernen in der Klimakrise kommt. Sie
schafft auch einen erweiterten Horizont für Überlegungen darüber, an welcher Stelle
und wie eine erwachsenenpädagogische Begleitung dieses Lernens sinnvoll ansetzen
kann.
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Zusammenfassung Beruflichkeit bezeichnet eine spezifische Form der Erwerbsar-
beit und darauf bezogener Bildungsprozesse. Sie orientiert sich an den beiden Ziel-
dimensionen berufliche Handlungsfähigkeit und erwerbsbiographische Gestaltungs-
kompetenz und umfasst die Elemente fachliches Wissen und Können, überfachliche
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wird Beruflichkeit über pädagogische Settings beruflicher Aus- und Weiterbildung,
berufliche Sozialisation und (reflektierte) Erfahrung in der Berufstätigkeit. Beruflich-
keit hat Relevanz auf individueller, organisationaler, sozialer und systembezogener
Ebene und die Funktion einer transsektoriellen Verbindung von Bildung und Ar-
beitswelt. Ausgehend von diesem Verständnis von Beruflichkeit wird im Beitrag
in Anlehnung an den Ansatz der iterativen Bildung die Entwicklung individueller
Beruflichkeit theoretisch über berufliche Lern- und Bildungsprozesse begründet, die
sich entlang der gesamten Berufsbiographie in verschiedenen räumlichen Kontexten
vollziehen und über Beruflichkeit gerahmt sind.
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Vocationalism and iterative education
A theoretical framework for continuing vocational education

Abstract Vocationality refers to a specific form of work and the related educational
processes. It is oriented towards the two target dimensions of the ability to act in
the world of work and the competence to shape one’s own occupational biography.
It comprises the elements of vocational knowledge and skills, generic competences,
general education, vocational identity and vocational ethos. Vocationality is devel-
oped through pedagogical settings of initial and continuing vocational education and
training, vocational socialisation and (reflected) work experience. It is relevant at
individual, organisational, social and systemic levels and has the function of a trans-
sectoral link between education and the world of work. Based on this understanding
of vocationality, the paper develops a theoretical concept of vocational learning as
an iterative process that takes place during the entire occupational biography and in
different but interrelated spatial contexts.

Keywords Vocationalism · Spaces of learning · Learning Biography · Vocational
Education and Training · Workplace Learning · Vocational Biography

1 Einleitung

Die Bedeutung von Weiterbildung hat im Zuge der Transformation von Arbeit und
Gesellschaft insbesondere mit der Subjektivierung und Entstandardisierung (Schnell
2012) sowie der Digitalisierung (Langemeyer 2019) zugenommen. Dies hat aber
bislang kaum Niederschlag in einer intensivierten theoretischen Diskussion zur be-
ruflichen Weiterbildung gefunden. Angesichts dieses Desiderats wird im folgenden
Beitrag eine theoretische Verortung von Weiterbildung im Kontext von Beruflichkeit
entwickelt, die sich auf den aus der Professionsforschung stammenden Ansatz der
iterativen Bildung (vgl. Kraus 2017a; b) stützt, bei dem die räumliche und zeitliche
Verschränkung von Lern- und Bildungsprozessen mit dem kohärenzstiftenden Bezug
auf Professionalität im Zentrum steht. Im folgenden Beitrag wird dieses Prinzip ei-
ner konstitutiven Verschränkung von Lern- und Bildungsprozessen für Beruflichkeit
adaptiert, die wie Professionalität ebenfalls eine spezifische Form und Qualität in der
Erbringung von Tätigkeiten bezeichnet. Dazu werden zunächst die beiden Zugänge
Beruflichkeit und iterative Bildung dargelegt und im Anschluss daran die Grund-
elemente iterativer Bildung ausgehend vom Konstrukt der Beruflichkeit theoretisch
ausgearbeitet. Eine solche Perspektive öffnet den Rahmen für empirische Arbeiten,
die die Entwicklung von Beruflichkeit als subjektiven und zugleich institutionell
gerahmten Prozess untersuchen, den Zusammenhang verschiedener Lern- und Bil-
dungsräume im beruflichen Lernen analysieren und berufliche Entwicklungspfade
über die systembedingte Zäsur zwischen Aus- und Weiterbildung hinweg rekon-
struieren. Sie verweist auch auf die Notwendigkeit, Fragen zur strukturellen und
konzeptionellen Gestaltung von Berufsbildung neu zu diskutieren.
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2 Die Berufsform und die Diskussion um Beruflichkeit

Die Diskussion um die Berufsform, die nach wie vor für eine spezifische Art und
Qualität der Erwerbsarbeit und darauf bezogener Bildungsprozesse steht, hat sich im
Kontext gesellschaftlicher und ökonomischer Transformation ab den 2000er Jahren
der Auseinandersetzung mit Beruflichkeit als Verbindung von Arbeit und Bildung
zugewendet (vgl. Büchter 2021; Gonon 2002; Kutscha 1992, 2015; Kraus 2012;
Meyer 2015; Seifried et al. 2019). Dies beinhaltet eine Abkehr vom industriell
geprägten Berufsbegriff hin zu einem prozess- und entwicklungsorientierten Ver-
ständnis von Beruflichkeit. Mit dieser Wendung gewinnt Weiterbildung im Kontext
beruflicher Bildung an Bedeutung (vgl. Büchter und Meyer 2010), ohne dass dies
bisher Niederschlag in einer neu aufgenommenen theoretisch-konzeptionellen Dis-
kussion zur beruflichenWeiterbildung gefunden hätte (vgl. Dobischat und Husemann
2010; Käpplinger 2021).

Die Berufsform ist ein multidimensionales Konstrukt. Sie hat eine subjektive und
eine strukturelle Dimension (vgl. Büchter 2021; Kutscha 2021; Kraus 2009). Sie
ist Grundlage für politische Aushandlungsprozesse und Orientierungsgröße für die
gesellschaftliche Institutionalisierung im Bereich Bildung und Beschäftigung, z.B.
in Form von Ausbildungsberufen, beruflich strukturierten Arbeitsmärkten oder Be-
rufsverbänden. Berufe und berufliche Strukturen in Bildung und Arbeit bilden einen
verbindlichen Bezugsrahmen für subjektive Beruflichkeit und ihre Entwicklung.1

Gleichzeitig sind betriebliche und kollegiale Realisierungskontexte beruflichen Han-
delns sowie pädagogisch gestaltete Entwicklungskontexte der Berufsbildung wich-
tig, in denen sich Menschen in beruflich geprägten Handlungs- und Interaktions-
zusammenhängen bewegen. Auf der organisationalen Ebene von Betrieben und
Bildungsanbietern prägt die Orientierung an der Berufsform die Strukturen, Pro-
zesse und Inhalte. Die Berufsform hat darüber hinaus eine soziale Dimension, da
sie für das Individuum gesellschaftliche Partizipationsmöglichkeiten, Identitätsan-
gebote und Zusammenarbeitschancen bietet und aus Sicht der Gesellschaft einen
wesentlichen Beitrag zu Sozialstruktur, sozialem Zusammenhang und Integration
von Menschen in gesellschaftliche Zusammenhänge leistet. Die Berufsform bietet
dadurch Individuen Orientierung in Bezug auf ihr berufliches Handeln, ihre Bil-
dungs- und Erwerbsbiographien sowie ihre alltägliche Lebensführung. Zugleich hat
sie Anteil an Identitätsbildung und Sinnstiftung. Die Bedeutung der Berufsform
von Arbeit und Bildung bezieht sich also auf mehrere Dimensionen, die konstitutiv
miteinander verbunden sind (vgl. Abb. 1).

Die Berufsform ist einerseits ein multidimensionales Konstrukt und andererseits
ein Mehrebenenkonstrukt, das im Zusammenspiel von systembezogener, betriebli-
cher, sozial-interaktiver und individueller Ebene funktioniert. Sie nimmt eine trans-
sektorielle Funktion ein, indem sie Bildung und Arbeitswelt verbindet und für ver-
schiedene gesellschaftliche Funktionsbereiche, wie z.B. Recht, Steuern oder soziale
Sicherung, Relevanz hat. Ihre Stabilität gewinnt die Berufsform durch das konstituti-

1 Diesem Verständnis liegt ein reziprokes Verständnis von Struktur und Handlung zugrunde, d. h. durch
Handeln werden die Strukturen geschaffen, die das weitere Handeln wiederum rahmen.
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Abb. 1 Dimensionen der Berufsform

ve Zusammenspiel von Konzept und Struktur im Rahmen der „beruflichen Ordnung“
(Kraus 2007).

Beruflichkeit lässt sich über ihre Komponenten, Ziele und Entwicklungskontexte
präzisieren. Berufen liegt ein fachlicher Kern zugrunde, den ein verbindlich gere-
geltes Tätigkeits- und Fähigkeitsbündel mit einem spezialisierten fachlichen Wissen
und Können bildet. Ähnlich wie das Konzept der Professionalität geht Beruflich-
keit jedoch über fachliches Wissen und Können hinaus und integriert überfachliche
Kompetenzen und allgemeine Bildung. Wichtige Komponenten von Beruflichkeit
sind zudem berufliche Identität (vgl. Heinemann und Rauner 2008; Unger 2010)
und Berufsethos als Wert- respektive Moralbezug im beruflichen Handeln (vgl. Beck
2019; Harney 1998; Minnameier 2019). Hinsichtlich ihrer Ziele ist Beruflichkeit so-
wohl an der leistungsbezogenen Größe berufliche Handlungsfähigkeit (KMK 2007;
Deutscher 2019; Gillen 2007) ausgerichtet als auch an der biographischen Größe er-
werbsbiographischer Gestaltungskompetenz (Hendrich 2005). Als institutionalisier-
te Entwicklungskontexte dienen pädagogische Angebote der beruflichen Aus- und
Weiterbildung. Die Entwicklung von Beruflichkeit erfolgt zudem über berufliche So-
zialisation in einem gemäß der Berufsform gestalteten Kontext auf betrieblicher und
sozialer Ebene (Lempert 2002) als aktiver Prozess der Auseinandersetzung mit der
Umwelt, der mit besonderer Intensität in der Kindheit und Jugendphase verläuft, aber
mit dem Übergang ins Erwachsenenalter keineswegs abgeschlossen ist (vgl. Bremer
2018). Beruflichkeit basiert schließlich auch auf (reflektierter) Berufserfahrung (vgl.
Hendrich 2005; Neuweg 2020). Ihre Komponenten, Ziele und Entwicklungskontexte
sind in der folgenden Graphik zu den Elementen von Beruflichkeit zusammengefasst
(Abb. 2):
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Abb. 2 Elemente von Beruf-
lichkeit
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3 Zur Entwicklungsdynamik von Beruflichkeit

Aus dem Zusammenspiel der Dimensionen der Berufsform (vgl. Abb. 1) und der
Elemente von Beruflichkeit (vgl. Abb. 2) entsteht eine spezifische Entwicklungsdy-
namik innerhalb des Mehrebenenkonstrukts der Berufsform. Diese wird verstärkt
durch die unterschiedlichen Entwicklungsgeschwindigkeiten von Bildung und Ar-
beitswelt, die im Rahmen der Weiterentwicklung von Beruflichkeit miteinander ver-
bunden sind. Wie bei der Professionalität aus der engen Verbindung zur Wissenschaft
entsteht für Beruflichkeit somit aus ihrer transsektoriellen Funktion ein dynamischer
Entwicklungsfaktor, der sowohl Konzept und Strukturen betrifft, als auch die Ebene
individueller Entwicklung.

Die verschiedenen Komponenten von Beruflichkeit unterliegen wiederum je spe-
zifischen Entwicklungsdynamiken und -bedingungen. Fachliches Wissen und Fertig-
keiten, wie auch überfachliche Kompetenzen des jeweiligen Berufs nehmen aufgrund
entsprechender fachlicher, technischer, politischer oder prozessbezogener Weiterent-
wicklungen immer wieder Neues auf und integrieren es in das berufliche Handeln.
Berufliches Handeln wird durch die Umsetzung von Gelerntem sowie durch ex-
ploratives Lernen, d.h. ein gezieltes Ausprobieren von Neuem, verändert, worü-
ber Routinen beruflichen Handelns variiert und neue Erfahrungen möglich werden
(Kemmis 2021, S. 282). Erfahrung führt zu implizitem Wissen und gefestigtem
Können, auf deren Wert für berufliches Können Neuweg wiederholt hingewiesen
hat (vgl. Hermkes et al. 2020), der auch bei „fortschreitender Technisierung und
Verwissenschaftlichung von Arbeit“ (Böhle 2020, S. 37) erhalten bleibt. Hascher
(2005) weist allerdings explizit auf den Stellenwert der Auswertung, Bearbeitung
und Reflexion von Erfahrung hin, die sie als Voraussetzung dafür formuliert, dass
Erfahrung in einen spezifischen Lern- und Bildungsprozess eingebunden werden
kann. Mit diesem Hinweis wird die Wichtigkeit von Reflexionsfähigkeit für beruf-
liches Handeln und berufliches Lernen nochmals unterstrichen (vgl. Gillen 2007).
Reflexive Momente, in denen sowohl eine Auseinandersetzung mit Erfahrungen wie
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mit Gestaltungsmöglichkeiten und dem Wertbezug beruflichen Handelns erfolgen
kann, sind für die Entwicklung von Beruflichkeit wichtig. Dadurch entsteht die
Möglichkeit, neben Wissen und Können auch identitätsbezogene und moralische
Aspekte im Kontext von Beruflichkeit weiterzuentwickeln.

Die Komponenten von Beruflichkeit führen dazu, dass Beruflichkeit aus subjek-
tiver Sicht quasi immer in Bewegung ist: Neues erwerben und in berufliches Han-
deln integrieren, Erfahrungen machen und sich mit diesen auseinandersetzen sowie
ethische oder berufsbiographische Fragen im sozial-interaktiven respektive organi-
sationalen Rahmen reflektieren. Daher ist Beruflichkeit – wiederum vergleichbar
der Professionalität (vgl. Kraus 2017a) – nicht in einem einmaligen Akt einer ab-
schlussbezogenen Qualifizierung erreichbar, sondern entwickelt sich in einem itera-
tiven Prozess in vielen Schritten, deren Kohärenz durch den Bezug auf Beruflichkeit
gestiftet wird. Beruflichkeit wird in diesem Prozess ausgehend von Berufswahl und
-ausbildung (vgl. Ziegler 2019) sowie unter Einbezug der institutionellen Dimen-
sion von Beruflichkeit, z.B. in Form einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung,
der Mitgliedschaft in einem Berufsverband oder der Ausübung einer Berufstätig-
keit, immer wieder aktualisiert. Dies vollzieht sich im Sinne von Beruflichkeit als
einem „biographischen Prozess“, wie ihn Spöttl und Ahrens (2012) am Beispiel
der Übergangsforschung entwickelt haben. Sie zeigen dabei den „zentralen Stellen-
wert beruflicher Ausbildung für die persönliche Entwicklung“ (ebd., S. 88), „die
individuelle Lebensführung und die gesellschaftliche Positionierung des Einzelnen“
(ebd.) auch bei diskontinuierlichen Erwerbsverläufen. Damit ist „das Verhältnis von
Struktur und Subjektivität als berufsbiographischer Entwicklungsprozess“ (Schnell
2012, S. 22) zu verstehen.

Beruflichkeit als biographischer Prozess erweitert den Blick über die Ausbildung
hinaus und lenkt ihn auf die „erwerbsbiographische Gestaltungskompetenz“ (Hend-
rich 2005), die auch Weiterbildung explizit als „Qualifikations- und Identitätslernen“
(ebd., S. 22) versteht und damit eine „Integration der Weiterbildung in eine indivi-
duelle Berufsbiographie“ (Dobischat und Husemann 2010, S. 339) bedingt. Diese
Integration lässt sich unter Bezugnahme auf den Ansatz der iterativen Bildung (vgl.
Kraus 2017a, b) als nicht-lineare, aber kohärente und pfadabhängige individuelle
Entwicklung im Kontext von Beruflichkeit verstehen, die durch eine Vielzahl von
beruflichen Lern- und Bildungsprozessen zustande kommt, die über die Zeit sowie
in verschiedenen Lern- und Bildungsräumen stattfinden und über den Bezug zur
Beruflichkeit verbunden sind. So entsteht ein gesamthaft gerichteter und über die
Komponenten und Ziele von Beruflichkeit gerahmter, aber in den konkreten nächsten
Schritten offener Entwicklungsprozess, der sich über berufliche Bildung, berufliche
Sozialisation und (reflektierte) Berufserfahrung vollzieht. Innerhalb des kohärenz-
stiftenden Rahmens von Beruflichkeit mit ihrer institutionellen, organisationalen,
politischen und sozialen Dimension entwickeln Individuen subjektive Beruflichkeit
beständig weiter. Im Anschluss an den Ansatz der iterativen Bildung lassen sich
in diesem Prozess zwei grundlegende Bewegungsrichtungen identifizieren, die den
Entwicklungsprozess konstituieren und in ihrer Verschränkung zur Aufrechterhal-
tung und Weiterentwicklung von Beruflichkeit beitragen. Eine Bewegungsrichtung
in diesem iterativen Entwicklungsprozess bezieht sich auf die Dimension Raum und
die andere auf die Dimension Zeit.
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4 Zur iterativen Verschränkung von Lern- und Bildungsräumen

Berufliches Lernen in Aus- und Weiterbildung findet an einer Vielzahl unterschiedli-
cher Orte statt.2 In der Weiterbildung gibt es eine Vielfalt an Lernorten und zudem ist
die Verbindung von pädagogischen Lehr-Lern-Settings mit der beruflichen Tätigkeit
– z.B. über den Einbezug des Erfahrungswissens der Teilnehmenden oder Transfer-
elemente – ein zentrales pädagogisches Element. Die berufliche Ausbildung nimmt
mit dem dualen System sogar auf der Systemebene Bezug auf die verschiedenen
Lernorte. Den verschiedenen Lernorten werden dabei unterschiedliche „didaktische
Qualitäten“ und damit je spezifische Beiträge an das Erreichen der Ziele der Aus-
bildung zugesprochen. Dies gründet zum einen auf den an den jeweiligen Orten
typischen pädagogischen Settings in Bezug auf die Lehrenden, die Vermittlungs-
formen, Methoden, Infrastrukturen und die Inhalte. Zum anderen nimmt es Bezug
auf die unterschiedlichen kollegialen respektive sozialen Zusammenhänge, in denen
sich die Lernenden an den jeweiligen Orten bewegen. Realisiert werden die un-
terschiedlichen pädagogischen Qualitäten von Lernorten in Prozessen individueller
Raumaneignung, durch die an verschiedenen Orten Räume entstehen, in denen sich
Lern- und Bildungsprozesse vollziehen. Ergänzt wird dieses Setting durch digita-
le Elemente, die die Gestaltung und Aneignung von Lernorten erweitern und das
Lernortprinzip verändern.

Das Lernen im Betrieb kann in der Ausbildung wie in der späteren Berufstätigkeit
als situiertes Lernen im Sinne von Lave undWenger (1991) verstanden werden. Denn
hier sind Lernende Teil einer beruflich-betrieblichen „Community of practice“, die
sich durch arbeitsteilig organisierte Tätigkeiten, gemeinsame Rahmenbedingungen
und Anforderungen von Kolleginnen und Kollegen sowie Kundinnen und Kunden
auszeichnet. Die Lern-, Bildungs- und Sozialisationsprozesse vollziehen sich inner-
halb dieses sozialen Zusammenhangs, was auch in der Ausbildung bereits über die
direkte Instruktion durch die betrieblichen Ausbildnerinnen und Ausbildner hinaus-
geht. Wie Grotlüschen (2002) betont, geht es beim situierten Lernen gerade darum,
über das Lernen selbst Teil der Community zu werden respektive zu bleiben, was
die komplexe Bedeutung von Beruflichkeit nochmals bestätigt, die neben Fachlich-
keit und überfachlichen Kompetenzen auch Aspekte wie Identität und Wertbezüge
einschließt. Die Berufsschule respektive das Weiterbildungsangebot ist demgegen-
über geprägt vom Modell eines curricular und methodisch-didaktisch in der Regel
im Klassen- oder Gruppenverbund von Lehrpersonen organisierten Settings, an wel-
chem die Lernenden in der spezifischen Rolle als Schülerinnen und Schüler, re-
spektive Teilnehmerinnen und Teilnehmer partizipieren. Pädagogische Institutionen
bieten den Lernenden explizit einen „Schonraum“, der sie von den Anforderungen

2 Lern- und Bildungsräume sind ein komplexes und seit Langem diskutiertes Phänomen, das hier in sei-
ner Komplexität nicht vertieft werden kann (vgl. für die Berufsbildung u. a. Kutscha 1986). Zudem gibt
eine neuere raumtheoretische Diskussion in den Sozial- und Kulturwissenschaften, die auch in der Be-
rufsbildung rezipiert wird. Für die folgenden Ausführungen bezeichnet Lernort einen Ort, der innerhalb
des Bildungssystems oder vonseiten der Erziehungswissenschaft als Ort bezeichnet wird, an dem Lernen
stattfinden soll oder kann. Er ist lokalisierbar und verfügt über eine pädagogische Ausstattung respektive
Eignung. Räume bezeichnen hingegen im Anschluss an die Sozialraumtheorie und die Aneignungstheorie
die subjektive Dimension der Raumaneignung im Lern- und Bildungsprozess.
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des „realen Lebens“ weitgehend abschirmt, um in konzentrierter Form Lernprozesse
zu ermöglichen und Lernzeit zu gewährleisten, die nicht von den betrieblichen An-
forderungen gestört werden. Die berufliche Ausbildung ist – idealtypisch – geprägt
durch den systematischen Wechsel zwischen den Lernorten, was auch die Frage
der Lernortkooperation zu einer „systemrelevanten“ Frage gemacht hat (vgl. Aprea
et al. 2020), während in der Weiterbildung in der Regel eher ein zeitlich strukturierter
Wechsel zwischen Teilnahme an einem Weiterbildungsangebot und Berufstätigkeit
vollzogen wird.

Die berufliche Weiterbildung kann wie der gesamte Bereich der Erwachsenenbil-
dung/Weiterbildung in räumlicher Hinsicht als pluraler Bildungsbereich bezeichnet
werden. Darauf hat beispielsweise Gieseke (2018) mit der Entwicklung des Kon-
zepts der „beigeordneten Bildung“3 Bezug genommen und verschiedene Typologien
der Weiterbildungslandschaft nehmen dies auf (vgl. Faulstich und Faulstich-Wie-
land 2012; von Hippel und Stimm 2020; Nuissl 1992; Schrader und Martin 2021).
Zudem weist Dehnbostel (2010) in seinen Arbeiten zur betrieblichen Bildung darauf
hin, dass der Kompetenzzuwachs von Erwachsenen zum großen Teil im betriebli-
chen Rahmen stattfindet, und Molzberger (2007) hat gezeigt, inwiefern der Betrieb
auch informelles Lernen im Prozess der Arbeit organisational rahmt. Das Modell
der Lernorte als temporäre Konstellationen betont darüber hinaus, dass aus einer
Subjektperspektive zwar prinzipiell jeder Ort zum Lernort werden kann, es aber
von spezifischen Passungsverhältnissen abhängt, ob, in welchem Ausmaß und für
welchen Zeitraum er als Lern- und Bildungsraum angeeignet wird und diese Pro-
zesse dort auch tatsächlich stattfinden (vgl. Kraus 2015). Zudem konnte in diesem
Zusammenhang gezeigt werden, dass ein Lernprozess sich teilweise über verschie-
dene räumliche Stationen erstreckt (vgl. ebd.). Mit digitalen Elementen verändern
sich bestehende Lernorte respektive Lernortkonstellationen und es kommen digitale
Räume hinzu (Dehnbostel 2019).

Die Einsichten aus der Thematisierung von Lernorten sowie Lern- und Bildungs-
räumen in der Berufsbildung respektive der Erwachsenenbildung/Weiterbildung las-
sen den Schluss zu, dass es eine für Lern- und Bildungsprozesse bedeutsame Vielfalt
an Lernorten gibt und sich Lernende in ihrem Lernen in dieser Vielfalt bewegen, in-
dem sie sich verschiedene Räume in ihren Lern- und Bildungsprozessen aneignen.
Die räumliche Vielfalt entspricht zudem der Komplexität von Beruflichkeit (vgl.
Abb. 1 und 2) und ein permanentes Sich-Bewegen in verschiedenen Lern- und Bil-
dungsräumen trägt die individuelle Entwicklung Beruflichkeit mit den verschiedenen
Komponenten und Entwicklungskontexten. Für den Erhalt und die Weiterentwick-
lung von Beruflichkeit ist es somit wichtig, dass einerseits das pädagogische Poten-
zial von Arbeitsplatz und -prozess zur Geltung kommt, also der Schwerpunkt auf
Wissen und Fertigkeiten sowie Erfahrungen, neuen Routinen und Sozialisation liegt,
und andererseits auch das Lernen in pädagogischen Settings einen regelmäßigen
Anteil hat. Im Fall von Erwachsenen sind dies üblicherweise Angebote beruflicher

3 „Eine beigeordnete Bildung liegt vor, wenn der Hauptzweck einer Einrichtung nicht Bildung ist, son-
dern andere gesellschaftliche und/oder fachliche Aufgaben, aber Bildungsangebote unterstützend, ergän-
zend oder als Marketing angeboten werden, um die zentrale Aufgabe der Einrichtung zu fundieren und
sichtbarer zu machen“ (Gieseke 2018, S. 60).
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Weiterbildung, die als Teil der betrieblichen Bildungsarbeit, in öffentlich-staatlichen
Strukturen oder im Rahmen der freien Anbieterlandschaft stattfinden können. In die-
sen pädagogischen Settings stehen neben dem Erwerb von Wissen und Fertigkeiten
insbesondere Möglichkeiten zur Verfügung für Reflexion sowie für die Planung und
Auswertung von explorativem Lernen. Verbindendes Element ist dabei die Bezug-
nahme auf Beruflichkeit in der Verbindung von beruflicher Handlungsfähigkeit und
erwerbsbiographischer Gestaltungsfähigkeit.

In der Perspektive iterativer Bildung stehen damit im Kontext von Beruflich-
keit nicht die einzelnen Lernorte und ihre jeweiligen „pädagogischen Qualitäten“
im Zentrum, sondern vielmehr die Komplementarität von beruflichen Lern- und
Bildungsprozessen in verschiedenen Räumen. Das Prinzip der räumlichen Vielfalt
knüpft an die Idee der unterschiedlichen Lernorte an, indem es das Wiederkehren
von Lern- und Bildungsprozessen an den unterschiedlichen Lernorten betont als
Grundlage für die Entwicklung von Beruflichkeit in der im vorherigen Abschnitt
dargelegten Komplexität aus Wissen und Können sowie Identitäts- und Wertbezug
(vgl. Abb. 2). Die unterschiedlichen Lern- und Bildungsräume sind dabei jeweils
prädestinierte Möglichkeitsräume für die Entwicklung der verschiedenen Kompo-
nenten von Beruflichkeit, deren Verbindung in allen Phasen der Berufsbiographie
für die Entwicklung von Beruflichkeit zentral ist. Von entscheidender Bedeutung für
die Entwicklung von Beruflichkeit ist demnach die Verschränkung von Lern- und
Bildungsprozessen an verschiedenen Orten. Dabei steht das Lernen am Arbeitsplatz
und das Lernen in institutionalisierten Settings der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung sowie ihre reflexive und kohärenzstiftende Verbindung über Beruflichkeit im
Zentrum. Dies verweist auf die im Anschluss dargelegte iterative Bewegung in der
biographischen Dimension der Zeit.

5 Zur iterativen Dimension von Bildung im zeitlichen Kontext von
Berufsbiographien

Lern- und Bildungsprozesse vollziehen sich immer in der Dimension Zeit: Sie fin-
den zu bestimmten Zeiten statt, benötigen Zeit und Zeit kann der entscheidende
Faktor für eine Nichtteilnahme sein (vgl. Schmidt-Lauff 2012). Die Entwicklung
von Beruflichkeit ist eng mit der biographischen Zeitdimension verbunden. Als
Ausgangspunkt kann dabei die Berufswahl als Setzung im Spektrum möglicher be-
ruflicher Tätigkeiten und Qualifizierungswege angenommen werden (vgl. Ziegler
2019). Auch wenn sich spätere Berufswechsel oder „berufsfremde“ Tätigkeiten und
entsprechende weitere Qualifizierungen anschließen, ist mit der ersten Berufswahl
und -ausbildung doch eine Basis der Gestaltung der eigenen Erwerbsbiographie und
darauf bezogener Bildungs-, Qualifizierungs- und Identitätsprozesse gelegt (vgl. Bol-
der et al. 2012). Aus der Perspektive der Biographieforschung gesprochen, müssen
sich nachfolgende Berufs- und Bildungsentscheide für eine Person subjektiv sinn-
voll in ein kohärenzstiftendes Narrativ einfügen lassen. In diesem Zusammenhang
weist Nittel (1996) den Angeboten der beruflichen Weiterbildung eine „berufsbio-
graphische Funktion“ (ebd., S. 12) zu, die in individuelle Handlungsstrategien zur
Gestaltung der eigenen beruflichen Situation und Perspektiven eingebettet sind, und
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betont die Notwendigkeit einer „prozesssensiblen Perspektive“ (ebd., S. 11) für die
Betrachtung beruflicher Weiterbildung. In einer solchen Perspektive trägt berufli-
che Weiterbildung dazu bei, Beruflichkeit biographisch prozesshaft und iterativ zu
gestalten.

Wichtige Erkenntnisse zum biographischen Zusammenhang von Lern- und Bil-
dungsprozessen liefert auch die interessensbezogene Teilnahmeforschung. So arbei-
tet Grotlüschen (2010) in ihrer Auseinandersetzung mit der Interessentheorie zum
einen die Bedeutung des Gegenstandsinteresses für Weiterbildungsbeteiligung her-
aus und zum anderen die Biographie als Ausgangspunkt für die Entwicklung von
Interessen. Als Interessen bezeichnen Personen in der Regel Themen, die sie über
eine längere Zeit begleiten oder mit denen sie sich seit mehreren Jahren wiederholt
befassen (vgl. ebd., S. 255). Bei der beruflichen Bildung ist das Interesse an berufli-
chen Themen in der Regel grundsätzlich gegeben4, auch wenn aus einem beruflichen
Interesse nicht automatisch eine Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung re-
sultiert (vgl. ebd., S. 287). In der Berufswahl und einer anhaltenden Berufstätigkeit
manifestieren sich längerfristige fachliche Interessen. Hinsichtlich der Langfristig-
keit des Interesses unterscheidet Grotlüschen die Phasen Latenz, Expansion und
Kompetenz, deren Durchlaufen das Interesse einer Person erhalten, wenn diese mit
den Themen in Berührung kommen (ebd., S. 291). Damit arbeitet sie ein wichtiges
Element im iterativen Prozess beruflicher Bildung heraus. Ein grundsätzliches be-
rufliches Interesse bleibt durch die immer wieder durchlaufenen Phasen von Latenz,
Expansion und Kompetenz als beständiges Interesse und Bezugspunkt der eigenen
Weiterentwicklung erhalten. Im Fall einer beruflichen Neuorientierung kann es sich
in eine andere Richtung bewegen, indem Themen über den iterativen Prozess von
Latenz, Expansion und Kompetenz weiterverfolgt oder vertieft werden. Das theoreti-
sche Konzept der Pfadabhängigkeit, das im Theoriestrang des Neo-Institutionalismus
entwickelt wurde, lässt sich hier mit weiterführenden Überlegungen anschließen.

Pfadabhängigkeit betont die Bedeutung von Entwicklungspfaden, bei denen vor-
gängige Entscheidungen Weichen stellen für künftige Entwicklungsmöglichkeiten.
Dabei geht es im Besonderen um die Auseinandersetzung mit Kontinuitäten und
den Bedingungen, unter denen einmal eingeschlagene Entwicklungspfade verlassen
oder verändert werden (vgl. Thelen 2004). In der Regel kommt es dabei zu in-
krementellen Wechseln, radikale oder disruptive Wechsel im Bildungsbereich sind
eher unwahrscheinlich. Das theoretische Konstrukt der Pfadabhängigkeit kann also
eine Kontinuität von Entwicklung über den Zeitverlauf erklären, ohne dass es einen
Determinismus der Vergangenheit gegenüber der Zukunft annimmt. Der zunächst
in Bezug auf Institutionen und Organisationen entwickelte Ansatz wird auch für
die Analyse von individuellen Entwicklungsverläufen im Spannungsfeld von Kon-
tinuität und Veränderung genutzt (vgl. z.B. Turek und Henkens 2021). Damit kann
man die Gerichtetheit von individuellen Entwicklungsprozessen anerkennen, ohne

4 Am Beispiel einer aktuellen Untersuchung zu kaufmännischen Auszubildenden kann man dazu etwa
festhalten, dass „die Auszubildenden mit dem Beruf in erster Linie eine interessante Tätigkeit verbinden
wollen, sich zugleich aber der materiellen Notwendigkeit der Erwerbstätigkeit bewusst sind.“ (Kirchknopf
und Kögler 2020, S. 233).
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daraus eine deterministische Setzung gegenüber prinzipiell offenen menschlichen
Lern- und Bildungsprozessen abzuleiten.

Für die Entwicklung von Beruflichkeit können Pfadabhängigkeit und Interessen-
theorie die Kohärenz einzelner, prinzipiell unabhängiger Entscheidungen im biogra-
phischen Zeitverlauf aufzeigen. In beiden Ansätzen stellen berufsbezogene Entschei-
dungen, wie beispielsweise das Absolvieren einer Ausbildung oder die Übernahme
einer bestimmten Tätigkeit, die Weichen dafür, wie sich subjektive Beruflichkeit
– eingebunden in die anderen Dimensionen der Berufsform (vgl. Abb. 1) – künftig
entwickeln wird. Damit entsteht eine iterative Prozesslogik der kleinen Schritte, die
im Prinzip unabhängig voneinander, aber über den gemeinsamen Bezug auf Beruf-
lichkeit doch gerahmt sind und zu einem kohärenten Ganzen beitragen. In diesem
Sinne ist berufliche Weiterbildung mit Berufswahl und -ausbildung verbunden, ohne
dass sich die Entscheidung für eine bestimmte berufliche Weiterbildung linear aus
diesen biographisch früheren Weichenstellungen ergibt.

Dieser Zusammenhang wird im Ansatz der iterativen Bildung mit Bezug auf
die theoretische Figur der „Bildungsgestalten“, die aus einer biographischen Längs-
schnittstudie stammt (u. a. Hof et al. 2010), aufgenommen und auf Bildungsent-
scheidungen bezogen. Denn als Bildungsgestalt wird die Art und Weise verstanden,
wie sich eine Person auf vorhandene Bildungsangebote bezieht, d.h. welche Muster
von Beteiligung und Nicht-Beteiligung sie biographisch ausbildet und auf welche
Themen sie sich dabei bezieht. Während die Interessentheorie also den Inhaltsbe-
zug ins Zentrum stellt, beziehen sich die Bildungsgestalten auf die Frage, ob ein
allfälliges Interesse über Bildung ausgelebt wird – und wenn ja, über welche Form
von Bildung – oder über andere Handlungsmuster.5 Über die längsschnittliche An-
lage wird dabei aufgezeigt, dass diese Muster der Bildungsbeteiligung nicht additiv
nacheinander folgen, sondern kumulativ in dem Sinne, dass eine Bildungsgestalt
wiederum Ausgangspunkt für die nächste Bildungsgestalt ist, die in einem iterativen
Prozess der vorherigen folgt. Damit werden die einzelnen Stationen von Bildungs-
biographien als Serie beschreibbar, deren Abfolge in einem Zusammenhang steht
und die als zusammenhängendes Narrativ erzählt werden kann. Gleichzeitig wird
– wie bei der Interessentheorie und der Pfadabhängigkeit – deutlich, dass der gesam-
te Prozess zwar gerichtet ist, weil ein Element der Serie von Bildungsbeteiligungen
jeweils der Ausgangspunkt für das nächste Element ist, aber gleichwohl nicht linear,
sondern iterativ in vielen auseinander hervorgehenden und doch prinzipiell unab-
hängigen Schritten verläuft. In der Perspektive der Bildungsgestalten steht somit
die prozesshafte Entwicklung von Beruflichkeit über Bildung im Vordergrund, bei
dem die einzelnen Bildungsmomente in Inhalt und Form in einem Zusammenhang
stehen, obwohl es keine direkte Abhängigkeit gibt.

Diese Zugänge betonen nicht nur die Bedeutung von eingeschlagenen Pfaden für
künftige Entwicklungen, sondern auch die iterative Entwicklungslogik beruflicher
Lern- und Bildungsprozesse entlang der Berufsbiographie. Bildungsentscheidungen
im Kontext von Beruflichkeit, wie die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung, sind
über das Mehrebenenkonstrukt der Berufsform gerahmt, vollziehen sich biogra-

5 Wie Wittpoth (2009) in seinen Arbeiten zur Beteiligungsregulation herausgestellt hat, ist Weiterbildung
immer nur eine mögliche Wahl unter verschiedenen Handlungsoptionen.
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phisch kumulierend in einem iterativen Prozess und tragen in je spezifischer Weise
zur Entwicklung von Beruflichkeit bei. Die berufliche Aus- und Weiterbildung neh-
men im iterativen Prozess der Entwicklung von Beruflichkeit eine komplementäre
Funktion ein. Als pädagogische Settings der beruflichen Bildung ergänzen sie die
berufliche Sozialisation und die (reflektierte) Berufserfahrung und wechseln sich mit
diesen ab.

6 Entwicklung von Beruflichkeit als iterativer Lern- und
Bildungsprozess

Vor dem Hintergrund der Komplexität von Beruflichkeit und ihrer Entwicklung führt
die Auseinandersetzung mit den beiden Grundelementen iterativer Bildung – der
räumlichen und zeitlichen Iteration im Entwicklungsprozess – zu dem Schluss, dass
es für Individuen bei der Entwicklung von Beruflichkeit auf eine biographische Kon-
tinuität von Lern- und Bildungsprozessen in Verschränkung verschiedener Lern- und
Bildungsräume ankommt und diese subjektive Entwicklung durch das multidimen-
sionale Mehrebenenkonstrukt der Berufsform gerahmt ist. Diese Bewegung lässt
sich als iterative Bildung verstehen, d.h. als Serie räumlich und zeitlich miteinan-

Abb. 3 Entwicklung von Beruflichkeit über iterative Lern- und Bildungsprozesse
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der verschränkter Lern- und Bildungsprozesse im Kontext von Beruflichkeit. Die
Entwicklung von Beruflichkeit über iterative Lern- und Bildungsprozesse ist in fol-
gender Graphik zusammenfassend dargestellt (vgl. Abb. 3).

6.1 Die räumliche Verschränkung in der iterativen Entwicklung von
Beruflichkeit

Die verschiedenen Lern- und Bildungsräume sind jeweils prädestinierte Möglich-
keitsräume für je spezifische Beiträge zu Aufbau, Erhalt und Weiterentwicklung
der unterschiedlichen Elemente von Beruflichkeit (vgl. Abb. 2). Die Verschränkung
der Lern- und Bildungsräume durch Prozesse iterativer Bildung ermöglicht die Ent-
wicklung von Beruflichkeit, da sie den Anforderungen des komplexen Konstrukts
der Beruflichkeit Rechnung trägt, und weist über die Ausbildung hinaus auf die Wei-
terentwicklung von Beruflichkeit während der gesamten Berufsbiographie. Iteration
bezeichnet hierbei nicht einen äußerlichen Wechsel von Orten im Laufe der Zeit,
quasi einen Kulissenwechsel, sondern bedeutet das Ineinandergreifen von Prozessen
beruflicher Bildung in verschiedenen Lern- und Bildungsräumen, die im Vollzug
der beruflichen Tätigkeit und in pädagogischen Settings entstehen. In den Phasen
der Ausbildung und der späteren Berufstätigkeit stehen mit Schule und Weiter-
bildung unterschiedliche Institutionalisierungsformen der „pädagogischen Settings“
zur Verfügung und auch die Zeitverteilung zwischen den verschiedenen Lern- und
Bildungsräumen unterscheidet sich deutlich zwischen der Phase der Ausbildung
und der daran anschließenden Berufstätigkeit. Aber über die verschiedenen Phasen
hinweg bleiben Wechsel und Verbindung zwischen den verschiedenen Lern- und Bil-
dungsräumen Voraussetzung für die Weiterentwicklung von Beruflichkeit mit ihren
verschiedenen Elementen. Da die unterschiedlichen Räume ihren je eigenen und spe-
zifischen Beitrag zur Entwicklung von Beruflichkeit leisten, braucht es während der
gesamten Berufsbiographie Lern- und Bildungsprozesse an unterschiedlichen Or-
ten, die spezifische Möglichkeiten für die Aneignung von Wissen und Fertigkeiten,
für exploratives Lernen und den Aufbau neuer Routinen sowie für Identitätslernen
und die Reflexion ethischer Fragen bieten, d.h. ein andauerndes Zusammenspiel
von Lern- und Bildungsprozessen in verschiedenen Räumen der Entwicklung von
Beruflichkeit.

6.2 Die zeitliche Verbindung in der iterativen Entwicklung von Beruflichkeit

Eine iterative Verbindung von Lern- und Bildungszeiten in der Entwicklung von Be-
ruflichkeit versteht berufliche Weiterbildung über die Berufsform gerahmt in einer
Kohärenzlinie mit vorgängigen und nachfolgenden Lern- und Bildungsprozessen,
ohne dass diese Verbindung deterministisch oder linear gedacht ist. Iterativ verbun-
dene Lern- und Bildungszeiten verweisen auf die längerfristige Zeitperspektive, in
der immer wieder eine schrittweise Annäherung an die Zielvorstellung von Beruf-
lichkeit erfolgt, ohne dass die einzelnen Schritte im Voraus festgelegt sind. Beruf-
lichkeit ist damit weder ein einmalig zu erreichendes Ziel noch ein unerreichbarer
Zustand, sondern zeigt sich gerade in iterativen Schritten, in denen sie beständig in
den verschiedenen Entwicklungskontexten aktualisiert wird. Damit findet berufliche
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Weiterbildung eine theoretische Rahmung in der Vorstellung von Beruflichkeit, die
sich als Prozess ausgehend von der Berufswahl, über die beständige Entwicklung von
Interessen, in offenen, aber kohärenten Entwicklungspfaden und unter Bezugnah-
me auf die verschiedenen Entwicklungskontexte auch über Veränderungsprozesse
hinweg als biographisches Projekt entwickelt. Dabei ergänzen sich pädagogische
Settings der Aus- und Weiterbildung, berufliche Sozialisation und (reflektierte) Be-
rufserfahrung. Sie leisten je spezifische Beiträge zur Entwicklung von Beruflichkeit
als einem biographischen Prozess, der von der Berufsform institutionell und orga-
nisational gerahmt ist.

6.3 Entwicklung von Beruflichkeit als iterativer Lern- und Bildungsprozess

Der iterative Prozess der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Beruflichkeit be-
zieht sich auf die verschiedenen Elemente von Beruflichkeit und begründet sich in
der dynamischen Komplexität der Berufsform und ihrer transsektoriellen Verbin-
dung zur Arbeitswelt. Berufliche Lern- und Bildungsprozesse nehmen im Verlaufe
der Berufsbiographie beginnend mit der Berufswahl und der entsprechenden Aus-
bildung unterschiedliche Formen an, deren Gewichtung in verschiedenen Phasen der
Berufsbiographie unterschiedlich ausfällt. Iterative Bildung im Kontext von Beruf-
lichkeit umfasst die berufliche Aus- und Weiterbildung als pädagogisch gerahmte
Lern- und Bildungsprozesse, in denen Neues erworben und ausprobiert werden kann
und Reflexionen stattfinden können. Sie bezieht außerdem die berufliche Sozialisa-
tion als aktive Auseinandersetzung mit einer beruflich strukturierten Umwelt im
Rahmen der Ausübung der Berufstätigkeit oder auch das Engagement in berufli-
chen Strukturen wie Verbänden mit ein. Dazu kommt das Lernen im Prozess der
Arbeit, das weder als pädagogisch gerahmte Aus- oder Weiterbildung gestaltet ist,
noch ausschließlich in den Bereich der beruflichen Sozialisation gehört, wenngleich
es hier fließende Übergänge gibt. Es beruht auf Erfahrungen und Reflexion und ist
eng verbunden mit explorativem Lernen durch Ausprobieren von Neuem und der
Integration von neuem Wissen und Fertigkeiten in das berufliche Handeln und eine
Variation beruflicher Routinen. Entscheidend für den Beitrag an die Entwicklung von
Beruflichkeit ist die Verschränkung von Lern- und Bildungsprozessen, die im be-
ruflich-betrieblichen Kontext stattfinden, mit denjenigen, die innerhalb pädagogisch
gestalteter Settings stattfinden, mit ihren je spezifischen Möglichkeiten für berufli-
che Lern- und Bildungsprozesse. Der erste Aspekt lässt sich als iterative Bewegung
in der Verschränkung von Lern- und Bildungsräumen in verschiedenen räumlichen
Kontexten verstehen, der zweite Aspekt als iterative Bewegung über Lern- und
Bildungszeiten in den verschiedenen Räumen entlang der Berufsbiographie. Über
diese beiden verschränkten Iterationen in Raum und Zeit vollzieht sich die Entwick-
lung von Beruflichkeit als biographisches Projekt innerhalb der multidimensionalen
Berufsform. Dies weist der beruflichen Weiterbildung einen grundlegend eigenstän-
digen Stellenwert im Kontext von Beruflichkeit zu. Denn nur wenn Iterationen der
Lern- und Bildungsprozesse in räumlicher und zeitlicher Dimension möglich sind,
kann sich Beruflichkeit mit ihren verschiedenen Komponenten immer wieder aktua-
lisieren und in der Weiterentwicklung erhalten. Aus diesem theoretischen Rahmen
ergeben sich zum einen Forschungsperspektiven in Bezug auf die Räume und Orte
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der Entwicklung von Beruflichkeit sowie die biographische Dimension von Beruf-
lichkeit als Prozess oder Projekt und zum anderen hinsichtlich des Zusammenspiels
der verschiedenen Ebenen und Dimensionen in der Berufsform, da sich Individuen
mit ihrer Beruflichkeit stets mit Bezug zur systembezogenen sowie der organisatio-
nalen und interaktiv-kommunikativen Ebene innerhalb dieses Mehrebenenkonstrukts
bewegen.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Li-
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Zusammenfassung In der berufsbezogenen Weiterbildung gilt der Transfer des
Gelernten als zentrales, wenngleich schwer erreichbares Erfolgskriterium. Das sys-
tematische Literaturreview folgt der Prämisse, dass Transfer gezielt gefördert werden
muss und dass die Rolle der Lehrenden dabei bisher unzureichend berücksichtigt
wurde. Mit dem Ziel, die empirische Forschungslage zu Transferdeterminanten zu
analysieren, wurden 19 Metaanalysen aus dem Zeitraum zwischen 1988 und 2021
ausgewertet. Die Ergebnisse wurden zusammengefasst und mit Blick auf mögliche
Ansatzpunkte der Transferförderung durch die Lehrenden interpretiert. Erwartungs-
gemäß scheint der Handlungsspielraum der Lehrenden hinsichtlich des Weiterbil-
dungsdesigns am größten. Abhängig von den Weiterbildungszielen erwiesen sich
unterschiedliche Lehr-Lern-Methoden und -Prinzipien als transferförderlich. Da-
neben können Lehrende aber auch auf einzelne Teilnehmendenmerkmale, wie die
Motivation und Selbstwirksamkeit, Einfluss nehmen. Die Transferförderung im Ar-
beitsumfeld können sie begünstigen, indem sie diese rechtzeitig anbahnen, wichtige
Beteiligte einbinden und über die Weiterbildungsmaßnahme hinaus Unterstützung
anbieten. Das Literaturreview kommt zu dem Schluss, dass Lehrende Transfer för-
dern können und die dafür nötigen Kompetenzen besitzen sollten.
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S. Wißhak

Transfer in job-related continuing education: Systematic literature
review and synthesis regarding possible actions of trainers

Abstract In job-related continuing education, transfer is considered a central cri-
terion for success, albeit one that is difficult to achieve. The systematic literature
review follows the premise that transfer must be systematically promoted and that
the role of trainers in this process has been insufficiently considered so far. With
the aim of analyzing the empirical research on transfer determinants, 19 meta-anal-
yses from the period between 1988 and 2021 were reviewed. The results were first
summarized and then interpreted with regard to possible approaches to transfer pro-
motion by trainers. As expected, the trainers’ options seem to be greatest regarding
the training design. Depending on the training objectives, different teaching-learning
methods and principles proved to be beneficial for transfer. In addition, trainers can
affect certain trainee characteristics, such as motivation and self-efficacy. They can
facilitate transfer in the work environment by initiating its support, including impor-
tant stakeholders, and offering assistance beyond the training itself. The literature
review concludes that trainers can promote transfer and should have the necessary
competencies to do so.

Keywords Transfer of training · Teachers in continuing education · Trainers ·
Systematic literature review · Meta-analyses

1 Einleitung

In der betrieblichen und beruflichen Weiterbildung ist der Transfer neu erworbener
Kompetenzen aus dem Lernkontext in den Anwendungskontext von besonderer Be-
deutung (Hense und Mandl 2011). Transfer bedeutet, dass Teilnehmende das in einer
Weiterbildungsmaßnahme erworbene Wissen und Können erfolgreich und langfris-
tig in ihrem Arbeitsalltag anwenden. Dies liegt zum einen im Interesse der Teilneh-
menden selbst, die Zeit und Engagement in lebenslanges Lernen investieren. Durch
die Teilnahme an Weiterbildung erhoffen sie sich nicht nur die Sicherstellung ihrer
Beschäftigungsfähigkeit, sondern auch mehr Autonomie und Selbstverwirklichung
und ein höheres berufliches Wohlbefinden (Aguinis und Kraiger 2009; Hartmann
und Kuwan 2011). Es geht also neben wirtschaftlichen Verwertungszielen auch um
die Entfaltung der Entwicklungspotenziale lernender Erwachsener. Zum anderen
stellt der Transfer auch eine zentrale Erwartung der Organisationen dar, welche
Weiterbildungsangebote für ihre Mitarbeitenden organisieren und finanzieren.

In diesem Zusammenhang wird immer wieder moniert, dass Transfer zu selten
gelingt, weshalb dieser auch als „wunder Punkt“ der berufsbezogenenWeiterbildung
und als „besonders drängendes Problem“ beschrieben wird (Hense und Mandl 2011,
S. 249). Es wird betont, dass Transfer kein Beiprodukt von Lernen darstellt, das
automatisch geschieht. Vielmehr muss er gezielt gefördert und unterstützt werden.

Entsprechend dieser Problematik wird Transfer seit langem intensiv erforscht.
Die Lehrpersonen, auch Trainerinnen und Trainer genannt, werden dabei allerdings
kaum berücksichtigt, obwohl sie es sind, die Weiterbildungsangebote planen und
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durchführen und somit die Teilnehmenden auf erfolgreichen Transfer vorbereiten
könnten (Wißhak und Hochholdinger 2018).

Eine systematische Zusammenfassung und Interpretation der Transferforschung
im Hinblick auf die Lehrenden sowie eine Konkretisierung der sie betreffenden
transferförderlichen Handlungsmöglichkeiten stellen eine Forschungslücke dar, die
in diesem Beitrag adressiert wird. Er widmet sich der Frage, was die Befunde der
Transferforschung für die Lehrenden in der berufsbezogenen Weiterbildung bedeu-
ten und wie sie Transfer fördern können. Um der Forschungsfrage nachzugehen,
wurden im Rahmen eines systematischen Literaturreviews 19 Metaanalysen ausge-
wertet und interpretiert.

2 Theoretischer Rahmen und Forschungslage

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit Transfer i.S. der Übertragung von
Gelerntem aus einem Lernfeld in das Anwendungsfeld, welches im Kontext der
berufsbezogenen Weiterbildung meist der Arbeitsplatz der Lernenden ist.

2.1 Grundlegende Transfermodelle und -konzepte

Als grundlegend für die Transferforschung in der berufsbezogenen Weiterbildung
gilt das Rahmenmodell von Baldwin und Ford (1988). Die Autoren definieren Trans-
fer als die Anwendung des Gelernten am Arbeitsplatz, also eine Generalisierung bzw.
Übertragung der neu erworbenen Kompetenzen auf verschiedene Situationen außer-
halb der Weiterbildung sowie die Aufrechterhaltung über einen längeren Zeitraum.
In dem Modell werden die Bereiche Teilnehmendenmerkmale (z.B. Fähigkeiten,
Persönlichkeit, Motivation), Trainingsdesign (z.B. Lernprinzipien, Sequenzierung,
Inhalte) und Unterstützung im Arbeitsumfeld als übergeordnete Einflussbereiche be-
schrieben. Diese wirken teils direkt, teils mediiert durch das Lernen und Behalten
der Weiterbildungsinhalte auf den Transfer. Seither erfolgten mehrere Vorschläge,
das Modell zu ergänzen. So fügten Burke und Hutchins (2008) die Einflusskatego-
rien Evaluation und Lehrendenmerkmale hinzu und integrierten die verschiedenen
im Transferprozess beteiligten Akteure (Peers, Lehrende, Lernende, Führungskraft,
Organisation) sowie die zeitlichen Phasen vor, während und nach der Weiterbil-
dungsmaßnahme. Blume et al. (2019) fokussieren mit einer Erweiterung des Modells
stärker den Arbeitsplatz und integrierten Anwendungsversuche der Lernenden mit
entsprechenden Arbeitsergebnissen, Evaluationen und Feedbackschleifen. Im Zuge
weiterer Überlegungen für ein integratives Transfermodell wurde auch vorgeschla-
gen, die wahrgenommene Verantwortung aller Beteiligten für gelingenden Transfer
aufzunehmen (Burke und Saks 2009). Diese Erweiterungsvorschläge rekurrieren je-
doch letztlich auf das Rahmenmodell von Baldwin und Ford (1988) und auch die
meisten empirischen Arbeiten bauen darauf auf bzw. ordnen ihre Befunde dort ein,
weshalb es in seinen Grundannahmen nach wie vor als aktuell gilt (Hense und Mandl
2011).

Neben einschlägigen Modellen bedarf es für das Verständnis von Transfer zudem
der Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Tätigkeiten. Nach Yelon
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und Ford (1999) bedürfen offene Tätigkeiten, die später am Arbeitsplatz in verschie-
denen Situationen angewandt werden sollen, anderer transferförderlicher Maßnah-
men als geschlossene Tätigkeiten, deren einzelne Schritte stärker vorgegeben sind.
Ein Beispiel für offene Tätigkeiten ist das Motivieren von Mitarbeitenden, wäh-
rend es sich bei einfachen Reparaturarbeiten um geschlossene Fähigkeiten handelt.
Verwandt zu dieser Unterscheidung ist das Konzept von Laker (1990), demzufolge
sogenannter weiter Transfer erfordert, dass sich die Lernenden generelle Prinzipien
aneignen, die später in unterschiedlichen Situationen angewandt werden können.
Für nahen Transfer hingegen werden Elemente erlernt, die dem Anwendungsfeld
möglichst ähneln und nicht weiter variiert werden müssen.

Huang et al. (2015) weisen außerdem darauf hin, dass zwischen typischem und
maximalem Transfer differenziert werden muss. Typischer Transfer geschieht im
Arbeitsalltag der Lernenden über einen längeren Zeitraum und ohne, dass sie dazu
aufgefordert werden oder wissen, dass ihre Transferleistung evaluiert wird. Wenn sie
hingegen explizit oder implizit dazu angehalten sind, meist über einen kurzen Zeit-
raum, eine bestmögliche Transferleistung zu zeigen, handelt es sich um maximalen
Transfer. Die Autoren weisen darauf hin, dass diese Varianten nur wenig miteinander
korrelieren und von unterschiedlichen Determinanten beeinflusst werden.

Ergänzend zu den genannten Transfermodellen und -Konzepten existiert eine
Vielzahl empirischer Untersuchungen, die sich mit Transferdeterminanten beschäf-
tigen. Metaanalysen versuchen, die Befunde der zahlreichen Originalstudien empi-
risch zusammenzufassen und belastbare Befunde zu Prädiktoren wie auch Media-
tions- und Moderationseffekten zu liefern (z.B. Blume et al. 2010; Colquitt et al.
2000).

2.2 Die Rolle der Lehrenden

Betrachtet man die Modelle und empirischen Untersuchungen aus erziehungswis-
senschaftlicher Sicht, fällt auf, dass die Lehrpersonen darin meist keine explizite
Rolle spielen. Einzig in dem Modell von Burke und Hutchins (2008) kommen die
Lehrenden vor, aber auch dort wird nicht umfassend auf ihre Handlungsmöglichkei-
ten eingegangen. Eine qualitative Analyse der Autorinnen ergab lediglich, dass das
Fachwissen von Lehrenden, ihre Berufserfahrung sowie ihre Kenntnis über Lehr-
prinzipien als wichtig für den Transfererfolg eingeschätzt wurden. Die mangelnde
Berücksichtigung der Lehrpersonen überrascht angesichts der umfassenden Befunde
zu Einflüssen von Lehrenden auf die Lehrqualität und den Lernerfolg aus der empiri-
schen Bildungsforschung (z.B. Hattie 2014; Kunter et al. 2011) sowie angesichts der
breiten Diskussion um professionelle Anforderungen und Kompetenzen von Leh-
renden in der Erwachsenen- und Weiterbildung (z.B. Kraft 2018; Marx et al. 2017;
Strauch et al. 2019). Ein möglicher Erklärungsansatz könnte darin bestehen, dass
Lehrpersonen in der Weiterbildung aus Sicht der internationalen Transferforschung
eine schwer greifbare Berufsgruppe darstellen, die abhängig von den landesspezifi-
schen Gegebenheiten in sehr unterschiedlichen Kontexten und mit unterschiedlichen
Qualifikationen arbeitet.

In Deutschland gilt im Hinblick auf die Kompetenzen der Lehrenden in der
Erwachsenen- undWeiterbildung das am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung
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(DIE) entwickelte GRETA-Kompetenzmodell als einschlägig (Strauch et al. 2019).
Dieses berücksichtigt Transferförderung jedoch nicht explizit.

Eine Arbeit von Wißhak und Hochholdinger (2018) fasst in einem Literaturüber-
blick die Forschung zu Anforderungen und benötigten Kompetenzen von Lehrenden
in der berufsbezogenen Weiterbildung zusammen. In den referierten Studien wurden
meist Praktikerinnen und Praktiker oder Teilnehmende zu wichtigen Charakteristika
von Lehrenden sowie Best-Practice-Erfahrungen befragt. In der auf dem Review auf-
bauenden Studie mit 546 Lehrenden, Teilnehmenden und Personalverantwortlichen
bestätigte sich die hohe Relevanz der Transferförderung durch die Lehrenden.

Eine systematische Recherche und Darstellung der Befunde der Transferfor-
schung im Hinblick auf die Möglichkeiten der Transferförderung durch die Leh-
renden steht allerdings noch aus. Dieses Desiderat soll im Rahmen der vorliegenden
Untersuchung adressiert werden.

3 Methode: Systematisches Literaturreview

Das Literaturreview erfolgte systematisch und regelgeleitet. Für den Recherche- und
Auswahlprozess wurde das PRISMA Statement von Liberati et al. (2009) herange-
zogen, welches ein einheitliches Schema für die Recherche, Bewertung, Selektion
und Zusammenfassung von empirischen Studien vorschlägt. Aufgrund seiner Vorzü-
ge wird das Schema, welches ursprünglich aus dem medizinischen Bereich stammt,
auch vermehrt in der Transferforschung verwendet (Hughes et al. 2020). Für die
Synthese und Interpretation der Befunde wurden zudem die Empfehlungen von Sid-
daway et al. (2019) genutzt.

3.1 Selektionskriterien

Ziel des Literaturreviews war es, hochwertige empirische Studien zu identifizieren
und zusammenzufassen, die sich auf die betriebliche oder berufliche Weiterbildung,
bzw. sogenannte Trainings, beziehen und Determinanten des Transfererfolgs unter-
suchen. Dies impliziert, dass es sich überwiegend um erwachsene Lernende und die
Vermittlung berufsbezogener Inhalte handelt. Somit wurden Studien ausgeschlossen,
deren Stichproben überwiegend aus Schülerinnen und Schülern oder Studierenden
bestanden.

Laut Döring und Bortz (2016) sollen aufgrund ihrer höheren Teststärke bevor-
zugt Metaanalysen anstelle von Einzelstudien in Literaturreviews referiert werden.
Diese liefern aufgrund größerer Gesamtstichproben und spezieller Maßnahmen der
Fehlerbereinigung präzisere Effektgrößenschätzungen. Daher beschränkt sich die
Auswertung auf Metaanalysen, die in der Transferforschung in ausreichender Zahl
vorhanden sind.

Da das Transfermodell von Baldwin und Ford (1988) seinerseits auf einem Re-
view des bis dahin publizierten Forschungsstands beruht, wurden Publikationen ab
dem Jahr 1988 recherchiert.

Schließlich mussten die peer-begutachteten Metaanalysen Zusammenhangsmaße
zwischen Prädiktoren und Transfer berichten. Neben Transfer als Zielvariable wur-
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den auch die beiden Voraussetzungen für Transfer gemäß dem Modell von Baldwin
und Ford (1988), Generalisierung und Aufrechterhaltung des Gelernten, als abhän-
gige Variablen akzeptiert. Kritische Fälle wurden dokumentiert und deren Ein- bzw.
Ausschluss schriftlich begründet.

3.2 Suchstrategie

Für die Recherche wurden die Fachdatenbanken PsycArtikles, PsycINFO,
PSYNDEX, ERIC, Business Source Premier, Econlit sowie EconBiz verwendet.
Die Datenbanken Fachportal Pädagogik, Jstor, peDOCS und VOCED wurden zu-
nächst für Testsuchläufe verwendet, dann aber aufgrund der Menge an unpassenden
Ergebnissen verworfen.

Für die Recherche wurdenWortgruppenmit Synonymen gebildet, die dann mittels
der Booleschen Operatoren zu Suchstrings verknüpft wurden. So wurde eine Wort-
gruppe festgelegt, die die Suchbegriffe Determinante, Prädiktor*, Wirk*, Effekt*,
Einfluss* und Faktor* enthielt. Um auch Mediator- und Moderator-Analysen zu er-
fassen, wurden diese Begriffe ebenfalls aufgenommen. Um Studien mit der gesuch-
ten Zielvariable Transfer zu identifizieren, wurden die Begriffe Trainingstransfer,
Trainingserfolg, Trainingseffekt, Trainingsevaluation und Lerntransfer in die Such-
strings integriert. Die Suchbegriffe wurden entsprechend auch in englischer Sprache
verwendet. Hier ein Beispiel für einen solchen Suchstring: (predict* OR determin*
OR effect* OR influence OR factor OR mediat* OR moderat*) AND (00transfer of
training00 OR 00training transfer00 OR 00training success00 OR 00training effect*00 OR
00training evaluation00 OR 00learning transfer00 OR 00transfer of learning00).

Neben den 1640 so identifizierten Publikationen wurden 29 Artikel aus anderen
Quellen auf die Erfüllung der Kriterien hin überprüft; z.B. Artikel, die der Autorin

Abb. 1 Auswahlprozess in Anlehnung an das PRISMA Statement (Liberati et al. 2009)
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bereits bekannt waren. Abb. 1 fasst den Rechercheprozess, sowie die Aufnahme bzw.
den Ausschluss von gefundenen Studien in Form eines Pfaddiagramms zusammen.
Nach der Bereinigung um Dopplungen wurden mithilfe der Titel und Zusammen-
fassungen die Publikationen ausgeschlossen, bei welchen es sich um Primärstudien
handelte oder die die übrigen Kriterien nicht erfüllten. Zuletzt wurden 75 Artikel
anhand des Volltexts überprüft. In diesem Schritt wurden nicht-quantitative Litera-
turreviews entfernt, Metaanalysen mit nicht-beruflichen Trainingskontexten, Meta-
analysen, die keine statistisch bedeutsamen Transferdeterminanten berichteten, oder
solche, in welchen das Verständnis von Transfer maßgeblich von dem hier definier-
ten abwich (z.B. Pan und Rickard 2018).

3.3 Interpretation der Befunde

An dieser Stelle ist zunächst darauf hinzuweisen, dass es sich bei der hier gewählten
Methode um keine neue empirisch-quantitative Befundintegration, i.S. einer Meta-
analyse der Metaanalysen handelt, wie sie etwa Hattie (2014) in der Unterrichtsfor-
schung vorlegte. Das Ziel der Untersuchung, Handlungsmöglichkeiten für die Trans-
ferförderung durch Lehrende zu identifizieren, erfordert keine weitere Verdichtung
statistischer Kennwerte, sondern eine Synthese und Interpretation im Hinblick auf
das Lehrpersonal.

Hierfür wurden zunächst alle empirischen Einzelbefunde, die mit Transfer, Ge-
neralisierung oder Aufrechterhaltung als abhängiger Variable in Beziehung standen,
extrahiert. Es handelte sich überwiegend um den Korrelationskoeffizienten r oder
den entsprechenden Populationswert rho (ρ), Cohen’s d oder das korrigierte del-
ta (δ). Die Interpretation der Kennwerte orientierte sich an den Empfehlungen von
Cohen (1988). Zudem wurden Kennwerte berücksichtigt, die als statistisch signifi-
kant ausgewiesen wurden.

Neben den statistischen Befunden muss zudem die methodische Strenge der in
den Metaanalysen verwendeten Studien berücksichtigt werden. Einige von ihnen
weisen einen sogenannten Same-Source/Same-Measurement-Context Bias (SS/SMC)
auf. In ihnen wurden sowohl die unabhängigen als auch die abhängigen Variablen
mithilfe derselben Personen zur selben Zeit erfasst. In solchen Konstellationen, wie
auch bei der Verwendung von Selbsteinschätzungen, werden Effekte tendenziell
überschätzt, weshalb – sofern vorhanden und ausgewiesen – Befunde ohne SS/SMC
bevorzugt interpretiert wurden (Blume et al. 2010).

4 Befunde der Metaanalysen und Synthese

Insgesamt wurden 19 Metaanalysen identifiziert, die die Einschlusskriterien erfüllten
(siehe Tab. 1). Alle aufgenommenen Studien waren in englischer Sprache publiziert.
In den Metaanalysen wurden Daten aus Experimental- und Feldstudien verwen-
det. Kompetenzen der Lehrenden wurden in keiner der Studien untersucht. In den
Metaanalysen wurde der Transfer offener und geschlossener Fähigkeiten betrach-
tet, wobei es sich bei ersteren häufig um zwischenmenschliche Fähigkeiten wie
Führung, Kommunikation und Teamarbeit, oder intrapersonale Fähigkeiten wie Pro-
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blemlösekompetenzen handelte. Bei geschlossenen Fähigkeiten ging es häufig um
Softwarekompetenzen. Selten wurde zwischen Branchen und Berufsgruppen un-
terschieden, die meisten verwendeten Primärstudien stammten allerdings aus dem
Unternehmenskontext. Einige Metaanalysen stellten bestimmte Trainingsmethoden
oder Medien in den Mittelpunkt (Gegenfurtner et al. 2014; Taylor et al. 2005).
Sechzehn Metaanalysen beinhalten Transfer als abhängige Variable, drei weitere
Metaanalysen beinhalten lediglich die Aufrechterhaltung als abhängige Variable. Im
Literaturverzeichnis sind die 19 Metaanalysen mit einem entsprechenden Vermerk
gekennzeichnet.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der 19 Metaanalysen geordnet nach Teil-
nehmendenmerkmalen, Weiterbildungsdesign und Arbeitsumfeld zusammengefasst.
Danach folgt die Synthese hinsichtlich der Handlungsmöglichkeiten für Lehrende.

4.1 Befundmuster zu zentralen Transferdeterminanten

4.1.1 Teilnehmendenmerkmale

Das Alter (ρ= 0,04) und Geschlecht (ρ= 0,12) der Teilnehmenden scheinen keine
nennenswerten Effekte auf den Transfererfolg zu haben (Blume et al. 2010). Ge-
genfurtner und Vauras (2012) konnten zeigen, dass entgegen mancher subjektiven
Überzeugungen die Lernmotivation mit zunehmendem Alter nicht abnimmt. Je äl-
ter Lernende sind, desto stärker scheint jedoch der Zusammenhang zwischen ihrer
Lernmotivation und Transfer zu sein. Dies gilt besonders für Maßnahmen, die in
Gruppen stattfinden.

Die kognitive Leistungsfähigkeit scheint den Transfererfolg vorherzusagen
(ρ= 0,37). Dies gilt jedoch stärker für geschlossene Fähigkeiten (ρ= 0,41) als
für offene (ρ= –0,14; Blume et al. 2010). Außerdem spielt die kognitive Leistungs-
fähigkeit eine größere Rolle für den maximalen Transfer (ρ= 0,39) als für den
typischen Transfer (ρ= –0,17; Huang et al. 2015).

Das Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit weist in verschiedenen Meta-
analysen mittlere Korrelationen mit Transfererfolg auf (Blume et al. 2010: ρ= 0,28;
Colquitt et al. 2000: r= 0,29). Wenn der typische Transfer betrachtet wird, ist der
Zusammenhang größer (ρ= 0,36; Huang et al. 2015).

Die Motivation ist eine häufig untersuchte Determinante von Transfer. Sowohl
die Lernmotivation (ρ= 0,28; Gegenfurtner 2011) als auch die Transfermotivation
nach der Maßnahme (Gegenfurtner 2011: ρ= 0,44; Reinhold et al. 2018: ρ= 0,67)
weisen substanzielle Korrelationen mit Transfer auf. Wie die Gewissenhaftigkeit
spielt auch die Motivation für typischen Transfer eine größere Rolle (ρ= 0,22), als
für maximalen Transfer (ρ= –0,02). Zudem scheint die Transfermotivation einen
wichtigen Mediator zwischen anderen Determinanten, wie der Unterstützung am
Arbeitsplatz, und dem Transfer darzustellen (Hughes et al. 2020; Reinhold et al.
2018).

Auch die Selbstwirksamkeit weist einen deutlichen Zusammenhang mit Trans-
fer auf. Dies gilt sowohl für die Selbstwirksamkeit vor (ρ= 0,31) als auch nach
der Weiterbildung (ρ= 0,39). Der Zusammenhang scheint bei computerunterstützten
Trainings stärker zu sein (Gegenfurtner et al. 2013).
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Colquitt et al. (2000) fanden überdies Hinweise darauf, dass Lernende, die einen
konkreten Karriereplan haben, das Gelernte wahrscheinlicher am Arbeitsplatz an-
wenden (r= 0,30). Außerdem könnte die Identifikation von Teilnehmenden mit ihrer
Organisation (r= 0,45) und ihrer Arbeit (r= 0,39) positiv mit Transfer zusammen-
hängen. Blume et al. (2010) fanden jedoch keinen Zusammenhang hinsichtlich der
Identifikation mit der Arbeit, als sie für SS/SMC kontrollierten.

4.1.2 Weiterbildungsdesign

In den Untersuchungen von Arthur et al. (2003) und Lacerenza et al. (2017) wa-
ren Maßnahmen transferförderlicher, wenn vorher eine Bedarfserhebung stattfand
(d= 0,43; δ= 3,51).

Zudem weisen Befunde von Colquitt et al. (2000) darauf hin, dass Transfer wahr-
scheinlicher ist, wenn die Lernenden den Weiterbildungszielen einen hohen Wert
beimessen (r= 0,70).

Hinsichtlich der Lehr-Lernmethoden legen die Befundmuster nahe, dass deren
Transferförderlichkeit von den Lerninhalten abhängt. So konnten Arthur et al. (2003)
zeigen, dass entgegen verbreiteter Vorstellungen Vorträge durchaus geeignet sein
können, wenn vor allem kognitive Fähigkeiten erlernt und angewandt werden sollen
(d= 0,71). Im Hinblick auf Führungskräftetrainings erwies sich eine Mischung aus
verschiedenen Methoden, gepaart mit Feedback, als transferförderlich (Lacerenza
et al. 2017).

Für psychomotorische bzw. physische Tätigkeiten erzielten Simulationen die bes-
ten Transferergebnisse (Arthur et al. 2003: d= 1,81; Kaplan et al. 2021: d= 0,36).
In einer Metaanalyse von Gegenfurtner et al. (2014) war dabei der Zusammenhang
zwischen Selbstwirksamkeit und Transfer stärker, wenn die Lernenden den Schwie-
rigkeitsgrad selbst bestimmen durften und wenn ihre Trainingsleistung erst nach der
Simulation überprüft und rückgemeldet wurde.

Bei einer anderen Weiterbildungsmethode, dem Error Management Training
(EMT), erkunden die Teilnehmenden die Trainingsinhalte selbst und werden dazu
angehalten, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Diese Art von Training ist
wirksamer als Maßnahmen, in denen Fehler vermieden werden (d= 0,44; Keith und
Frese 2008). Die Überlegenheit bezieht sich allerdings nur auf den Transfer und
nicht auf die Leistung während des Trainings. Sie gilt außerdem eher für weiten
als für nahen Transfer. Beide Merkmale von EMT, also das Erkunden wie das
Fehlermachen, sind wirksam.

Eine weitere transferwirksame Trainingsmethode, das Behavior Modeling Trai-
ning (BMT), beruht auf der Theorie des sozialen Lernens nach Bandura (1977).
Hierbei werden die Teilnehmenden zunächst anhand von Lernpunkten und Beispie-
len vorbereitet, üben dann die Weiterbildungsinhalte und erhalten schließlich Feed-
back. BMT wird häufig in Kommunikations- und Teamtrainings eingesetzt. Laut
den Befunden von Taylor et al. (2005) ist es vor allem transferförderlich, wenn die
Teilnehmenden anhand positiver wie auch negativer Modelle lernen (δ= 0,34) und
wenn zum Üben eigene Szenarien aus ihrem Alltag behandelt werden (δ= 0,30).
Es ist außerdem wirksamer, wenn sich die Teilnehmenden selbst Transferziele set-
zen (δ= 0,37), wenn die Führungskräfte ebenfalls teilnehmen (δ= 0,53) und wenn
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die Lernenden für die Anwendung des Gelernten am Arbeitsplatz belohnt und bei
Nichtanwendung sanktioniert werden (δ= 0,55).

Neben den eingesetzten Methoden hängt die Sequenzierung von Lern- und
Übungseinheiten mit Transfer zusammen. Dies legt die Metaanalyse von Donovan
und Radosevich (1999) nahe. Demnach sind Zeitintervalle zwischen den Übungen
(spaced practice) dem durchgängigen Üben (massed practice) vorzuziehen (d= 0,46).
Auch die Metaanalyse von Lacerenza et al. (2017) weist darauf hin, dass zeitlich
gestreckte Weiterbildungsformate transferförderlicher sind als Blockveranstaltungen
(δ= 0,92).

Arthur et al. (1998) sowie Driskell et al. (1992) beschäftigten sich darüber hinaus
mit dem sogenannten Overlearning. Demnach ist die Aufrechterhaltung des Gelern-
ten wahrscheinlicher, wenn man im Training nicht aufhört zu üben, sobald man die
neuen Fähigkeiten erlangt hat, sondern dann noch weiter übt (d= 0,62).

Die Metaanalyse von Alliger et al. (1997) ergab hinsichtlich der Evaluation von
Weiterbildungsmaßnahmen, dass affektive Reaktionen der Teilnehmenden kaum mit
Transfer korrelieren (r= 0,7). Dies bestätigten Blume et al. (2010; ρ= 0,8). Wich-
tiger scheinen das tatsächlich erworbene Verhalten (r= 0,18) sowie die durch die
Teilnehmenden wahrgenommene Nützlichkeit der Maßnahme (r= 0,18; Alliger et al.
1997). Außerdem weisen verschiedene Studien darauf hin, dass der Lernerfolg zwar
eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Transfer darstellt (Alliger
et al. 1997; Huang et al. 2015).

4.1.3 Arbeitsumfeld

Mehrere Metaanalysen weisen darauf hin, dass eine freiwillige Teilnahme positiv
mit Transfer zusammenhängt (Blume et al. 2010: ρ= 0,34; Gegenfurtner et al. 2016;
Lacerenza et al. 2017: δ= 2,17).

Zudem scheinen Anwendungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz eine wichtige Rolle
zu spielen. Je länger das Gelernte nach der Weiterbildungsmaßname nicht genutzt
wird, desto weniger bleiben die Fähigkeiten erhalten (δ= –0,95; Arthur et al. 1998).
Besonders kognitive Fähigkeiten werden schnell wieder verlernt.

Dass die Unterstützung am Arbeitsplatz durch die Führungskräfte (ρ= 0,31; Rein-
hold et al. 2018) und Kolleginnen und Kollegen (ρ= 0,35; Reinhold et al. 2018)
positiv mit Transfer korreliert, wird durch mehrere Metaanalysen bestätigt (Blume
et al. 2010). Colquitt et al. (2000) fanden Hinweise darauf, dass die Kolleginnen
und Kollegen (r= 0,84) dabei ggf. sogar eine wichtigere Rolle spielen als die Füh-
rungskräfte (r= 0,43). Die Untersuchung von Hughes et al. (2020) weist außerdem
darauf hin, dass auch die Unterstützung durch die Organisation, also z.B. durch das
obere Management, mit Transfer zusammenhängt (ρ= 0,34). Alle drei Faktoren sind
auch wichtig für die Aufrechterhaltung des Transfers über einen längeren Zeitraum
(Hughes et al. 2020).

Zudem scheinen Feedback und Coaching am Arbeitsplatz positiv mit der An-
wendung des Gelernten zusammenzuhängen (ρ= 0,54; Reinhold et al. 2018). Blume
et al. (2010) berichten überdies einen mittleren positiven Zusammenhang (ρ= 0,27)
des Transferklimas mit Transfer. Ihre Befunde weisen außerdem darauf hin, dass
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die Unterstützung am Arbeitsplatz höher mit dem Transfer offener (ρ= 0,26) als mit
dem Transfer geschlossener (ρ= 0,04) Fähigkeiten zusammenhängt.

4.2 Synthese: Handlungsmöglichkeiten der Lehrenden

4.2.1 Synthese bezüglich der Teilnehmendenmerkmale

Obwohl es Teilnehmendenmerkmale gibt, welche Lehrende nicht beeinflussen kön-
nen, bieten sich hinsichtlich der Motivation und Selbstwirksamkeit einige Ansatz-
punkte.

So sollten Lehrende versuchen, vor, während und nach Weiterbildungsmaßnah-
men die Motivation der Teilnehmenden zu stimulieren. Dafür können sie die Ler-
nenden in die Auswahl und Gestaltung der Inhalte einbinden und deren Relevanz
aufzeigen (Hughes et al. 2020). Es scheint zudem bedeutsam, Möglichkeiten für
soziale Interaktion zu schaffen (Gegenfurtner und Vauras 2012).

Lehrende können die Verantwortlichen in Organisationen auf die Relevanz der
Lern- und Transfermotivation hinweisen. Vor allem für kostspielige und langfristige
Weiterbildungsmaßnahmen könnten diejenigen Personen ausgewählt werden, die
eine hohe Motivation aufweisen, z.B. indem sie sich um eine Teilnahme bewerben
müssen (Huang et al. 2015).

Da darüber hinaus die Selbstwirksamkeit wichtig für den Transfer ist, sollten Teil-
nehmende die Gelegenheit bekommen, das Gelernte bereits während der Weiterbil-
dungsmaßnahme erfolgreich anzuwenden. Lehrende sollten sie davon überzeugen,
dass sie zukünftige Herausforderungen mithilfe des Gelernten bewältigen können
(Colquitt et al. 2000).

4.2.2 Synthese bezüglich des Weiterbildungsdesigns

Um zu gewährleisten, dass den geeigneten Personen die für sie relevanten Weiter-
bildungsinhalte vermittelt werden, sollte zunächst eine Bedarfsanalyse stattfinden.
Darauf aufbauend sollten Weiterbildungsinhalte genau auf die Bedarfe der Teilneh-
menden abgestimmt werden. Lernende sollten die Weiterbildungsziele mitbestim-
men dürfen und sich auch selbst Ziele setzen. Lehrende sollten Teilnehmende auch
darüber hinaus in Entscheidungsprozesse einbeziehen, etwa bezüglich des Trainings-
formats (Gegenfurtner et al. 2016).

Hinsichtlich des Methodeneinsatzes lässt sich aus den Metaanalysen folgern, dass
diese stets abhängig von den Weiterbildungszielen und -inhalten gewählt werden
sollten. Dies erfordert ein entsprechend breites Methodenrepertoire und eine gewisse
Flexibilität der Lehrenden. Einige Methoden, wie das EMT und das BMT, sind vor
allem für weiten Transfer geeignet. Sollten geschlossene Fähigkeiten erlernt und ein
naher Transfer angestrebt werden, können auch weniger aufwändige Maßnahmen
wirksam sein (Keith und Frese 2008).

Für die meisten untersuchten Methoden gilt, dass ein gewisses Maß an Mitbe-
stimmung und Teilnehmendenorientierung transferförderlich ist. So scheinen Simu-
lationen wirksamer zu sein, wenn die Lernenden den Fortschritt selbst kontrollieren
dürfen und beim BMT empfiehlt es sich, Szenarien aus dem Alltag der Lernenden
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zu verwenden. Auch zeigte sich, dass während des Übens weniger auf perfekte Leis-
tung geachtet werden sollte, um den Transfer nach der Maßnahme bestmöglich zu
fördern (Gegenfurtner et al. 2014; Keith und Frese 2008).

Weitere transferförderliche Lehr-Lernprinzipien, die durch die Lehrenden beach-
tet werden sollten, sind Sequenzierung, Overlearning und Feedback. Nach Möglich-
keit sollten demnach Lernprozesse nicht auf einen Blocktermin beschränkt, sondern
über einen längeren Zeitraum begleitet werden, möglichst mit Anwendungspha-
sen zwischen den Lernsequenzen. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die
Teilnehmenden genug Zeit zum Üben haben. Feedback durch die Lehrenden und
Teilnehmenden kann ebenfalls zur Transferförderung eingesetzt werden (Lacerenza
et al. 2017).

Was die Evaluation von Weiterbildungsmaßnahmen betrifft, lässt das bloße Ab-
fragen der affektiven Reaktionen der Lernenden, wie es häufig durch sogenannte
Happy-Sheets geschieht, keine Rückschlüsse auf den Transfererfolg zu. Neben der
wahrgenommenen Nützlichkeit und dem erworbenen Verhalten ist es letztlich emp-
fehlenswert, den tatsächlichen Transfer zu überprüfen (Alliger et al. 1997).

4.2.3 Synthese bezüglich des Arbeitsumfelds

Die meisten transferförderlichen Faktoren im Arbeitsumfeld lassen sich nur indirekt
durch Lehrende beeinflussen, indem sie sich mit den Verantwortlichen in Organisa-
tionen absprechen und diese hinsichtlich der Transferförderung beraten. Teilweise
können sie Transfer aber auch direkt unterstützen, z.B. durch Coaching und Bera-
tung für Einzelne oder durch gemeinsame Follow-Up-Maßnahmen.

Bei der Weiterbildungsplanung ist zunächst zu beachten, dass es Transfer be-
günstigen kann, wenn Mitarbeitende selbst über ihre Teilnahme entscheiden können
(Gegenfurtner et al. 2016). Zudem ist zu überlegen, ob auch die Führungskraft
der Lernenden teilnehmen soll (Taylor et al. 2005). Dies könnte die Relevanz der
Maßnahme betonen und bewirken, dass die Führungskraft das neu Erlernte selbst
vorleben und den Transferprozess besser unterstützen kann. In jedem Fall sollten
Führungskräfte auf ihre zentrale Rolle bei der Transferförderung hingewiesen wer-
den.

Aus der Erkenntnis, dass Fähigkeiten bei Nicht-Anwendung wieder verloren
gehen, lässt sich ableiten, dass Lehrende darauf hinwirken sollten, dass Anwen-
dungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz vorhanden sind. Dies lässt sich bspw. dadurch
sicherstellen, dass einzelne Weiterbildungsangebote passgenau in Personal- und Or-
ganisationsentwicklungsprozesse eingebunden werden, und dass den Lernenden die
nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen.

Lehrende können weiterhin die Teilnehmenden dazu anregen, sich mit ihren Kol-
leginnen und Kollegen auszutauschen, sich Feedback zu geben und beim Transfer zu
helfen. Dies gelingt am besten, wenn ganze Teams an Weiterbildungen teilnehmen
(Salamon et al. 2022). So können bspw. während der Maßnahme Peer-Tandems ge-
bildet werden, die sich später in der Anwendungsphase unterstützen. Aber auch in
anderen Weiterbildungen können Lehrende die Teilnehmenden ermutigen, sich an
ihrem Arbeitsplatz Hilfe und Feedback einzuholen oder sich auch später noch mit
den anderen Teilnehmenden auszutauschen.
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Generell können Lehrende die Verantwortlichen in Organisationen darauf hin-
weisen, dass ein gutes Transferklima wichtig ist, und dass möglichst auch das obere
Management eingebunden werden sollte. Schließlich sollte Transfer evaluiert und
sein Gelingen gewürdigt werden.

5 Einordnung der Befunde in die Forschungslage

Die Befunde des Literaturreviews wie auch anderer Untersuchungen (Wißhak und
Hochholdinger 2018) legen nahe, dass Transferförderung als Teil der professionel-
len Handlungskompetenz von Lehrenden berücksichtigt werden sollte. Dafür benö-
tigen die Lehrenden Wissen über Teilnehmendenmerkmale und Lehr-Lernprinzipien
sowie ein Methodenrepertoire, das sie abhängig von den Weiterbildungszielen ein-
setzen sollten. Zudem benötigen sie ein Verständnis dafür, welche organisationalen
Faktoren Transfer beeinflussen können.

Hinsichtlich der Gestaltung von Lehr-Lernprozessen sind die Befunde der Me-
taanalysen überwiegend im Einklang mit modernen erziehungswissenschaftlichen
Ansätzen, die für situiertes, kollaboratives und kommunikatives Lernen plädieren
(Gerstenmaier und Mandl 2001). Laut Huang et al. (2015) sind das erworbene Wis-
sen und die erworbenen Fähigkeiten Prädiktoren dafür, ob Teilnehmende das Gelern-
te am Arbeitsplatz anwenden können, während die Motivation ein Prädiktor dafür
ist, ob sie das Gelernte auch am Arbeitsplatz anwenden werden. Gemäß der Self-
Determination-Theory wird intrinsische Motivation, die für den typischen Transfer
besonders wichtig sein dürfte, durch die Autonomie der Lernenden, ihr Kompetenz-
erleben und die soziale Einbindung gefördert (Ryan und Deci 2020). Die Befunde
des Literaturreviews lassen sich zudem gut in didaktische Gestaltungsprinzipien der
Erwachsenenbildung einordnen, wie bspw. die Zielgruppen- und Teilnehmendenori-
entierung, Sach- und Inhaltsorientierung sowie Handlungs- und Situationsorientie-
rung (von Hippel 2019).

Betrachtet man das GRETA-Kompetenzmodell, so lassen sich viele aus den Me-
taanalysen abgeleitete Anforderungen an Lehrende in den Bereich des berufsprak-
tischen Wissens und Könnens einordnen (Strauch et al. 2019). Dazu gehört bspw.
die Auswahl geeigneter Methoden und der geeigneten Lernumgebung, um Lernzie-
le zu erreichen. Transferförderung erfordert überdies die Begleitung und Beratung
der Lernenden, wie auch eine möglichst enge Kooperation mit den auftraggebenden
Organisationen – ebenfalls Facetten des GRETA-Modells.

Im Hinblick auf das Rahmenmodell von Baldwin und Ford (1988) können auf
Basis dieser Arbeit zwei Ergänzungsvorschläge gemacht werden. Erstens sollten die
Lehrpersonen zukünftig als wichtige Akteure bei der Transferförderung mitbedacht
werden. Zweitens weisen verschiedene Metaanalysen darauf hin, dass neben dem
Lernen und Behalten auch die Transfermotivation eine bedeutsame Mediatorvariable
für Transfer darstellt (Huang et al. 2015; Reinhold et al. 2018). Diese Befunde las-
sen sich gut mit erziehungswissenschaftlichen Kompetenzbegriffen vereinbaren, in
welchen motivationale Orientierungen neben demWissen und Können eine wichtige
Rolle spielen (Strauch et al. 2019; Weinert 2002).
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6 Limitationen und Konklusionen

Forschungsbefunde zu einer übergeordneten Thematik nach wissenschaftlichen Kri-
terien zu aggregieren und eine Synthese zu erstellen, ist für den wissenschaftli-
chen Erkenntnisfortschritt ebenso wichtig wie die Durchführung von Primärstudien
(Döring und Bortz 2016). In der vorliegenden Arbeit wurden die Vorteile von Me-
taanalysen und systematischen Literaturreviews kombiniert. Metaanalysen weisen
den Vorzug einer hohen Teststärke und Objektivität auf. Dies geht jedoch mit einem
inhaltlich schmalen Fokus einher. Die hier erstellte Synthese ermöglicht einen Über-
blick über die Transferforschung mit besonderem Augenmerk auf die Lehrenden.

Dabei sollte jedoch bedacht werden, dass trotz der Vorteile, die eine Aggrega-
tion empirischer Befunde mit sich bringt, einige methodische Schwächen der Pri-
märstudien, wie SS/SMC und die Verwendung von Selbsteinschätzungen, teilweise
bestehen bleiben. Darüber hinaus sind Befunde aus experimentellen Laborstudien
nur bedingt auf komplexe Weiterbildungssituationen übertragbar. Obwohl bereits
einige Mediations- und Moderationsanalysen vorliegen, wurde das Zusammenspiel
der verschiedenen Variablen auf verschiedenen Ebenen bislang zu wenig ins Kalkül
gezogen. Zudem muss darauf hingewiesen werden, dass einige Transfervariablen,
bspw. Feedback und Coaching am Arbeitsplatz, in den Metaanalysen unzureichend
definiert werden und u.U. derart unterschiedliche Konstrukte enthalten, dass eine
Aggregation fraglich scheint (Reinhold et al. 2018).

Außerdem ist einschränkend zu beachten, dass die Studien das Verhalten von
Lehrpersonen nicht direkt untersuchten, wie dies bspw. in der Unterrichtsforschung
mithilfe von Videoanalysen erfolgt. Die Synthese der Befunde im Hinblick auf die
Handlungsmöglichkeiten der Lehrenden stellt somit einen interpretierenden Schritt
dar, der zudem von nur einer Person vorgenommen wurde.

Im Hinblick auf die konzeptuelle Fundierung dieses Beitrags muss weiterhin
erwähnt werden, dass die als Grundlagen verwendeten Modelle und Kategorien
nur einen möglichen Zugang zu dem Konstrukt Transfer darstellen. Möglich wä-
ren darüber hinaus auch stärker situationistische, soziokulturalistische oder andere
Konzeptualisierungen.

Trotz seiner Limitationen lässt sich aus dem Literaturreview folgern, dass es zahl-
reiche Ansatzpunkte für die Transferförderung gibt, die Lehrende ergreifen können
und sollten. Eine enge Abstimmung mit den Verantwortlichen in Organisationen
scheint dabei eine wichtige Voraussetzung darzustellen. Diese Erkenntnisse sollten
einen Eingang in die Praxis finden, um dazu beizutragen, das vorliegende Transfer-
problem in der Weiterbildung anzugehen. So könnte das Thema Transferförderung
stärker in Weiterbildungsangebote für Lehrende eingebunden werden. Sie sollten auf
ihre Rolle bei der Transferförderung aufmerksam gemacht und mit entsprechenden
Kompetenzen ausgestattet werden.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Li-
zenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in
jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ord-
nungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen
vorgenommen wurden.
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Zusammenfassung Transfer gilt als zentrales Ziel berufsbezogenerWeiterbildungs-
maßnahmen. Obwohl Lehrende in der berufsbezogenen Weiterbildung Transfer an-
bahnen und unterstützen können, ist über ihr dafür benötigtes professionelles Wissen
bislang wenig bekannt, und es fehlt an einem Messinstrument zu dessen Erfassung.
Zu diesem Zweck entwickelten wir einen Test, welcher wissenschaftlich fundiertes
Wissen über die Determinanten und die Förderung von Transfer erfasst. Der vor-
liegende Beitrag thematisiert die Entwicklung und Pilotierung des Instruments. Auf
Basis der Item-Response-Theory (IRT) wurden die Testantworten von N= 105 Leh-
renden skaliert und interpretiert. Die 32 Items zeigen eine gute Passung hinsichtlich
des eindimensionalen Partial-Credit-Modells mit Infit-Werten zwischen 0,93 und
1,16. Die EAP/PV-Reliabilität liegt bei 0,81. Die Ergebnisse weisen darauf hin,
dass sich Transferwissen mithilfe des Instruments operationalisieren und reliabel
messen lässt.
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Transfer knowledge of trainers in continuing vocational education and
training: Construction and piloting of a test instrument

Abstract The goal of work-related training is transfer. Although trainers in work-
related continuing education can initiate and support transfer, little is known about
the professional knowledge they need to do so, and there is a lack of a measure-
ment tool to capture this knowledge. For this reason, we constructed an instrument
as a means to assessing scientifically based knowledge about the determinants of
transfer and about its facilitation. This paper reports the test construction and the
piloting of the instrument. Based on item response theory (IRT), the answers of
N= 105 trainers were scaled and interpreted. The 32 items showed a good fit with
respect to the one-dimensional partial credit model with infit values ranging from
0.93 to 1.16. The EAP/PV reliability was 0.81. The results indicate that transfer
knowledge can be operationalized and reliably measured using the instrument.

Keywords Teachers in continuing education · Transfer of training · Test
development · IRT-scaling · Partial credit model · Validation

1 Einleitung

Lebenslanges Lernen soll Erwachsene nicht nur dazu befähigen, auf aktuelle Trans-
formationen wie etwa die Digitalisierung zu reagieren, sondern diese aktiv und
selbstbestimmt mitzugestalten (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020). In
diesem Kontext ist insbesondere auch die berufsbezogene Weiterbildung von Be-
deutung (Kuhnhenne 2020).

Ein wichtiges Ziel berufsbezogener Weiterbildungsmaßnahmen ist der Transfer,
der als langfristige Anwendung des Gelernten am Arbeitsplatz definiert wird (Hense
und Mandl 2011). Verschiedene Befunde weisen darauf hin, dass das erfolgreiche
Aneignen von Lerninhalten noch nicht dazu führt, dass das Gelernte später auch
verwendet wird (Alliger et al. 1997). Ein fortwährendes Problem besteht darin,
dass das Gelernte keinen Eingang in den Arbeitsalltag der Teilnehmenden findet
und der Transfer missglückt (Kanning 2014). Die internationale Trainingstransfer-
forschung fokussiert sich daher seit Jahren auf die Erforschung der Determinanten
von Transfer (Salas et al. 2012). Dabei liegt der Fokus jedoch bisher kaum auf den
Unterstützungsmöglichkeiten durch die Lehrenden, weswegen vorgeschlagen wur-
de, den Blick zukünftig stärker auf diese zu richten (Baldwin et al. 2017; Wißhak
2022).

Die professionelle Handlungskompetenz von Lehrenden gilt als wesentlicher Ein-
flussfaktor für gelingende Lehr-/Lernprozesse und den Lernerfolg der Teilnehmen-
den (Strauch et al. 2020). Studien weisen zudem darauf hin, dass Lehrende auch
den Transfererfolg ihrer Teilnehmenden beeinflussen können (z.B. Russ-Eft et al.
2010; Donovan und Darcy 2011). Dennoch ist über ihr professionelles Wissen über
Weiterbildungstransfer bislang wenig bekannt. Fraglich ist, ob die Lehrenden, die
sich ihr pädagogisches Wissen häufig informell oder non-formal aneignen (Strauch
et al. 2020), mit den Befunden der Trainingstransferforschung vertraut sind, oder
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ob hierbei von einer Kluft zwischen Forschung und Praxis (Hutchins et al. 2010)
auszugehen ist.

Vor dem Hintergrund dieser Forschungslücke beschreibt der vorliegende Beitrag
die Entwicklung und Pilotierung eines Testinstruments, welches das Wissen von
Lehrpersonen aus der berufsbezogenen Weiterbildung über die Determinanten und
Fördermöglichkeiten von Transfer erfassen soll. Im Beitrag stellen wir die Test-
entwicklung und erste Validierungsstudien, die Aufgabenkonstruktion und die Ska-
lierung vor. Langfristig sollen aus den Befunden Handlungsempfehlungen für die
Professionalisierung der Lehrenden in der berufsbezogenenWeiterbildung abgeleitet
werden.

2 Theoretischer Rahmen und Forschungslage

2.1 Transfer als zentrales Ziel berufsbezogener Weiterbildung

Berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen finden meist in Form sogenannter Trai-
nings statt, und die Lehrenden werden auch als Trainerinnen und Trainer bezeichnet
(Fuchs 2011). Im Rahmen von Trainings sollen sich die Teilnehmenden Wissen,
Fähigkeiten oder Einstellungen aneignen, die sie für die Bewältigung beruflicher
Herausforderungen und die Mitgestaltung o.g. Transformationen benötigen (Salas
et al. 2012). Damit der Transfer gelingt, muss das Gelernte generalisiert, also auf
neue Situationen übertragen und über einen längeren Zeitraum am Arbeitsplatz an-
gewendet werden (Baldwin und Ford 1988).

Es existieren bereits einige Modelle, die versuchen, Determinanten von Transfer
abzubilden und damit Ansätze zur Erklärung und Förderung von Transfer zu liefern
(Baldwin und Ford 1988; Holton et al. 2000; Burke und Hutchins 2008; Blume et al.
2019; Sandmeier et al. 2021). Das wohl bekannteste Rahmenmodell liefern Baldwin
und Ford (1988), welche zwischen den drei Einflussfaktoren Teilnehmendenmerk-
male, Weiterbildungsdesign und Arbeitsumfeld differenzieren, die jeweils direkt oder
indirekt auf den Transfer wirken. Zu den Teilnehmendenmerkmalen zählen sie die
Fähigkeiten der Teilnehmenden sowie deren Persönlichkeitsmerkmale und Motiva-
tion. Unter das Weiterbildungsdesign fallen die Lernprinzipien und -methoden. Zum
Arbeitsumfeld zählen die Unterstützung am Arbeitsplatz, die die Teilnehmenden im
Hinblick auf die Transferförderung erfahren, sowie die Anwendungsmöglichkeiten
der Weiterbildungsinhalte nach dem Training. Das Modell diente als Grundlage für
eine Vielzahl empirischer Untersuchungen zu den Determinanten von Weiterbil-
dungstransfer (Wißhak 2022). Obwohl das Modell von Baldwin und Ford (1988)
wichtige und empirisch bestätigte Transferdeterminanten enthält, wurden Vorschlä-
ge zu seiner Weiterentwicklung gemacht. So wird in dem erweiterten Modell von
Burke und Hutchins (2008) zusätzlich die Relevanz der Lehrperson betont. Darüber
hinaus berücksichtigt es die übrigen beteiligten Akteure wie Peers und Führungs-
kräfte, sowie die zeitlichen Phasen vor, während und nach einem Training.

Auch Baldwin et al. (2017) weisen darauf hin, dass die Lehrenden wahrscheinlich
eine größere Rolle spielen als ihre mangelnde Berücksichtigung in der Transferfor-
schung vermuten lässt. Wie genau die Lehrpersonen Transfer fördern sollen, bleibt
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jedoch weitestgehend unklar. Studien, welche sich direkt auf den Zusammenhang
zwischen den Kompetenzen der Lehrenden und Transfer beziehen, gibt es bisher
nur vereinzelt. Dennoch weisen diese darauf hin, dass Trainerinnen und Trainer
durch ihr professionelles Handeln den Erfolg des Trainings grundsätzlich mitbe-
stimmen (Russ-Eft et al. 2010; Donovan und Darcy 2011; Rasli et al. 2012). Zudem
wird in diversen Studien die Trainerkompetenz indirekt über das transferförderliche
Weiterbildungsdesign erhoben (Grohmann et al. 2014).

2.2 Transferwissen als Teil der professionellen Handlungskompetenz von
Lehrenden in der berufsbezogenen Weiterbildung

Transferwissen wird in diesem Beitrag definiert als das evidenzbasierte, also empi-
risch fundierte Wissen über die Determinanten und Fördermöglichkeiten von Trans-
fer. Trotz seiner Relevanz ist das Transferwissen der Lehrenden bisher weitgehend
unerforscht, was damit zusammenhängen könnte, dass es sich bei der Lehre in der
Weiterbildung um keinen formalen Beruf handelt und zumindest in Deutschland die
Qualifikationen und Anforderungen für die Tätigkeit nicht reglementiert und sehr
heterogen sind (Bonnes und Hochholdinger 2016; Wißhak et al. 2020). Entspre-
chend wenig Forschung existiert zu ihrem Professionswissen. Dieses gilt jedoch
als wesentlicher Faktor der professionellen Handlungskompetenz von Lehrenden,
zu welcher auch die Überzeugungen, Werthaltungen, motivationalen Orientierungen
und selbstregulierenden Fähigkeiten zählen (Baumert und Kunter 2006, S. 482).
Obwohl solche Kompetenzdimensionen bei der Transferförderung u.U. auch eine
Rolle spielen, ist im Hinblick auf das in diesem Beitrag fokussierte Transferwissen
vor allem das Professionswissen relevant. In Anlehnung an Shulman (1986) wird
das Professionswissen von Baumert und Kunter (2006, S. 482) in die Bereiche Fach-
wissen, fachdidaktisches Wissen, Organisationswissen, Beratungswissen und gene-
risches pädagogisch-psychologisches Wissen unterteilt. Letzteres wird definiert „als
Wissen zur erfolgreichen Gestaltung und Optimierung von Lehr-/Lernsituationen“
(Marx et al. 2017, S. 167) und scheint im Hinblick auf den Trainingserfolg von
besonders hoher Relevanz zu sein.

Mit dem GRETA-Kompetenzmodell wurde darüber hinaus vom Deutschen Insti-
tut für Erwachsenenbildung (DIE) ein Modell professioneller Handlungskompetenz
für Lehrende in der Erwachsenen- und Weiterbildung entwickelt, welches in An-
lehnung an Baumert und Kunter (2006, S. 7) die vier Kompetenzaspekte fach-
und feldspezifisches Wissen (z.B. Wissen über Adressaten), berufspraktisches Wissen
und Können, professionelle Werthaltungen und Überzeugungen und professionelle
Selbststeuerung (Strauch et al. 2019) umfasst. Besonders im Rahmen des Kom-
petenzaspekts berufspraktisches Wissen und Können werden einige Facetten aufge-
führt, die den Transfer fördern können. Beispielhaft zu nennen wären die genaue
Abstimmung der Lehr-/Lernmethoden auf die Weiterbildungsziele oder die Teilneh-
mendenorientierung (Wißhak 2022). Dennoch wird Transfer als Ziel von Weiterbil-
dung nicht explizit berücksichtigt. So bezieht sich die Facette Outcomeorientierung
lediglich auf die Lernergebnisse.
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2.3 Die Lücke zwischen Forschung und Praxis und ein erstes Instrument

Trotz der vielfältigen Einflussmöglichkeiten durch die Lehrenden gibt es bisher
kaum Untersuchungen darüber, ob sie die Forschungsergebnisse zu den Determinan-
ten von Weiterbildungstransfer kennen und ob sie wissen, wie sie Transfer fördern
können. Studienergebnisse von Wißhak und Hochholdinger (2018) weisen darauf
hin, dass Lehrende Transferförderung zwar als wichtig für ihren Beruf einordnen.
Gleichzeitig empfanden sie es jedoch als weniger wichtig, empirische Weiterbil-
dungsforschung zu kennen. Im Rahmen der wbmonitor Umfrage zum Thema Wis-
senstransfer gaben 64% der befragten Weiterbildungsanbieter an, einen generellen
Bedarf an Forschungsergebnissen zu haben. Gleichzeitig bejahten 47% der Be-
fragten aber, ihre praktischen Arbeitsanforderungen auch ohne wissenschaftliche
Erkenntnisse ausführen zu können (Christ et al. 2019). Diese Befunde decken sich
mit den Ergebnissen von Hutchins et al. (2010). Hier gaben die Lehrenden an, sich
ihr Wissen über Weiterbildungstransfer weniger über wissenschaftliche Fachzeit-
schriften anzueignen, sondern vielmehr über die Berufserfahrung, den persönlichen
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen sowie durch Bücher und das Internet. Die
Autorinnen sprechen dabei von einem „research-practice gap“ womit gemeint ist,
dass die Befunde aus der Wissenschaft nur unzureichend in der Praxis wahrgenom-
men werden (Hutchins et al. 2010, S. 606). Mögliche Gründe dafür könnten Zeit-
mangel sowie der fehlende Zugang zu den Fachartikeln sein. Der research-practice
gap ist besonders dahingehend problematisch, als die Forderung nach langfristig
wirksamer Weiterbildung immer lauter wird (Holton 2004; Hutchins et al. 2010;
Hetfleisch et al. 2017). Um dieses Problem angehen zu können, wird zunächst ein
geeignetes Messinstrument für das Transferwissen Lehrender benötigt.

Für die Erfassung des pädagogisch-psychologischen Wissens von Lehrenden in
Schule und Weiterbildung wurden bereits mehrere Instrumente entwickelt und er-
probt (König und Blömeke 2009; Voss et al. 2011; Marx et al. 2017). Das Trans-
ferwissen wird jedoch in keinem dieser Instrumente fokussiert. Der bislang einzige
Versuch, das Transferwissen von Trainerinnen und Trainern zu erfassen, stammt
von Hutchins und Burke (2007). Dafür konstruierten die Autorinnen auf Basis ei-
nes Literaturreviews 32 Items, die jeweils eine Aussage zu Transferdeterminanten
enthalten. Die Befragten, 139 Mitglieder eines US-amerikanischen Weiterbildungs-
verbands, bewerteten jedes Item als richtig, falsch oder unsicher. Insgesamt wurden
78% der Items richtig beantwortet. Zudem korrelierte das erfasste Transferwissen
signifikant positiv mit dem Bildungsniveau der Befragten, der hierarchischen Posi-
tion im Unternehmen und dem Besitz eines Trainerzertifikates. Die Befunde legen
weiterhin nahe, dass das Wissen der Befragten über das Weiterbildungsdesign und
das Arbeitsumfeld der Lernenden ausgeprägter war als das Wissen über Teilnehmen-
denmerkmale und Trainingsevaluation. Aufgrund des Aufgabenformats kann jedoch
von einer hohen Ratewahrscheinlichkeit ausgegangen werden.

Der hier vorgestellte Forschungsstand bildet den Ausgangspunkt für die Entwick-
lung eines Messinstruments für Transferwissen. Der vorliegende Beitrag fokussiert
die Testentwicklung und -pilotierung und liefert erste Hinweise darauf, inwiefern
eine valide Interpretation der Testergebnisse möglich ist.
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3 Methode

Für die Testentwicklung wurden zunächst verschiedene qualitative Validierungs-
schritte vorgenommen. Im Rahmen der Pilotstudie wurden darüber hinaus die Test-
antworten von 105 Lehrenden auf Basis der Item-Response-Theory (IRT) skaliert
und im Hinblick auf die Optimierung des Instruments interpretiert.

3.1 Testentwicklung und erste Validierungsschritte

Bei dem entwickelten Instrument handelt es sich um einen psychometrischen Test
(Döring und Bortz 2016), welcher Transferwissen erfassen soll. Die konzeptuelle
Grundlage für das latente Konstrukt Transferwissen lieferten zum einen die Trans-
fermodelle von Baldwin und Ford (1988) sowie Burke und Hutchins (2008). Zum
anderen basiert es auf einem systematischen Literaturreview, welches belastbare
empirische Befunde aus 19 Metaanalysen zu Transferdeterminanten zusammenfass-
te und im Hinblick auf die Transferförderung durch Lehrende auswertete (Wißhak
2022). Das Literaturreview orientierte sich an den methodischen Richtlinien des
PRISMA-Statement (Liberati et al. 2009). Die statistisch bedeutsamen Befunde der
untersuchten Metaanalysen, die als für Lehrpersonen relevant eingeschätzt wur-
den, wurden zunächst extrahiert und in die drei Kategorien nach Baldwin und Ford
(1988), Teilnehmendenmerkmale, Weiterbildungsdesign und Arbeitsumfeld eingeord-
net. In einer anschließenden Synthese wurden Handlungsmöglichkeiten der Lehren-
den abgeleitet. Aus den Befunden des Literaturreviews ergeben sich beobachtbare
Ausprägungen des latenten Konstrukts Transferwissen. So sind sich Lehrende mit
einer hohen Ausprägung zunächst darüber im Klaren, dass Transfer vor, während
und nach einer Maßnahme gefördert werden muss. Transfer gelingt beispielsweise
eher, wenn im Vorfeld eine Bedarfsanalyse durchgeführt wird, um die Maßnahme
auf die Lernenden zuzuschneiden. Darüber hinaus sollten Lehrende wissen, welche
Teilnehmendenmerkmale sich positiv oder negativ auf Transfer auswirken können.
So korrelieren die Motivation und Selbstwirksamkeit deutlich mit Transfer und soll-
ten daher nach Möglichkeit gefördert werden (Gegenfurtner 2011; Gegenfurtner
et al. 2013). Im Hinblick auf das Weiterbildungsdesign sollten Lehrende verschie-
dene transferförderliche Trainingsformen und -methoden kennen und zielgerichtet
einsetzen können. Auch generelle transferförderliche Prinzipien der Trainingsge-
staltung sollten ihnen bekannt sein, wie Feedback, das sogenannte Overlearning,
also das wiederholte Üben oder die transferförderliche Sequenzierung von Lehr-/
Lernangeboten. Zudem sollten Lehrende sich der wichtigen Rolle bewusst sein,
die auch das Arbeitsumfeld der Lernenden spielt. Sie sollten wissen, wie sie die
wichtigsten Akteure wie Kolleginnen und Kollegen sowie Führungskräfte einbinden
und bereits im Training Unterstützungsmechanismen anbahnen können. Schließlich
sollten die Lehrenden wissen, dass Transfer dadurch wahrscheinlicher wird, dass er
evaluiert und gewürdigt wird (Wißhak 2022).

Die Basis für die Aufgabenkonstruktion lieferten die Befunde des o.g. Literatur-
reviews (Wißhak 2022). Folglich beziehen sich die Aufgaben auf die drei Inhalts-
bereiche Teilnehmendenmerkmale, Weiterbildungsdesign und Arbeitsumfeld. Für die
Aufgabenkonstruktion wurden Determinanten verwendet, die einen eindeutigen Zu-
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Abb. 1 Beispielitem Forced-Choice (FC). (Korrekte Antwort kursiv gekennzeichnet)

Abb. 2 Beispielitem Multiple-Choice (MC). (Korrekte Antwort kursiv gekennzeichnet)

sammenhang mit der Variable Transfer aufwiesen. Zum anderen wurden Distrakto-
ren (falsche Antwortmöglichkeiten) entwickelt, um die Ratewahrscheinlichkeit mög-
lichst gering zu halten, die Itemschwierigkeit zu erhöhen und die Trennschärfe zu
verbessern. Als Distraktoren wurden Konzepte verwendet, die gemäß den Befun-
den des Literaturreviews (Wißhak 2022) keine oder negative Zusammenhänge mit
Transfer aufwiesen oder typische Fehlvorstellungen der Lehrenden widerspiegelten
(Lindner et al. 2015).

Daraus resultierten zunächst 80 Aufgaben, welche für jeden Inhaltsbereich Wis-
sen über die Determinanten sowie Handlungswissen zur Förderung von Transfer
erfassen sollten. Aus Gründen der Auswertungsobjektivität wählten wir zunächst
ein geschlossenes Aufgabenformat (Rost 2004). Jede der Forced-Choice-(FC) und
Multiple-Choice-(MC) Aufgaben setzt sich aus einem Itemstamm, welcher die Frage
oder die Problemstellung enthält, und dazugehörigen Antwortoptionen zusammen.
Die FC-Aufgaben werden dichotom (richtig/falsch) bewertet. Dafür wurden die Leh-
renden in den Instruktionen gebeten, nur eine Auswahloption zu wählen und zwar
diejenige, welche die Frage am besten beantwortet (s. Abb. 1). Zusätzlich erhiel-
ten sie den Hinweis, dass die anderen Auswahloptionen nicht falsch sein müssen,
die nachgewiesene Bedeutung für Transfer aber geringer ist. Als richtig wird die
Antwort codiert, welche auf Basis des Literaturreviews nachweislich die größte Be-
deutung für Transfer aufwies. Für die MC-Aufgaben wählten wir eine polytome
Kodierung. Das heißt, die Lehrenden konnten die Aufgabe auch teilweise korrekt
beantworten. Hier wurden sie gebeten, jede der vier Auswahloptionen innerhalb ei-
ner Aufgabe als richtig oder falsch (s. Abb. 2) zu beurteilen. Die Auswahloptionen
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enthielten sowohl Determinanten, die auf Basis des Literaturreviews nachweislich
eine Bedeutung für Transfer haben, aber auch Distraktoren, die von den Lehrenden
als falsch erkannt werden mussten. Als Score ergab sich dann ein Summenwert
basierend auf der Anzahl der korrekt gelösten Items innerhalb einer Aufgabe. Bei
beiden Aufgabenformaten gab es zudem die Option weiß nicht.

Um erste Hinweise auf die Inhaltsvalidität zu erhalten, wurde die erste Test-
version zunächst mittels einer kleinen Stichprobe (N= 10) erprobt. Die Lehrenden
bearbeiteten in Einzelsitzungen jeweils die Hälfte der Items (40 Aufgaben) mittels
der Methode des Lauten Denkens (Downing und Haladyna 1997). Hierbei wurden
sie gebeten, ihre Gedankenprozesse beim Lösen der Aufgaben simultan zu verba-
lisieren. Die gesammelten Daten wurden im Anschluss mithilfe der qualitativen
Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) nach Kriterien wie Verständlichkeit, Vollstän-
digkeit, wahrgenommener Schwierigkeit, Eindeutigkeit, Domänenabhängigkeit und
allgemeiner Testgestaltung ausgewertet. Dadurch wurden Aufgaben identifiziert, bei
denen die Befragten noch Bearbeitungsschwierigkeiten aufgrund von Störvariablen
(z.B. Verständnisprobleme aufgrund der Formulierung) hatten. Gleichzeitig konn-
ten Aufgaben und Auswahloptionen identifiziert werden, die noch zu einfach oder
zu schwierig waren. Des Weiteren ließen wir die Aufgaben von 25 Lehrenden in
Form eines Online-Fragebogens validieren. Mithilfe von Beurteilungsfragen (z.B.
„Inwieweit ist dieses Thema wichtig für alle Trainer*innen – unabhängig vom Trai-
ningsthema und der Branche, in der das Training stattfindet?“) und einer 6-stufigen
Likert-Skala (1= stimme gar nicht zu bis 6= stimme voll und ganz zu) bewerteten
sie die Items u.a. nach Kriterien der Domänenunabhängigkeit, Verständlichkeit und
Relevanz (Voss et al. 2011). Items, die nur von Hardskill- oder von Softskill-Trai-
nerinnen und Trainern bearbeitet werden konnten, wurden eliminiert, um ein domä-
nenunabhängiges Instrument zu erhalten.

Um weitere Hinweise auf die Inhaltsvalidität des Testinstruments zu erhalten,
bewerteten fünf Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft und Praxis jedes
Item hinsichtlich deren Relevanz und Repräsentation des Konstrukts Transferwissen
auf der Basis einer 5-stufigen Likert-Skala (1= stimme zu bis 5= stimme nicht zu).
Außerdem prüften sie unsere Bewertung der Antwortoptionen als richtig oder falsch.
Sie hatten zudem die Möglichkeit, die Aufgaben sowie die einzelnen Auswahlop-
tionen zu kommentieren und Transferdeterminanten zu nennen, die aus ihrer Sicht
im Testinstrument fehlten.

Die Auswertungsergebnisse der Methode des Lauten Denkens, der fragebogen-
basierten Beurteilung der Aufgaben sowie der Einschätzung der Expertinnen und
Experten wurden zur Überarbeitung und Selektion der Items genutzt. Um die Rate-
wahrscheinlichkeit bei den Aufgaben zu verringern, wurden drei zusätzliche Items
in einem offenen Aufgabenformat (OF) entwickelt (Rost 2004). Hier wurden die
Lehrenden gebeten, transferförderliche Maßnahmen hinsichtlich der Teilnehmen-
denmerkmale, des Weiterbildungsdesigns und des Arbeitsumfelds in Stichworten zu
nennen. Als Erwartungshorizont gaben wir fünf leere Felder vor.

In die quantitative Pilotstudie nahmen wir schließlich 39 Items auf. Diese setzten
sich aus drei OF-, 14 FC- sowie 22 MC-Aufgaben zusammen.
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3.2 Datenerhebung

Die Pilotierung eines Testinstruments anhand einer kleineren Stichprobe gilt als ob-
ligatorische Grundlage für die Testentwicklung (Brandt und Moosbrugger 2020).
Dafür recherchierten wir in einem ersten Schritt über Online-Datenbanken, Kar-
rierenetzwerke sowie Weiterbildungsträger (z.B. Industrie- und Handelskammern)
nach geeigneten Trainerinnen und Trainern. Im nächsten Schritt kontaktierten wir
sie per E-Mail, klärten sie über das Forschungsvorhaben auf und baten sie um die
freiwillige und anonyme Teilnahme. Die Datenerhebung fand vollständig anonym
und mithilfe der Online-Plattform SoSci Survey (Leiner 2020) statt. Der Vorteil der
Plattform ist die Gewährleistung der Anonymität und des Datenschutzes, da jeder
Person bzw. jedem Fall eine ID, bestehend aus Zahlen zugeordnet wird und die IP-
Adressen der Teilnehmenden nicht aufgezeichnet werden (Leiner 2020). Zu Beginn
des Tests wurden die Lehrenden nochmals über das Forschungsvorhaben, den Um-
gang mit den erhobenen Daten sowie die Form der Veröffentlichung informiert. Die
Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 DS-GVO und die Einwilligungserklä-
rung konnten sie sich als PDF-Dokument herunterladen. Mittels Mausklick mussten
die Lehrenden daraufhin ihre Einwilligung zur Teilnahme an der Pilotstudie und
die damit verbundene Datenverarbeitung geben. Für die Bearbeitung konnten sich
die Lehrenden die Zeit nehmen, die sie benötigten und den Test auch zwischenzeit-
lich unterbrechen. Um ein realistisches Bild über das Transferwissen der Lehrenden
zu erhalten, wurden sie gebeten, die Aufgaben ohne Hilfsmittel zu bearbeiten. Die
mittlere Bearbeitungszeit lag bei M= 32,47min (SD= 12,67).

3.3 Stichprobenmerkmale

Nach Abschluss der Erhebung lagen insgesamt 181 Fälle vor. Davon wurden diejeni-
gen Fälle ausgeschlossen, die abgebrochen wurden, ein auffälliges Antwortverhalten
aufwiesen (n= 68) oder bei denen es sich nicht um Trainerinnen oder Trainer (n= 8)
handelte. Vereinzelt übersprungene Aufgaben in abgeschlossenen Fällen wurden als
falsch codiert.

Zur Datenanalyse lagen schlussendlich die Testergebnisse von N= 105 Lehren-
den vor, wovon 47,6% Personen weiblich und 52,4% männlich waren. Das Durch-
schnittsalter der Lehrenden lag bei 52,8 Jahren (SD= 9,8). Knapp die Hälfte (41,9%)
übte die Trainertätigkeit hauptberuflich aus, 39% nebenberuflich und 19% gaben
die Trainertätigkeit als Teil ihres Hauptberufs an.

Ein hoher Anteil (81,9%) der Lehrenden arbeitete extern, z.B. auf Honorarbasis,
für Unternehmen. Nur 10,5% waren als interne Lehrende tätig.

Über die Hälfte (61,9%) gab als höchsten berufsqualifizierenden Abschluss einen
Hochschulabschluss an (z.B. Diplom in Betriebswirtschaft). Lediglich 12,4% der
Lehrenden gaben einen pädagogischen Studienabschluss (z.B. Erziehungswissen-
schaften) an. Es verfügten 14,3% über eine Fachausbildung (z.B. Kommunikati-
onsfachwirtin oder -fachwirt). Weitere 11,4% hatten eine Berufsausbildung (z.B.
Industriekauffrau oder -mann) absolviert. Nur 5,7% hatten promoviert und 1,9%
der Lehrenden gaben an, keinen Abschluss zu besitzen. Zudem hatte der Großteil
(70,5%) eine Trainerausbildung absolviert.
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3.4 Datenanalyse

Die Skalierung erfolgte mittels IRT (Embretson und Reise 2000). Die IRT ermög-
licht die Verortung der Personenfähigkeiten und der Itemschwierigkeiten auf einer
gemeinsamen Skala (Masters 1982). Aufgrund des mehrstufigen Antwortformats
nutzten wir das Partial-Credit-Modell (Masters 1982). Das Ziel dieser Skalierung
war es, zu prüfen, ob sich das Konstrukt Transferwissen auf einer eindimensionalen
Skala abbilden lässt.

Um das Modell berechnen zu können, erfolgte in einem ersten Schritt die Co-
dierung der offenen Antworten mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring
(2015). Entscheidend für die Auswertung der Pilotierungsdaten und die Berechnung
des Modells waren die als richtig codierten Antworten der Lehrenden, da diese
letztlich bepunktet wurden oder eine Null vergeben wurde, so dass es keine Mi-
nuspunkte gab. Zwei Raterinnen codierten die Antworten von 32 Lehrenden (30%
des Gesamtmaterials). Zur Ermittlung der Beurteilerübereinstimmung wurde Co-
hens Kappa berechnet (Cohen 1960; Wirtz und Caspar 2002). Alle drei Aufgaben
wiesen mindestens einen Übereinstimmungswert von 0,7 auf (OF1: 0,78; OF2: 0,81;
OF3: 0,81). Gemäß Landis und Koch (1977) weisen die OF2 und OF3 damit eine
sehr gute und die OF1 eine substanzielle Übereinstimmung auf, sodass die übrigen
Aufgaben von einer Person codiert werden konnten.

In einem nächsten Schritt wurden die Testantworten aller Aufgabenformate der
105 Lehrenden unter Anwendung des Partial-Credit-Modells skaliert und interpre-
tiert. Das Modell eignet sich besonders gut für Aufgaben mit mehrstufigen Antwort-
kategorien (Bond und Fox 2007). Besonders die mehrstufigen Items ermöglichen
eine genauere Einschätzung der Fähigkeit von Personen als es bei dichotomen Items
möglich ist (Masters 1982). Die Modellierung erfolgte mithilfe der Software Con-
Quest (Wu et al. 2007). Die Messgenauigkeit des Tests wurde über die EAP/PV-
Reliabilität geschätzt. Die Qualität der Items wurde mittels der klassischen Trenn-
schärfe, der punktbiserialen Korrelationen und der IRT-Schwierigkeitsschätzer über-
prüft (Bond und Fox 2007). Dabei wurden zu schwere und zu leichte Items ausge-
schlossen. Darüber hinaus wurden die Aussagen von N= 10 Lehrenden, die den Test
zusätzlich mittels der Methode des Lauten Denkens bearbeiteten, für die Entfernung
einzelner Items herangezogen. Schlussendlich wurden daraufhin fünf FC- und zwei
MC-Aufgaben ausgeschlossen. In das hier berichtete Modell flossen 32 Items ein,
welche sich aus drei OF-, 9 FC- und 20 MC-Aufgaben zusammensetzen (s. Tab. 1).
Der Inhaltsbereich Weiterbildungsdesign enthält die größte Anzahl an Items, da im
Zuge des Literaturreviews festgestellt wurde, dass die Lehrenden hierauf am meisten
Einfluss nehmen können (Wißhak 2022).

Tab. 1 Übersicht über die Anzahl der Items und Aufgabenformate pro Inhaltsbereich

Einflussfaktor OF-Aufgaben FC-Aufgaben MC-Aufgaben

Teilnehmendenmerkmale (6 Items) 1 Item 1 Item 4 Items

Weiterbildungsdesign (17 Items) 1 Item 7 Items 9 Items

Arbeitsumfeld (9 Items) 1 Item 1 Item 7 Items

Summe (32 Items) 3 Items 9 Items 20 Items
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4 Ergebnisse

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich Transferwissen mithilfe des Instruments
operationalisieren und reliabel messen lässt. Die EAP/PV-Reliabilität ist ein Relia-
bilitätsschätzer, der ähnlich wie Cronbachs Alpha zu interpretieren ist (Rost 2004).
Die EAP/PV-Reliabilität betrug 0,81 und kann damit als gut angesehen werden.
Die interne Konsistenz der Personen-Testwerte (coefficient alpha) lag bei 0,79 und
ist damit zufriedenstellend. Die Gesamtvarianz der latenten Variable ist mit 0,315
vergleichsweise niedrig, aber immer noch ausreichend.

Gemäß den Empfehlungen von Bond und Fox (2007) zeigten die Items eine gu-
te Passung zum eindimensionalen Partial-Credit-Modell. Das Toleranzintervall der
Item-Infit Werte war 0,80 bis 1,20 (Wu et al. 2007). Empirisch lagen die Infit-
Werte der Testitems zwischen 0,93 und 1,16 und zeigten damit eine gute Passung

Abb. 3 Darstellung der Perso-
nenfähigkeiten und Itemschwie-
rigkeiten in Form einer Wright
Map
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Abb. 4 Testinformationsfunktion

zum Modell. Die Trennschärfe drückt aus, wie gut ein Item zwischen verschiede-
nen Personenfähigkeiten unterscheidet (Rost 2004). Die Items wiesen angemessene
Trennschärfen (Diskrimination) >0,20 auf (Haladyna 2004). Lediglich fünf Items
wiesen Trennschärfen zwischen 0,12 und 0,18 auf, wurden jedoch beibehalten, da
sie insgesamt zu einer besseren Messgenauigkeit des Tests (EAP/PV-Reliabilität)
beitrugen. Bei den dichotomen Items lagen die Werte zwischen 0,12 und 0,44. Um
sicherzugehen, dass zwischen den Abstufungen der polytomen Items tatsächlich
Fähigkeitsunterschiede vorlagen, erfolgte die Punkteabstufung empirisch, und die
Trennschärfen lagen zwischen 0,26 und 0,55. Die punktbiserialen Korrelationen der
Antwortkategorien lagen geordnet vor und stiegen mit jeder Stufe an (Bond und Fox
2007).

Die sogenannte Wright Map (Abb. 3) stellt die Personenfähigkeiten und Item-
schwierigkeiten anschaulich in einer gemeinsamen Darstellung gegenüber. Im obe-
ren Bereich werden Personen mit hohen Fähigkeiten und Items mit hoher Schwie-
rigkeit dargestellt. Der untere Bereich bildet Personen mit geringeren Fähigkeiten
und leichtere Items ab. Alle 32 Items lagen modellkonform zwischen –2,0 und 2,0
(Bond und Fox 2007).

Die Testinformationsfunktion sagt aus, wie gut ein Test die Personenfähigkeit
über den gesamten Fähigkeitsbereich misst (Baker und Kim 2017). Wie in Abb. 4
ersichtlich, hat die Funktion einen normalverteilten und gleichmäßigen Verlauf. Zwi-
schen –1 und +1 weist sie ihren maximalen Wert auf. Das Transferwissen von Leh-
renden, deren Fähigkeiten um diesen Bereich liegen, kann demzufolge mithilfe des
Testinstruments sehr reliabel gemessen werden (Hambleton und Jones 1993). Der
Informationsgehalt für Personen mit geringen und hohen Fähigkeiten ist ebenfalls
zufriedenstellend, da die Items ein gutes Gleichgewicht zwischen der Anzahl von
leichten und schweren Items aufweisen (s. Abb. 3).
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5 Zusammenfassung und Diskussion

In diesem Beitrag wurden die Entwicklung und Erprobung eines psychometrischen
Instruments dargestellt, welches bei Lehrenden in der berufsbezogenen Weiterbil-
dung das Transferwissen als Teil des Professionswissens erfassen soll. Konzepti-
onelle Grundlage dafür waren etablierte Transfermodelle sowie vornehmlich ein
systematisches Literaturreview, welches die empirische, quantitativ orientierte in-
ternationale Forschung zu Transferdeterminanten in der berufsbezogenen Weiter-
bildung anhand von Metaanalysen auswertete (Wißhak 2022). Demzufolge gibt es
zahlreiche Transferdeterminanten, die die Lehrenden kennen sollten und einige Mög-
lichkeiten der Transferförderung, für die sie das nötige Handlungswissen besitzen
sollten. Dieses Wissen lässt sich, gemäß dem Transfermodell von Baldwin und Ford
(1988), wiederum den Teilnehmendenmerkmalen, dem Weiterbildungsdesign oder
den Merkmalen des Arbeitsumfelds zuordnen.

Für die Testentwicklung wurden zunächst insgesamt 83 Items im Forced-Choice-
und Multiple-Choice-Format sowie im offenen Aufgabenformat generiert. Diese
Aufgaben wurden in mehreren qualitativen Erprobungsschritten mit unterschiedli-
chen Stichproben von Expertinnen und Experten aus Forschung und Praxis hinsicht-
lich ihrer Praktikabilität und Inhaltsvalidität optimiert und selektiert.

Im Mittelpunkt des Beitrags stand eine darauf basierende Pilotierungserhebung
der verbliebenen 39 Items, für die anhand einer Stichprobe aus 105 Lehrenden die
Reliabilität auf der Grundlage eines eindimensionalen Partial-Credit-Modells, aus
der Familie der Rasch-Modelle, ermittelt wurde. Insgesamt erzielten die Items eine
gute Reliabilität, angemessene Trennschärfen und eine modellkonforme Verteilung
von Personenfähigkeiten und Itemschwierigkeiten.

Damit sind die ersten qualitativen und quantitativen Entwicklungsschritte des
Instruments insgesamt sehr zufriedenstellend verlaufen. Lediglich die Varianz der
latenten Variable weist bislang noch einen verbesserungswürdigenWert auf. Es kann
jedoch davon ausgegangen werden, dass sich diese mittels einer größeren Stichpro-
be verbessert. Die IRT-Analysen zeigen, dass sich das Konstrukt Transferwissen
eindimensional abbilden lässt. Darüber hinaus könnte in zukünftigen Erhebungen
mit größeren Stichproben ein mehrdimensionales Modell geprüft werden, das sich
beispielsweise entlang der drei Einflussbereiche nach Baldwin und Ford (1988) auf-
gliedert oder das deklaratives und prozedurales Wissen unterscheidet. Zusätzlich
sollen mittels größerer Stichproben und DIF-Analysen Gruppenunterschiede hin-
sichtlich des Transferwissens (z.B. zwischen Hard- und Softskill Trainerinnen und
Trainern) untersucht werden.

Eine weitere, nur mit zusätzlichen Stichproben zu beantwortende Frage ist, wie-
weit das auf diese Weise erfasste Transferwissen auf andere Bereiche der Erwach-
senenbildung übertragbar ist. Zunächst wird jedoch keine über die berufsbezogene
Weiterbildung hinaus gehende Geltung des Instruments beansprucht.

Ähnlich stellt sich auch die Frage nach der Konstruktvalidität. Konkret wäre
zu prüfen, inwieweit das hier erhobene Transferwissen differenzielle Validität über
das generische pädagogisch-psychologische Wissen hinaus aufweist. Hierzu könn-
te man in weiteren Erhebungen ergänzend das Testinstrument zur Erfassung des
pädagogisch-psychologischen Wissens von Lehrkräften aus Schule und Erwachse-
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nenbildung (Marx et al. 2017) einsetzen und sowohl die direkten Zusammenhänge
beider Instrumente als auch die inkrementelle Kriteriumsvalidität etwa in Bezug auf
den beruflichen Erfolg der Lehrenden ermitteln. Nicht zuletzt wäre es interessant,
dies für Lehrkräfte aus unterschiedlichen Bereichen der Erwachsenenbildung zu
vergleichen.

Wir möchten außerdem darauf hinweisen, dass für die Transferförderung durch
Lehrende auch andere Kompetenzaspekte, wie ihre wahrgenommene Verantwortung
für Transfer, von Bedeutung sind (Wißhak und Barth 2021). Außerdem ist denkbar,
dass auch das in dem Instrument nicht erfasste meta-kognitiveWissen der Lehrenden
eine Rolle spielen könnte (Hasselhorn 1992).

Sobald der Test abschließend validiert ist, kann er in der Praxis genutzt wer-
den, um das Transferwissen von Lehrkräften in der berufsbezogenen Weiterbildung
zu ermitteln. Da eine gelingende Transferförderung eine entscheidende Rolle für
den Erfolg von Weiterbildungen spielt, kann ein entsprechender Test sowohl als
Grundlage für die Auswahl von Lehrkräften dienen als auch als Basis für eine ent-
sprechende, fremd- oder selbstinitiierte Weiterentwicklung der Lehrenden. Damit ist
der Test nicht nur als Baustein für eine aussagekräftige Bestimmung der Professio-
nalität von Lehrenden anzusehen, sondern kann darüber hinaus dabei unterstützen,
die individuelle Professionalisierung der Lehrenden im Sinne einer Kompetenzent-
wicklung voranzutreiben, wie dies etwa Nittel und Seltrecht (2008) allgemeiner pos-
tulieren. Die gewonnenen Daten könnten genutzt werden, um die Ausbildung von
Trainerinnen und Trainern entsprechend zu optimieren und damit der Forderung
nach wissenschaftlich fundierten Fortbildungsmaßnahmen in der Erwachsenenbil-
dung nachzugehen (Schrader 2010).

Abschließend hoffen wir, mit unserer Forschung langfristig ein Bewusstsein für
die Bedeutung der Transferförderung zu schaffen. Dafür gilt es neben dem Transfer-
wissen auch die empfundene Verantwortung, Motivation und Selbstwirksamkeit der
Lehrenden dahingehend zu stärken, Transfer aktiv im Rahmen ihrer Möglichkeiten
zu fördern.
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of teaching and learning. The article poses the theoretical-conceptual and empirical
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Lehrende in der Erwachsenenbildung. Eine Untersuchung der
Dimensionalität ihres Wissens über Lehr-Lernmethoden und -konzepte

Zusammenfassung Das Wissen über Lehr-Lernmethoden und -konzepte gilt als ein
wichtiger Aspekt des pädagogisch-psychologischenWissens (pedagogical-psycholo-
gical knowledge, PPK) von Lehrkräften in der Erwachsenen- und Weiterbildung für
die Gestaltung hilfreicher Lehr- und Lernsituationen. In dem Artikel wird die theore-
tisch-konzeptionelle und empirische Frage nach der Dimensionalität dieses Wissens
gestellt und anhand einer Stichprobe von N=212 Lehrkräften aus der Erwachsenen-
und Weiterbildung untersucht. Die Ergebnisse weisen auf die Multidimensionalität
dieses Wissens für die Erwachsenen- und Weiterbildung hin. Die Befunde wer-
den hinsichtlich ihrer Robustheit und Reichweite kritisch diskutiert, ebenso wie die
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Tests.

Schlüsselwörter Kompetenzmessung · Lehrkräfte · Erwachsenenbildung ·
Weiterbildung · Pädagogisch-psychologisches Wissen (PPK) · Wissen über Lehr-
Lernmethoden und -konzepte

1 Rationale for developing tests to assess aspects of adult and
continuing education teachers’ professional competence

As lifelong learning gains in importance (BMAS and BMBF 2019; Europäische
Kommission, 2007), questions about the effectiveness and efficiency of schools, vo-
cational training, higher education, and increasingly adult and continuing education
(ACE) are becoming more pressing (Kuper and Schrader 2019). As has long been
empirically established for the school context (Lipowsky 2006; Rivkin et al. 2005),
it is also assumed for ACE that teachers are significantly responsible, via their pro-
fessional competence, for the learning success of their participants (Collins and Pratt
2011; Kraft et al. 2009; Siebert 2012).

A total of around 700,000 people currently work in ACE in Germany, of whom
around 530,000 are teachers. Of these teachers, a large proportion are not employed
full-time, but are engaged in other activities on a full-time basis (Autorengruppe wb-
personalmonitor 2016). More recent studies have even revised these figures upward
(Schrader and Martin 2021). Trainers working in continuing vocational training are
regularly difficult to include in surveys due to their relatively low degree of or-
ganization in professional associations (Autorengruppe wb-personalmonitor 2016).
If these are also taken into account, the number of teachers in ACE is likely to be
larger than that of teachers in the general and vocational school system (Statistisches
Bundesamt 2021a, b) and significantly larger than in the higher education system
(Statistisches Bundesamt 2021c).

Access to and practice of the profession in ACE are hardly regulated by the
state, collective agreements, or professional associations and have thus always been
“open” for teachers with different educational backgrounds. In this respect, there
are also no generally binding degrees or certificates that can be uniformly inter-
preted by practitioners as indicators of existing competencies. Barely one third of
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teachers working in ACE have a major or minor degree in educational sciences
(Autorengruppe wb-personalmonitor 2016).

Against this double background—the expectations of effectiveness of ACE on
the one hand and the wide range of teachers with diverse professional backgrounds
on the other—it is understandable that in recent years there has been an increased
interest in training and development as well as in assessing the competencies of
teaching staff, e.g., with a view to recruiting teachers (Goeze and Schneider 2014).
It is no coincidence that numerous initiatives originate from practice or are imple-
mented in close cooperation with practice. For example, standardized surveys, such
as those on training needs, or evaluations of the advice literature are used to gain
insights into the existing and desired competencies of teachers (Hippel and Tippelt
2009; Schöb et al. 2016; Strauch et al. 2021). Instruments and procedures are be-
ing developed to make visible and recognize non-formally or informally acquired
competencies (Schläfli and Sgier 2008; Steiner 2010; Strauch et al. 2020; Vinepac-
Project 2008). Finally, digital learning platforms have been (www. videofallarbeit.de;
www.wb-web.de) and are being (Projekt EULE1 or KUPPEL2) developed for initial
and in-service training for ACE teachers. These address, among other things, the
pedagogical-psychological knowledge (PPK) of teachers.

It is striking, however, how slowly the development of empirically based instru-
ments to assess the professional competence of ACE teachers has begun. So far,
the focus has been on facets of PPK (Marx et al. 2017; Rohs et al. 2017). Instru-
ments—e.g., for self-assessment, trainer selection, or informed choice/assignment of
teachers to online learning paths on learning platforms for initial and further train-
ing—should be able to capture PPK in its conceptual breadth (Schöb et al. 2016).
Researchers also lack a test that captures the PPK of ACE teachers in a comprehen-
sive and differentiated way. Only such a test would make it possible, for example,
to verify the widespread assumption in practice that the more experience a teacher
has, the more successful he or she will be in implementing continuing education
courses. Success in ACE (unlike in school) not only implies the learning success
of the participants, but also, for example, the subjective fulfillment of their benefit
expectations, the solution of action problems faced by the participants or the clients
outside of the training, or also the continuation of the training activities.

1 EULE (Development of a Web-based Learning Environment for Continuing Education, Acquisition of
Competencies, and Professionalization of Adult Education Teachers) is a BMBF-funded research and de-
velopment project conducted by the German Institute for Adult Education—Leibniz Center for Lifelong
Learning (DIE) and the University of Tübingen from 2016 to 2020.
2 In the KUPPEL project (AI-supported Cross-platform Professionalization of Adult Educators), which
is led by the German Adult Education Association (dvv), the University of Tübingen is currently work-
ing together with the DIE, Didactic Innovations GmbH, the Fraunhofer Institute for Applied Information
Technology, and the German Research Center for Artificial Intelligence. The aim of the project is to de-
velop a hybrid cloud for the provision of an AI-supported, individualized learning offering on distributed
platforms.
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This paper continues the development and validation of a test for the assessment
of facets of PPK that was started in the project ThinK3 (Marx et al. 2017; Voss
et al. 2017) and focuses on knowledge about methods and concepts of teaching and
learning. This knowledge is assumed to be particularly relevant for designing situa-
tions of teaching and learning. Since methods and concepts of teaching and learning
for different goals and phases within learning processes exist in large numbers,
the question arises to what extent a unidimensional conceptualization seems ade-
quate (“knowledge of methods”) or whether theoretical-conceptual considerations
and empirical findings argue for a multidimensional conceptualization and mea-
surement (“knowledge of learning processes, communication and interaction with
learners, leading groups ...”). Thus, the question of the uni- or multidimensional
conceptualizability and measurement of knowledge about methods and concepts of
teaching and learning is the subject of this paper. The aim is to gain hints for the
further development of the test from the project ThinK.

2 Research and development on the pedagogical-psychological
knowledge of teachers in adult and continuing education

PPK is one aspect of teachers’ professional knowledge, alongside content knowledge
(CK) and pedagogical content knowledge (PCK) (Baumert and Kunter 2011). In
German adult education research, it is pointed out that in addition to this basic “body
of knowledge” (Tietgens 1988, p. 37), there is also a need for both declarative and
procedural experiential or professional knowledge (Dewe et al. 2002). “Professional
knowledge” in ACE implies a particular form of experiential knowledge that refers to
the specific norms, acculturated standards, or routinized practices of the professional
field for learning with adults in the context of organized continuing education.
Unifying these approaches, PPK is defined here as knowledge for designing and
improving situations of teaching and learning in and across different subjects and
educational fields. The definition includes declarative and procedural knowledge, as
well as experiential knowledge acquired during a professional career (Marx et al.
2014; Voss et al. 2015, 2011).

The COACTIV competency model (Kunter et al. 2011), which was developed
for the school context and has been empirically proven there, is increasingly being
adapted for the field of ACE as well (Marx et al. 2017; Rohs et al. 2017; Strauch
et al. 2021), because it addresses generic areas of teachers’ professional competence
that also seem relevant for ACE. While the model has stimulated empirical research
in the school setting, comparable studies in ACE are still lacking. Although the PPK
to be applied in concrete situations of teaching and learning is regularly considered
in competence models in different conceptualizations (Ziep 1990), most empirical

3 ThinK (Using Digital Media to Assess Generic Aspects of Teachers’ Professional Knowledge in Differ-
ent Educational Contexts) was a project cluster of the WissenschaftsCampus Tübingen, which was worked
on by the DIE, the Hector Institute for Empirical Educational Research in Tübingen, and the University of
Freiburg.
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approaches have so far been limited to instruments for self-assessment and/or peer
assessment (Vinepac-Project 2008).

In recent years, there has been a growing interest in researching concrete situations
of teaching and learning in ACE, their conditions for success, and thus the profes-
sional competencies of teachers (Kraft et al. 2009; Lattke and Jütte 2014; Vinepac-
Project 2008). Thus, studies have been dedicated to the description of individual
professionalization processes, didactical acts, and the metacognitive competencies
of teaching staff. Maier-Gutheil (2012) used biographical case studies to identify
differentiated processes of the formation of professionalism. Bastian (1997) cre-
ated qualitative competence profiles of course instructors, to each of which specific
knowledge foci and topic profiles were related. Several studies have been devoted
to the planning activities of teachers: Hof (2001), for example, asked about the con-
nection between teachers’ subjective understanding of knowledge and their teaching
concepts, while Stanik (2016) inquired into the decision fields for and the factors
influencing microdidactic planning; Haberzeth (2010) identified the planning logics
of teachers’ actions according to which content is selected for their own courses,
and Pachner (2013) investigated teachers’ competence in self-reflection. However,
these studies did not make use of any competency-theoretical modeling and opera-
tionalization of PPK. The instruments developed so far to measure (facets of) PPK
were conceptualized for the school context (Beck et al. 2008; König and Blömeke
2009; Lenske et al. 2015; Linninger et al. 2015; Seifert et al. 2009; Voss et al. 2011),
not for ACE.

The ThinK project follows on from the COACTIV competence model and the
work of Voss et al. (2011) on PPK, with the aim of developing a test to measure
PPK for ACE teachers as well. The measurement theory approach used in the
ThinK project is Item Response Theory (IRT). A prominent model of IRT is the
Rasch model (Rasch 1960). Using the specific objectivity of comparisons of test
scores and item scores—one of the central model assumptions of the Rasch model
(Rasch 1960)—the importance of conceptualizing the dimensionality of the PPK
can be illustrated: Specific objectivity exists when statements about people’s ability
do not depend on which task they are being compared against. For this purpose,
the following example is given: A task A is easier to solve than a task B. The tasks
measure the same construct (knowledge domain). Person X has a lower ability than
person Y. The probability of solving task A and B is lower for person X than for
person Y. Without empirical dimensionality testing of the theoretical ideas about the
conceptualization of PPK, it could happen that a test leads to wrong conclusions (e.g.,
Rost 2004; Strobl 2012)—which in turn can lead to poor decisions in educational
practice.

In the ThinK project, PPK is conceptualized across disciplines and educational
domains and dimensionalized into eight knowledge facets (Marx et al. 2014, 2017;
Voss et al. 2015):

1. knowledge about learning processes of learners
2. knowledge about heterogeneity of learners
3. knowledge about methods and concepts of teaching and learning
4. knowledge about objectives of teaching and learning
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5. knowledge about classroom/courseroom management
6. knowledge about communication and interaction with learners
7. knowledge about the design of learning environments
8. knowledge about the diagnostics of individuals and their learning processes

The conceptualization was developed following Voss et al. (2011) and is based
on a systematic literature review with content analysis of relevant sources and an
expert survey (Marx et al. 2017). Thus, this conceptualization is compliant with the
assumption of the multidimensionality of PPK (Voss et al. 2015). This conceptual-
ization is extended by describing the eight facets using a total of 30 subfacets. The
subfacets indicate a possible multidimensionality within the eight facets that could
be of practical importance for the purposes addressed above (e.g., for the use of the
test in the context of a learning platform).

With this in mind, the following chapter will address the question of how a unidi-
mensional, a multidimensional, and a hierarchical conceptualization can be justified
for the knowledge about methods and concepts of teaching and learning.

3 Unidimensional, multidimensional, and hierarchical
conceptualizations of knowledge about methods and concepts of
teaching and learning

Methods of teaching and learning result from a specific combination of forms of
work (e.g., exercise) and social form (individual, partner, group, or plenary work).
The difference, which is often mixed up or misunderstood, can be illustrated by
two questions (Jank and Meyer 2008): 1) Who works together with whom? (=social
form); and 2) What patterns of action (e.g., giving a lecture, reproducing something)
are to be performed? (=forms of work). An investigation of the literature reveals
many combinations of social forms with forms of work (which can be expanded
almost at will), which can be used in different phases for different goals in situations
of teaching and learning.

3.1 Unidimensional conceptualization

A unidimensional conceptualization of knowledge about methods and concepts of
teaching and learning raises the question of what general knowledge might exist
across different combinations of social forms and forms of work. This could be
knowledge about the “orchestration” of situations of teaching and learning, i.e., the
conditionality of visible and deep structures (Oser and Baeriswyl 2001). In the con-
text of Oser’s concept of teaching and learning, visible and low-inferent features
of situations of teaching and learning are described by the term visible structures.
These include social forms and forms of work as well as learning materials or tasks
and thus the content that is the subject of a learning situation. The presence of
certain visible structures does not initially allow any conclusions to be drawn about
the process quality of teaching and learning, since within the same visible structure
the quality of the interaction between teachers and learners can be completely dif-
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ferent (Oser and Baeriswyl 2001). Deep structures refer to the learning processes of
learners that are not directly observable (Oser and Baeriswyl 2001) and that account
for learning success. The deep-structural quality of teaching and learning results
from the teacher’s knowledge of the necessity to relate two aspects to each other in
a pedagogically and didactically judicious way, i.e., aiming at an adequate teaching
goal on the one hand and choosing the ‘appropriate’ visible-structural method to
reach it on the other. The knowledge about this conditionality of visible and deep
structures then represents on a theoretical-conceptual level the commonality across
all tasks of the knowledge facet. This is because this knowledge could be useful for
answering all tasks of the facet: If a teacher knows that visible structure features
(e.g., a teacher lecture or group work) are neither effective nor ineffective as such,
but can differentiate under which conditions a visible structure is more or less help-
ful in enabling specific deep structural and thus cognitive processes in learners, then
she will have a higher probability of solving all tasks in this facet.

3.2 Multidimensional conceptualization

The knowledge about methods and concepts of teaching and learning was subdi-
vided by Marx et al. (2017) into two subfacets: a) “social forms and forms of work
as well as their combination and their target-adequate and effective use in situations
of teaching and learning”; and b) “concepts for individualized, cooperative, or open
forms of learning arrangements and their implementation”. This was justified by the
fact that methods mostly represent smaller units of (inter)action than the “larger”
concepts of teaching and learning. Operationalizing these two subfacets does not
seem to make sense because subfacet a) is a subset of subfacet b). A better way to
conceptualize knowledge about methods and concepts of teaching and learning in
a multidimensional way is to identify key methods that are frequently addressed in
the advice literature and conceptualize each method as one subfacet of this knowl-
edge. Such a conceptualization accommodates the idea that this knowledge might be
acquired and (re)present in ACE teachers in a less formally curricular way; it may
be more experiential and thus “insulated” and “scattered”. The fact that different
methods of teaching and learning require different knowledge to implement them
will be exemplified by three essential combinations of social forms and forms of
work: the teacher lecture, group work, and the feedback method.

Knowledge about the design of a teacher lecture requires cognitive-psychological
knowledge (e.g., knowledge about the capacity of working memory) in combination
with knowledge about methods and concepts of teaching and learning: Through the
teacher’s lecture, information can be offered on a topic and this can be helpful in
subjectively laying out or acquiring a basic cognitive structure (subtasks A and B;
see Table 1 below). For enabling more complex cognitive operations (in the concrete
situation), however, the method is usually less helpful (subtasks C, D, E). Knowledge
about the teacher’s lecture was operationalized in the ThinK project by the task in
Table 1.

When designing group work, knowledge of social psychology in combination
with knowledge about methods and concepts of teaching and learning is necessary.
Here, for example, knowledge is important about different types of interdependencies

K



114 C. Marx et al.

Table 1 Task to measure the knowledge about the teacher lecture

Please assess which of the following statements are correct or incorrect.
Please check one box in each row

The teacher lecture (also called the lecture method) is appropriate when ... Incorrect Correct

(A) ... the main objective is to convey information � �
(B) ... an introduction to a particular area is to be given � �
(C) ... retention of the material over a longer period of time is desired � �
(D) ... the participation of the learners is an essential prerequisite to achieve
a learning goal

� �

(E) ... the material is complex for the learners or contains a lot of details � �

Table 2 Task to measure the knowledge about the design of group work

In group work, it often happens that individual group members do not exert themselves while others are
motivated at work.
Which of the following tasks avert this phenomenon and are less suitable, which are particularly suitable
for group work?
Please check one box in each row

Incorrect Correct

(A) On the topic of climate change, have learners brainstorm in small groups
ways to prevent climate catastrophe. The possibilities found should be collected
in a list

� �

(B) The learners should create a collage in small groups on the topic of environ-
mental protection, for which each learner has to find five examples of environ-
mental “sins” in everyday life, documented by pictures from magazines

� �

(C) The learners are to write a text together and each is responsible for one para-
graph

� �

(D) The learners are to work together to find explanations for the outcome of
a physics experiment

� �

(E) The learners have to solve a mathematical text problem together � �

of the learners involved and, related to this, knowledge about the (non-)suitability
of different task types (disjunctive, conjunctive, or additive tasks) for group work in
order to avoid phenomena that are demotivating for the learners, such as the free-
rider effect (Wecker and Fischer 2014). This knowledge was operationalized by the
task in Table 2, which was semantically adapted from Voss et al.’s (2011) COACTIV
test.

Giving feedback is one of the most frequently used methods of teaching and
learning to support learning processes and behavior change (Strijbos and Müller
2014). Giving feedback requires, among other things, knowledge of motivation psy-
chology in combination with knowledge about methods and concepts of teaching
and learning. Knowledge about the influence of personal factors (e.g., attributions)
on the processing of feedback is relevant here. Attribution of feedback is significant
because motivational and emotional effects, as well as beliefs regarding possible
individual scopes for action, are associated with the assumed causes of an event.
Central here is the question of whether a particular action outcome is judged by
a person to be influenceable currently and in the future. This corresponds to an in-
ternal, variable, and controllable attribution of causes as conceptualized in Weiner’s
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Table 3 Task to measure knowledge of the feedback method

A learner shows below-average performance compared to his previous performance.
Which feedback after disappointment is less well suited, and which is particularly well suited, for in-
creasing his motivation to engage with the course content?
Please check one box in each row

Less well suited Especially well suited

(A) “You worked too cursorily this time. If you put more
effort into it, you can do it.”

� �

(B) “The tasks were just too hard this time. I’m sure it
will work better next time!”

� �

(C) “That’s not bad at all, you were just unlucky this time.” � �
(D) “Don’t worry about it, your strengths lie in other areas.” � �

(1985) classification scheme of reasons for action outcomes. This knowledge was
operationalized by the task in Table 3, which was semantically adapted from the
COACTIV test of Voss et al. (2011).

3.3 Hierarchical conceptualization

The examples given above show that different knowledge is relevant for different
combinations of social forms and forms of work. A third way to conceptualize
knowledge about methods and concepts of teaching and learning is a hierarchical
conceptualization. A hierarchical conceptualization includes general and specific
knowledge for different combinations of social forms and forms of work. General
knowledge can be knowledge about the “orchestration” of situations of teaching and
learning, i.e., the conditionality of visible and deep structures (Oser and Baeriswyl
2001). Specific knowledge can be, for example, the knowledge presented above
about the teacher lecture, the group work, or the feedback method. Considering the
idea that knowledge about methods and concepts of teaching and learning might
be acquired and (re)present in ACE teachers mostly in an experiential way and
thus “insulated” and “scattered”, it seems plausible that general knowledge and
specific subfacets as well as each of the specific subfacets are to be conceptualized
independently of each other.

4 Research questions and assumptions

The questions addressed in this paper are whether (1) unidimensional, multidimen-
sional, or hierarchical modeling better represents ACE teachers’ knowledge about
methods and concepts of teaching and learning, and (2) how reliably this knowledge
is measured.

We assume that a hierarchical conceptualization explains the data best. This is
due to the fact that the tasks were developed as a general knowledge facet on the
basis of the theoretical-conceptual considerations elaborated in Chap. 3, as well as
the fact that in each case concrete methods of teaching and learning and thus specific
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contents are addressed in the tasks for which no systematic connections are to be
expected for the ACE teachers.

5 Methods

5.1 Sample

A total of N= 212 ACE teachers participated in the main study of the ThinK project,
which is an ad hoc sample. Teachers aged 24 to 77 years (M= 48.47; SD= 12.16)
had between 0.2 and 50 years of teaching experience at the time of the survey
(M= 12.71; SD= 10.38) and taught a mean of 12.13h per week (SD= 11.10). The
proportion of university graduates (72.77%), of individuals who find majority part-
time employment with multiple educational institutions (64.34%), and of female
teachers (51.89%) indicates this sample is typical of ACE (Autorengruppe wb-
personalmonitor 2016). The teachers in this sample are active in different ACE re-
production contexts (Schrader 2010) (“companies” and “free market”: 29%; value-
or interest-based “communities”: 21%; publicly (co-)funded educational institutions
with a legal mandate (“state”): 50%). They offer events on the full range of adult
education topics. Only about one-third of teachers working in ACE have a formal
major or minor degree in educational sciences (Autorengruppe wb-personalmoni-
tor 2016). This group includes school teachers as well as those trained through
educational sciences programs whose commonality is their training in educational
science content that includes PPK (Linninger et al. 2015). A second group consists
of teachers without a major or minor in education sciences, who make up about
two-thirds of teachers in ACE, and who qualify for a teaching position primarily
through their subject expertise (Autorengruppe wb-personalmonitor 2016). Teach-
ers with a degree in educational sciences are—almost typically corresponding to
these proportions—included in the sample with N= 54 (25.47%). Teachers without
a degree in educational sciences comprise the rest of the sample (N= 158 (74.53%)).

5.2 Implementation

The sample was recruited with the help of two large adult education centers in
Bavaria and North Rhine-Westphalia, as well as the Chamber of Industry and Com-
merce in North Rhine-Westphalia and various trainer networks. Participation took
place individually on a prepared laptop in the premises of the institutions, was vol-
untary, and was rewarded. 42.45% of the sample was recruited as described, the
remaining part of the sample completed the questionnaire online, also voluntarily
and rewarded. All teachers had the total of 67 test items from the entire PPK test.
In those cases where the ACE teachers’ test time went far beyond the agreed upon
frame of approximately 90min, they were given the option to skip the remaining
test items and complete only the socio-demographic information. Therefore, the test
items were presented in three versions with different orders.

K



Teachers and trainers in adult education–Investigating the dimensionality of their knowledge... 117

5.3 Instrument

The tasks analyzed in this paper represent a subset of the entire test. The subjects
of the analyses are tasks from the ThinK project, some of which were developed
subsequently to the tasks of Voss et al. (2011) and thus overlap with them, but are
not congruent. All five tasks that are the subject of the analyses in this paper are
in the same task format as the tasks in Tables 1, 2 and 3, which comprise four or
five subtasks in true-false answer format. The true-false responses share a common
task stem and thus resemble testlets (Wainer and Kiely 1987). Each subtask was
scored 0 (unsolved) or 1 (solved). A total of eight subtasks were excluded from the
analyses reported below. The exclusion was made for empirical reasons (subtasks
were solved by almost all ACE teachers or remained unsolved by a large number
of subjects). The five tasks had their content focus on different methods of teaching
and learning.

5.4 Dealing with missing values

Especially in so-called low-stakes assessments, test takers skip items (omitted items)
or abort the processing and produce not-reached items in the process for various rea-
sons. Rubin (1976) proposed the distinction between missing completely at random
(MCAR), missing at random (MAR), and not missing at random (MNAR) for the
classification of missing values, which has become widely accepted in empirical
educational research (Lüdtke et al. 2007). In the literature on missing data, MAR
and MCAR are also referred to as so-called ignorable nonresponses. The full infor-
mation maximum likelihood (FIML) estimation procedure or multiple imputation
(MI) are currently considered state-of-the-art methods for dealing with these two
cases.

Since it is not certain what type of missing values our missing values are according
to Rubin (1976), missing values are treated as such in this paper. This is because
simulation studies indicate that IRT models are relatively robust when only a few
values are missing (Rose et al. 2010). For the five tasks presented here, 114 of 3180
values are missing, or only 3.6%, which is considered a fairly unproblematic relative
proportion (Kline 2016). To avoid having to exclude individuals with missing values
on individual variables from the analyses, the FIML estimation procedure was used
in Mplus (Muthén and Muthén 1998–2015), as listwise case exclusion can lead to
erroneous findings in addition to a loss of efficiency in parameter estimation (Lüdtke
et al. 2007).

5.5 Measurement framework: Multidimensional item response theory (MIRT)

Item response theory (IRT) is often referred to as modern probabilistic test theory,
in which the probability of solving a task is modeled by one or more latent variables
(constructs). Before fitting an IRT model, the dimensionality of the tasks used should
be carefully considered. For categorical data, as is often the case with knowledge
tests, MIRT is a good choice for analyzing the dimensionality of a construct (Reckase
2009; Kelava et al. 2020). This paper focuses on the dimensionality analysis of
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knowledge about methods and concepts of teaching and learning. In doing so, the
conceptualizations presented in Chap. 3 are specified and model fit is compared
using information-theoretic measures. Further steps, including checking the specific
objectivity of the tasks and differential item functions (see e.g. Mair 2018), are not
the subject of the representations in this paper, but were undertaken.

5.6 Model specification

5.6.1 Specification of the unidimensional model

The unidimensional conceptualization, as presented in Chap. 3.1, is modeled by
a unidimensional model. If the assumption of unidimensionality exists, the differ-
ences of the individuals in the indicators are explained by a common latent variable
and one measurement error is modeled per indicator. Of the measurement errors, we
assume that they are uncorrelated (Fig. 1a). Of the subtasks of the tasks, we assume
that they equally index the respective thematized knowledge, which is specified by
equal factor loadings. If person scores are reported, they clearly refer to the one
specified latent variable.

5.6.2 Specification of the multidimensional model

Consistent with the proposed multidimensional conceptualization in Sect. 3.2 is
a correlated-factors model, which assumes knowledge dimensions that are separable
from one another but correlated (Fig. 1b). In a correlated-factors model, a construct
originally conceptualized as unidimensional is often split into different latent vari-
ables (Brown 2006). However, in the correlated-factors model, no latent variable is
introduced into the model that captures the knowledge unifying the facets across all
items (Reise et al. 2010).

We assume that the subtasks of the tasks equally index the respective thematized
knowledge, which is specified by equal factor loadings. We also assume that the
measurement errors of the indicators are uncorrelated. Which correlations between
the subfacets or the individual factors are ultimately revealed is open. However, due
to the different content areas addressed in the tasks and the low level of standardized
pedagogical training and continuing education of ACE teachers, these are likely to
be low. If person scores are reported for individual latent variables of a correlated-
factors model, then these are an amalgam of the latent variable that is not co-modeled
but is common to all indicators, as well as the specific latent variables modeled in
each case (Reise et al. 2010; Reise 2012).

5.6.3 Specification of hierarchical models

Fitting the assumption of a hierarchical conceptualization with general and specific
knowledge are models of the bifactor family (Fig. 1c): “Bifactor models are poten-
tially applicable when (a) there is a general factor that is hypothesized to account
for the commonality of the items; (b) there are multiple domain specific factors,
each of which is hypothesized to account for the unique influence of the specific
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Fig. 1 Unidimensional model (a), correlated-factors model (b) and hierarchical model (c)
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domain over and above the general factor; and (c) researchers may be interested in
the domain specific factors as well as the common factor that is of focal interest.”
(Chen et al. 2006). In addition to the intended use outlined by Chen et al. (2006),
bifactor models are also used to control for “nuisance factors”, e.g., when only the
general factor is in focus but not the specific factors due to, for example, different
task stimuli (DeMars 2013).

For each subtask, two loading parameters are specified for models of the bifactor
family, for which (at least) three different assumptions can be made:

1. All loading parameters are freely estimated (Reise 2012)—hereafter referred to as
the bifactor model.

2. The loading parameters of the subtasks are proportional to each other for the gen-
eral factor and the specific factor (Bradlow et al. 1999)—hereafter referred to as
the testlet model.

3. The loading parameters are the same for the subtasks of a task stem, respectively
for the general factor and the specific factor (Wang and Wilson 2005)—hereafter
referred to as the Rasch Testlet Model.

We assume that the measurement errors of the indicators are uncorrelated. In
accordance with the considerations in Chap. 3.3, the Rasch Testlet Model seems
to be the most appropriate, since it is assumed that the subtasks equally index the
respective thematic knowledge.

When interpreting the specific factors, note the aspect b) addressed above by
Chen et al. (2006): The specific factors explain additional variance to the general
factor. If one reports person scores, then it should be noted that the general factor
scores would refer to the general knowledge outlined in Sect. 3.1 and the specific
factor scores would refer to the specific knowledge about methods of teaching and
learning outlined in Sect. 3.2.

5.7 Statistical analyses

All analyses were performed using Mplus version 7.4 (Muthén and Muthén
1998–2015), specifically in the MIRT framework and accordingly the informa-
tion-theoretic measures AIC, AICc, CAIC, BIC, SABIC are reported for model
comparison. An open research issue is what the penalty function of information-
theoretic measures ideally looks like (Rost 2004). Therefore, the two most common
measures AIC and BIC as well as variants of these are reported (AICc, CAIC,
SABIC), which take sample size etc. into account.

6 Results

To answer the question “Does a unidimensional, a multidimensional, or a hierar-
chical model better explain ACE teachers’ knowledge about methods and concepts
of teaching and learning?” the models specified in Sect. 5.6 were fitted to the data:
a 1PL correlated-factors model (Fig. 1b) and a unidimensional 1PL model (Fig. 1a),
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Table 4 Model comparisons: Correlated-factors model, unidimensional model, and hierarchical models
(Bifactor Model, Testlet Model, and Rasch Testlet Model)

Correlated-factors and unidimensional model

Model Loglikelihood Free pa-
rameters

AIC AICc BIC SABIC CAIC

1PL correlated-
factors Model

–1662 30 3384 3394 3484 3389 3514

Unidimensional
1PL Model

–1707 16 3447 3448 3501 3450 3515

Hierarchical models (Bifactor Model, Testlet Model, and Rasch Testlet Model)

Model Loglikelihood Free pa-
rameters

AIC AICc BIC SABIC CAIC

Bifactor Model –1644 45 3379 3402 3602 3459 3574

Testlet Model –1658 30 3376 3386 3525 3429 3506

Rasch Testlet
Model

–1664 21 3371 3374 3476 3409 3461

Bold mark indicates the lowest value of an information-theoretic measure
AIC Akaike information criterion, AICc bias corrected AIC, CAIC consistent AIC, BIC Bayesian informa-
tion criterion, SABIC sample-size adjusted BIC

as well as (in Fig. 1c), a Bifactor Model (Reise 2012), a Testlet Model (Bradlow
et al. 1999), and a Rasch Testlet Model (Wang and Wilson 2005). The majority
of the information-theoretic measures (AIC, AICc, CAIC, and BIC) indicate the
superiority of the Rasch Testlet Model over the other models (see Table 4), and the
SABIC indicates the superiority of the 1PL correlated-factors model over the other
models.

In order to present as complete a picture of the results as possible, item difficulties
and standard errors (of the subtasks) as well as reliabilities are mapped below for the
1PL correlated-factors model, the unidimensional 1PL model, and the Rasch Testlet
Model. For all multidimensional models, the loading structure is reported. For the
Bifactor Model and the Testlet Model, item difficulties, standard errors, loading
structure, and reliabilities can be found in the Appendix (Tables 10, 11 and 12).

6.1 Correlated-factors model and unidimensional model

The loading structure of the correlated-factors model as well as the item difficulties
and standard errors of the unidimensional model are shown in Table 5. For the five
factors, loading parameters show between 0.475 and 0.720, all of which are statisti-
cally significant. Combined with the predominantly low latent correlations between
the factors (hypothesized in Sect. 5.6) (between r= 0.011 and r= 0.391)—three out
of ten turned out to be statistically significant (see Table 6)—this is an indication
that the assumption of unidimensionality of knowledge seems questionable and mul-
tidimensionality seems likely. In order to assume unidimensionality or to combine
the tasks into an overall value, significantly higher (latent) correlations between the
factors would have to be shown, which do not differ substantially from 1.
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Table 5 Standardized loading structure and item difficulties of the correlated-factors model and item
difficulties of the unidimensional 1PL model

Sub-
tasks

1PL correlated-factors model Unidimensional
1PL Model

A B C D E Item difficulty
in logits

Item difficulty
in logits

A1 0.475**
(0.070)

– – – – –1.105
(0.194)

–1.565
(0.292)

A2 0.475**
(0.070)

– – – – –0.525
(0.174)

–0.737
(0.253)

A3 0.475**
(0.070)

– – – – –1.865
(0.233)

–2.661
(0.382)

B1 – 0.553**
(0.081)

– – – –2.924
(0.310)

–3.981
(0.576)

B2 – 0.553**
(0.081)

– – – –1.904
(0.261)

–2.547
(0.405)

B3 – 0.553**
(0.081)

– – – –0.993
(0.205)

–1.320
(0.272)

C1 – – 0.715**
(0.046)

– – 0.112
(0.220)

0.131
(0.235)

C2 – – 0.715**
(0.046)

– – –1.563
(0.259)

–1.693
(0.302)

C3 – – 0.715**
(0.046)

– – –1.222
(0.250)

–1.319
(0.285)

D1 – – – 0.507**
(0.069)

– –0.124
(0.176)

–0.165
(0.244)

D2 – – – 0.507**
(0.069)

– –0.562
(0.179)

–0.768
(0.257)

D3 – – – 0.507**
(0.069)

– –0.856
(0.187)

–1.168
(0.283)

E1 – – – – 0.720**
(0.062)

–4.115
(0.637)

–4.708
(0.641)

E2 – – – – 0.720**
(0.062)

0.997
(0.250)

1.091
(0.265)

E3 – – – – 0.720**
(0.062)

0.835
(0.243)

0.922
(0.265)

Values in brackets are standard errors
**p≤ 0.01

Table 6 Correlation-matrix (standardized) for the correlated-factors model

Factor A Factor B Factor C Factor D

Factor B 0.391*
(0.199)

– – –

Factor C 0.267
(0.155)

0.267
(0.137)

– –

Factor D 0.011
(0.213)

0.062
(0.191)

0.317*
(0.149)

–

Factor E 0.195
(0.192)

0.346*
(0.161)

0.167
(0.142)

0.169
(0.147)

Values in brackets are standard errors
**p≤ 0.01
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Table 7 Reliabilities for the unidimensional model and the correlated-factors model

Correlated-factors Model

Unidimensional
Model

Factor A Factor B Factor C Factor D Factor E

KR-20= 0.56 KR-20= 0.29 KR-20= 0.52 KR-20= 0.60 KR-20= 0.49 KR-20= 0.54

For the correlated-factors model, item difficulty ranges between –4.115 log-
its≤ item difficulty≤ 0.997 logits. For the unidimensional 1PL model, item difficulty
ranges between –4.708 logits≤ item difficulty≤ 1.091 logits.

For the 1PL correlated-factors model and the unidimensional 1PL model, the
Kuder-Richardson 20 Formula (KR-20) was used to determine the internal con-
sistency of the subtasks. KR-20 is essentially equivalent to Cronbach’s alpha for
dichotomous data as given here (Lienert and Raatz 1998). For the unidimensional
model, internal consistency was found to be low at 0.56 (see Table 7). This is an-
other indication that the property of unidimensionality is not present for the test.
The internal consistency of factors A–E is also low (between 0.29 and 0.60), but it
is important to bear in mind that only three sub-tasks per factor were included in
the analyses, which may contribute to the low internal consistency.

6.2 Rasch testlet model

The loading structure and item difficulties of the Rasch testlet model are shown
in Table 8. The item difficulty ranges from –4.066 logits≤ item difficulty≤ 0.987
logits. Statistically significant factor loadings are shown for the general factor (g)
for all subtasks, as well as for the five specific factors (A–E). The factor loadings
of the specific factors are consistently higher than those of the general factor. These
findings also indicate here that one should not assume unidimensionality, but rather
a general factor.

For the general factor and the specific factors, the question arises as to what
proportions these explain the variance in response behavior. To answer this question,
the coefficients omega hierarchical (ωh) and omega subscale (ωs) are used (Reise
2012; Revelle and Zinbarg 2009). For ωh, the effects of the specific factors (and
measurement error) are controlled; for ωs, the effect of the general factor and the
effects of the other specific factors (and measurement error) are controlled. ωh is an
important indicator of how reliably a test measures a construct (Revelle and Zinbarg
2009).

For the Rasch Testlet Model, ωh= 0.41 for the general factor—general knowledge
across different methods of teaching and learning—showed a comparatively low
value (see Table 9). This is another indication that the unidimensionality of the test
is questionable. ωs indexes how reliably the specific factors—the specific knowledge
about a method of teaching and learning—are measured. Low to satisfactory values
were shown with ωs ranging from 0.29 to 0.67, although interpretation should take
into account that only three subtasks per factor were included in the analyses, which
may contribute to low internal consistency.
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Table 8 Factor loadings (standardized) of the Rasch Testlet Model and item difficulty with standard error

g A B C D E Item difficulty
in logits

A1 0.289**
(0.048)

0.374**
(0.099)

– – – – –1.100
(0.192)

A2 0.289**
(0.048)

0.374**
(0.099)

– – – – –0.521
(0.172)

A3 0.289**
(0.048)

0.374**
(0.099)

– – – – –1.859
(0.233)

B1 0.277**
(0.049)

– 0.459**
(0.107)

– – – –2.885
(0.310)

B2 0.277**
(0.049)

– 0.459**
(0.107)

– – – –1.876
(0.256)

B3 0.277**
(0.049)

– 0.459**
(0.107)

– – – –0.981
(0.202)

C1 0.234**
(0.043)

– – 0.661**
(0.056)

– – 0.114
(0.214)

C2 0.234**
(0.043)

– – 0.661**
(0.056)

– – –1.538
(0.251)

C3 0.234**
(0.043)

– – 0.661**
(0.056)

– – –1.203
(0.243)

D1 0.278**
(0.045)

– – – 0.455**
(0.080)

– –0.119
(0.179)

D2 0.278**
(0.045)

– – – 0.455**
(0.080)

– –0.566
(0.182)

D3 0.278**
(0.045)

– – – 0.455**
(0.080)

– –0.867
(0.190)

E1 0.231**
(0.045)

– – – – 0.671**
(0.075)

–4.066
(0.621)

E2 0.231**
(0.045)

– – – – 0.671**
(0.075)

0.987
(0.247)

E3 0.231**
(0.045)

– – – – 0.671**
(0.075)

0.830
(0.239)

Values in brackets are standard errors
**p≤ 0.01

Table 9 Reliabilities Rasch Testlet Model

General-
factor

Overall
model

Factor A Factor B Factor C Factor D Factor E

Rasch Testlet
Model

ωh= 0.41 ωt= 0.75 ω= 0.46
ωs= 0.29

ω= 0.55
ωs= 0.40

ω= 0.74
ωs= 0.66

ω= 0.54
ωs= 0.39

ω= 0.75
ωs= 0.67

ωh Omega hierachical, ωt Omega total, ω Omega, ωs Omega subscale

Omega total (ωt) represents the proportion of variance attributable to all factors.
ωt= 0.75 indicates that 75% of the differences in response behavior are explained
by the total of six factors and 25% of the differences are due to measurement error.
Omega (ω) is the reliability of the specific factors, but not adjusted for the effect of
the general factor such as ωs (Reise 2012). ω is low to good with values between
0.46 and 0.75.
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7 Summary and discussion of the results

This paper addressed the question of whether a unidimensional, a multidimensional,
or a hierarchical modeling of ACE teachers’ knowledge about methods and concepts
of teaching and learning is more plausible from a theoretical-conceptual perspective
and fits the data better empirically. This question arises against the background of
a large number of methods and concepts of teaching and learning serving different
goals and phases within learning processes, and a presumably more experiential
and less standardized knowledge acquisition by the majority of ACE teachers not
formally qualified in educational sciences. The aim of this paper is to gain indications
for the further development of the present test, focusing on the facet of knowledge
about methods and concepts of teaching and learning.

In Chap. 3, a unidimensional, a multidimensional, and a hierarchical conceptu-
alization of knowledge about methods and concepts of teaching and learning were
presented. The assumption of a hierarchical structure of this knowledge seems plau-
sible, which assumes general knowledge about different methods of teaching and
learning and specific knowledge for specific methods of teaching and learning. Em-
pirically, we tested whether a correlated-factors model or a unidimensional model
on the one hand, and a Bifactor Model, Testlet Model, or Rasch Testlet Model on
the other fit the data best. Consistent with assumptions, four out of five information-
theoretic measures point to the superiority of the Rasch Testlet Model.

For the Rasch Testlet Model, the general factor—general knowledge across differ-
ent methods of teaching and learning—showed a low omega hierarchical (ωh). One
explanation for this may be that only a few tasks were used to measure knowledge
and that heterogeneous topics were addressed. This is an indication that a further
development of the subscales will be useful. These findings are plausible if one
takes into account that ACE teachers have “insulated” and “scattered” knowledge
against the background of the mostly unsystematic pedagogical training of ACE
teachers. In view of this “insulated” knowledge, i.e., uncorrelated knowledge from
single aspects about specific methods, it seems to make sense to consider the sub-
scales and the further development of these into multiple unidimensional tests (or
tests and methods of analysis) that already explicitly take into account the within-
item multidimensionality during the construction (Sorrel et al. 2016).

For hierarchical models, the question always arises which constructs are modeled
in the general factor and which in the specific factors. Whether the general factor
models knowledge about the relational necessity of visual and deep structures or do-
main-independent cognitive abilities cannot be answered conclusively in this paper.
The same applies to the specific factors: Whether these are actually attributable to
the variance of the true value or are construct-irrelevant needs to be further substan-
tiated by validation studies. Indications that construct-relevant variance is modeled
in the general factor and the specific factors are provided by the study of Marx et al.
(2018).

One of the information-theoretic measures indicates the superiority of the cor-
related-factors model. When modeling the data by a correlated-factors model, out
of ten possible correlations between the factors, statistically significant correlations
are shown for only three. This can be interpreted as a further indication that the
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knowledge addressed in the tasks should not be conceptualized and measured in
a unidimensional way. In addition, a unidimensional modeling showed a low inter-
nal consistency, which indicates a low homogeneity of the tasks and is an indication
of the usefulness/necessity of a multidimensional or hierarchical conceptualization
and measurement.

A limitation to all our findings is the overall small sample that was available for
the study. A consequence of this is that only a selection of tasks was included in the
analyses in order to keep the number of parameters to be estimated in reasonable
proportion to the sample size (see Bentler and Chou 1987). What structure emerges
for a larger sample and with the inclusion of additional tasks and facets is an open
question. Similarly, it is unknown whether and to what extent the factor loading
structure might change if the knowledge test was embedded in a learning situation
(Mislevy 2018).

Nevertheless, insights for the further development of the test can be gained from
the presented study: In the ThinK project, tasks were adapted, based on preliminary
work, and were not explicitly constructed according to one of the presented mea-
surement models. For future projects, the development of multiple unidimensional
tests to capture knowledge about methods and concepts of teaching and learning
seems reasonable. Another possibility is to develop a test that explicitly addresses
multidimensionality. One way to conceptualize knowledge of these methods and
concepts for ACE teachers in multidimensional terms is to map key methods as one
dimension of that knowledge at a time. A challenge here will be the multitude of
different methods and concepts of teaching and learning. The further developed test
must then be checked for its dimensionality and, as addressed in Chap. 5, for the
specific objectivity of the tasks and differential item functions (DIF), among other
things. Further validation steps can be, e.g., the examination of the connection be-
tween the knowledge of the teachers mediated by the quality of teaching situations
on the (learning) success of participants of ACE. In addition, it would be useful to
examine whether (facets of) PPK can be distinguished from pedagogical beliefs or
how it might be related to these beliefs, to other aspects of professional knowledge,
or to professional experience.

Another challenge in the further development of the test will be to develop tasks
that are more difficult to solve in order to be able to better differentiate between per-
sons with a lot of knowledge about methods and concepts of teaching and learning.
The comparatively low difficulty of the presented test can be explained by both the
answer format, and the omission of technical terms in the test.

Overall, the present work can contribute to the development of tests to assess
aspects of ACE teachers’ professional competence that are needed in the context
of educational policy and practice initiatives. With construct-inherent interpretation
of the specific factors as well as the general factor, a short scale can be offered to
assess ACE teachers’ knowledge about methods of teaching and learning. However,
before further validation steps pointed out in the paper are conducted, we only
recommend this short scale for formative assessment and not for summative “high-
stakes” assessments.
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8 Appendix

Table 10 Factor loadings (standardized) of Bifactor Models and item difficulites with standard error

g A B C D E Item difficulites
in logits

A1 0.115
(0.164)

0.581
(0.372)

– – – – –0.546
(0.112)

A2 0.213
(0.142)

0.241
(0.163)

– – – – –0.246
(0.091)

A3 0.245
(0.180)

0.510
(0.335)

– – – – –0.916
(0.119)

B1 0.768**
(0.088)

– 0.638**
(0.106)

– – – –1.377
(0.066)

B2 0.430*
(0.188)

– 0.273
(0.239)

– – – –0.869
(0.114)

B3 0.031
(0.167)

– 0.553
(0.325)

– – – –0.460
(0.097)

C1 0.488*
(0.173)

– – 0.536**
(0.203)

– – 0.043
(0.091)

C2 0.323
(0.211)

– – 0.797**
(0.246)

– – –0.615
(0.104)

C3 0.513*
(0.191)

– – 0.399*
(0.175)

– – –0.467
(0.098)

D1 0.082
(0.167)

– – – 0.655
(0.341)

– –0.058
(0.100)

D2 0.294
(0.164)

– – – 0.464*
(0.227)

– –0.268
(0.096)

D3 0.171
(0.147)

– – – 0.342*
(0.165)

– –0.396
(0.094)

E1 0.010
(0.298)

– – – – 0.149
(0.302)

–1.568
(0.188)

E2 0.303
(0.177)

– – – – 0.755
(0.682)

0.390
(0.103)

E3 0.253
(0.160)

– – – – 0.808
(0.718)

0.329
(0.101)

Values in brackets are standard errors
**p≤ 0.01
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Table 11 Factor loadings (standardized) of Testlet Model and item difficulties with standard error

g A B C D E Item diffi-
culites
in logits

A1 0.268*
(0.113)

0.268*
(0.113)

– – – – –0.523
(0.086)

A2 0.238*
(0.105)

0.238*
(0.105)

– – – – –0.245
(0.080)

A3 0.357**
(0.126)

0.357**
(0126)

– – – – –0.899
(0.100)

B1 0.670**
(0.054)

– 0.670**
(0.054)

– – – –1.343
(0.123)

B2 0.397**
(0.097)

– 0.397**
(0.097)

– – – –0.868
(0.100)

B3 0.183
(0.096)

– 0.183
(0.096)

– – – –0.437
(0.084)

C1 0.547**
(0.072)

– – 0.547**
(0.072)

– – 0.042
(0.083)

C2 0.493**
(0.064)

– – 0.493**
(0.064)

– – –0.589
(0.088)

C3 0.480**
(0.073)

– – 0.480**
(0.073)

– – –0.459
(0.086)

D1 0.301**
(0.103)

– – – 0.301**
(0.103)

– –0.058
(0.082)

D2 0.384**
(0.108)

– – – 0.384**
(0.108)

– –0.264
(0.085)

D3 0.270**
(0.102)

– – – 0.270**
(0.102)

– –0.394
(0.086)

E1 0.094
(0.141)

– – – – 0.094
(0.141)

–1.568
(0.170)

E2 0.604**
(0.071)

– – – – 0.604**
(0.071)

0.376
(0.089)

E3 0.547**
(0.075)

– – – – 0.547**
(0.075)

0.312
(0.087)

Values in brackets are standard errors
**p≤ 0.01

Table 12 Reliabilities Bifactor Model and Testlet Model

General-
factor

Overall
Model

Factor A Factor B Factor C Factor D Factor E

Bifactor
Model

ωh= 0.47 ωt= 0.78 ω= 0.49
ωs= 0.41

ω= 0.71
ωs= 0.42

ω= 0.78
ωs= 0.49

ω= 0.53
ωs= 0.47

ω= 0.67
ωs= 0.60

Testlet
Model

ωh= 0.67 ωt= 0.81 ω= 0.37
ωs= 0.19

ω= 0.64
ωs= 0.32

ω= 0.76
ωs= 0.38

ω= 0.43
ωs= 0.22

ω= 0.65
ωs= 0.33

ωh Omega hierachical, ωt Omega total, ω Omega, ωs Omega subscale
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C. Bonnes et al.

Challenges for continuing teacher training in relation to digital
transformation—perspectives of adult and further education

Abstract In the face of the ongoing digital transformation within the school context,
new challenges arise for the professional competence of teachers. This leads to
an increased need for action within continuing teacher training which is closely
connected to the discipline of adult and further education. Examining the context of
further teacher training through this disciplinary lense allows for cross-field impulses
for its implementation and design. In this article we depict present challenges for
continuing teacher education on the basis of the multi-level governance of adult
and further education. These challenges will be discussed in view of findings and
concepts of adult and further education.

Keywords Teacher training · Continuing teacher training · Digital transformation ·
Media-pedagogical competence · Further education · Professionalization

1 Einleitung

Die digitale Transformation (Schrape 2021) und die damit verbundene zunehmende
Präsenz von digitalen Medien und ihren (Infra-)Strukturen führt in allen Bereichen
des Bildungssystems und damit auch in schulischen Kontexten zu vielfältigen Ver-
änderungen. Im Zuge dieses Prozesses der sukzessiven „Verfestigung neuartiger
soziotechnischer Prozesszusammenhänge durch die soziale Aneignung digitaltech-
nischer (Infra-)Strukturen und die damit verknüpfte Rekonfiguration gesellschaftli-
cher Ordnungsmuster“ (Schrape 2021, S. 87) lassen sich auch Auswirkungen auf
die Anforderungen an die Beschäftigten diagnostizieren (Eickelmann et al. 2019b).
Spätestens durch die Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen
Welt“ (KMK 2016) wurde das Thema auch bildungspolitisch stärker in den Vorder-
grund gerückt. Schülerinnen und Schüler sollen auf ein Leben in einer digitalisierten
Welt vorbereitet werden. Dies setzt voraus, dass Lehrkräfte über die entsprechenden
Kompetenzen verfügen. Sie müssen digitale Medien didaktisch sinnvoll verwen-
den, digitalisierungsbezogene Fachinhalte in ihren Unterricht integrieren und auf
der Ebene der Medienerziehung und -bildung die Kompetenzen der Schülerinnen
und Schüler im reflektierten Umgang mit digitalen Medien in einer sich wandelnden
Gesellschaft fördern können.

Die digitale Transformation mit ihrer spezifischen sektoralen Eingriffstiefe in die
Institution Schule und die Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern, Erziehungs-
berechtigten und Lehrkräften bildet einen wesentlichen Anlass für Professionalisie-
rungsprozesse von Lehrkräften in allen Stadien ihrer Berufsbiografie. Im Kontrast zu
anderen gesellschaftlichen Herausforderungen bspw. im Bereich der Inklusion oder
Nachhaltigkeit zeigt sich ihr transformativer Charakter in dem Umstand, dass die
entsprechenden Veränderungen ausgehend von deutlichen technischen Innovationen
auch ohne prospektive gesellschaftliche Diskussion zu Veränderungen gesellschaft-
licher Interaktionsmodi führen. Die angesichts dieser Konstellation notwendigen
Lernprozesse aus den drei Phasen der Lehrkräftebildung (Lehramtsstudium, Refe-

K



Herausforderungen für die Lehrkräftefortbildung vor dem Hintergrund der digitalen...

rendariat, berufliche Fort- und Weiterbildung) bilden die Basis für das Gelingen
professionellen pädagogischen Handelns im schulischen Kontext. Beruflichen Fort-
bildungsangeboten in der dritten Phase kommt für den Erhalt und die Weiterent-
wicklung der professionellen pädagogischen Handlungskompetenz eine besondere
Relevanz zu. Gerade unter dem Credo einer sich stetig wandelnden Umwelt ist die
eigene Professionalisierung während der gesamten berufsbiografischen Entwicklung
nie abgeschlossen und kann somit als „berufslebenslanger Prozess“ (Idel et al. 2021,
S. 18) angesehen werden. Finden diese Prozesse in organisierter Form statt, lässt
sich die Lehrkräftefortbildung als Bestandteil desWeiterbildungsbereichs (Deutscher
Bildungsrat 1970) und damit in der erziehungswissenschaftlichen Teildisziplin der
Erwachsenen- und Weiterbildung verorten.

Der Großteil der bisherigen Beiträge zur Lehrkräftefortbildung lässt sich vor-
wiegend in der erziehungswissenschaftlichen Teildisziplin der Schulpädagogik bzw.
dem Bereich der Lehrkräftebildung verorten. Mit Blick auf die oben genannten
beruflichen Anforderungen, die mit der digitalen Transformation verbunden sind,
bildet die Erwachsenen- und Weiterbildung mit ihren Diskursen, Modellen und For-
schungsergebnissen jedoch eine wichtige Instanz zur Bearbeitung dieser Anforde-
rungen. Ihre Fokussierung auf das Lernen Erwachsener nach einer ersten Bildungs-
phase ist in unterschiedlichsten Aspekten dazu geeignet, Impulse für die Konzeption
und Durchführung von Lehrkräftefortbildungen zu generieren, die einen wesentli-
chen Professionalisierungskontext für Lehrkräfte darstellen und einen wesentlichen
Beitrag zur selektiven Modernisierung (Schrape 2021) schulischer Bildungsbereiche
angesichts der Herausforderungen der digitalen Transformation leisten können. Ziel
des Beitrages ist daher, die aktuellen Herausforderungen der Lehrkräftefortbildung
vor dem Hintergrund der digitalen Transformation zu beschreiben und aus Pers-
pektive der Erwachsenen- und Weiterbildung subdisziplinübergreifende Impulse für
ihre Weiterentwicklung zu identifizieren. Dazu wird zunächst ein Überblick über
die Lehrkräftebildung gegeben, um anschließend den aktuellen Stand der Lehrkräf-
tefortbildung in Deutschland vor dem Hintergrund der digitalen Transformation an-
hand des Modells der Erwachsenen- und Weiterbildung als Mehrebenensystem nach
Schrader (2019) zu betrachten. Dafür werden aktuelle Erkenntnisse zur Lehrkräfte-
fortbildung allgemein sowie insbesondere mit Bezug zur digitalen Transformation
zusammengeführt. Dabei stehen vor allem die durch die digitale Transformation ver-
änderten Professionalisierungsbedarfe im Fokus, aber auch die damit verbundenen
neuen Möglichkeiten für die Gestaltung von Fortbildungen. Die sich daraus erge-
benden Herausforderungen werden aus Sicht der Erwachsenen- und Weiterbildung
diskutiert.

2 Die drei Phasen der Lehrkräftebildung in Deutschland

Die Lehrkräftebildung ist in Deutschland dreiphasig angelegt und durch unterschied-
liche Akteurinnen und Akteure und Institutionen getragen (Cramer 2020; Terhart
2020). Allgemein wird das Lehramtsstudium als erste Phase an einer Universität
oder Pädagogischen Hochschule absolviert. Je nach Lehramtsstudiengang werden
die Absolventinnen und Absolventinnen dazu befähigt, in diversen Schularten bzw.
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Phasen zu unterrichten: Lehramt der Primarstufe, der Sekundarstufen I und II, be-
rufliche Schulen und Förder- bzw. sonderpädagogische Lehrämter (Terhart 2020).
Die Lehramtsstudiengänge sind inzwischen als Bachelor- und Masterstudiengänge
organisiert. Zentrale Akteurinnen und Akteure des Hochschulstudiums in der ersten
Phase sind dabei sowohl die Fachwissenschaften, die Fachdidaktiken sowie die Bil-
dungswissenschaften, mit dem Ziel, Studierende wissenschaftlich für den Beruf als
Lehrkraft zu qualifizieren.

In der zweiten Phase der Lehrkräftebildung (Referendariat) wird die Ausbildung
durch die in den deutschen Bundesländern jeweils unterschiedlich benannten Stu-
dienseminare und Ausbildungsschulen sowie Mentorinnen und Mentoren im Berufs-
einstieg getragen. Diese Phase fokussiert am Lernort der Ausbildungsschule durch
Unterrichtshospitationen und die Durchführung von eigenverantwortlichem Unter-
richt die Unterrichtspraxis und eine damit verbundene Handlungsorientierung. Am
Lernort der Studienseminare werden aufbauend auf den Inhalten der ersten Phase
pädagogische und fachbezogene Inhalte vermittelt.

Als dritte Phase wird allgemein die lebenslange berufliche Fort- und Weiterbil-
dung von Lehrkräften subsumiert. Während unter Weiterbildungen die Angebote
zum Erwerb von zusätzlichen Abschlüssen und Zertifikaten zu verstehen sind, die
eine Tätigkeitserweiterung oder -änderung anstreben, sind mit Fortbildungen die
Veranstaltungen gemeint, durch die Lehrkräfte Kompetenzen innerhalb des erlern-
ten Tätigkeitsbereiches erhalten oder weiterentwickeln (Richter und Richter 2020;
Rzejak und Lipowsky 2020). Da es sich bei digitalisierungsbezogenen Angeboten
für Lehrkräfte vorwiegend um Fortbildungen handelt, steht dieser Bereich in diesem
Beitrag im Fokus.

Die Thematik der digitalen Transformation und ihrer Folgen für die schulische
Unterrichtspraxis werden schon seit längerer Zeit als ein zentrales Handlungsfeld
in der Lehrkräftebildung diskutiert (Lachner et al. 2020), wobei dieser Bereich
insbesondere durch die Folgen der COVID-19-Pandemie eine besondere Brisanz und
Dringlichkeit entwickelt hat (Fütterer et al. 2021, Huber et al. 2020) und den Bedarf
an Lehrkräftefortbildung nochmals verdeutlicht. Lehrkräftefortbildung muss auf die
sich schnell verändernden Entwicklungen der digitalen Transformation reagieren
und dabei Lehrkräfte auf dem aktuellen Stand halten, aber auch einem Großteil
der Lehrkräfte zunächst die notwendigen Basiskompetenzen vermitteln (Eickelmann
et al. 2019b). Es ist nicht davon auszugehen, dass die benötigten Kompetenzen
bereits bei allen Lehrenden vorliegen, da nur etwa ein Viertel (26%) der Lehrkräfte
in Deutschland in der ICILS-2018-Studie angaben, in ihrer Ausbildung gelernt zu
haben, wie man digitale Medien im Unterricht verwendet (Eickelmann et al. 2019a).

Zwar zeigt sich über verschiedene Studien hinweg, dass sich ca. 80% der Lehr-
kräfte regelmäßig fortbilden (Hoffmann und Richter 2016), jedoch gibt nur ungefähr
ein Drittel der Lehrkräfte in der ICILS-2018-Studie (Eickelmann et al. 2019a) für die
zwei Jahre vor der Erhebung an, eine Fortbildung zur Integration digitaler Medien
in Lehr- und Lernprozesse (32%), zur fachspezifischen Verwendung digitaler Lehr-
und Lernressourcen (31%) oder einen Kurs zu Anwendungsprogrammen (26%)
besucht zu haben. Dabei liegen alle Anteile signifikant unter dem internationalen
Mittelwert. Eickelmann et al. (2019b) geben zu bedenken, dass die geringen Teil-
nahmequoten nicht unbedingt an der fehlenden Bereitschaft der Lehrkräfte liegen
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müssen, sondern auch das fehlende passende Fortbildungsangebot ausschlaggebend
sein könnte.

Aus den obigen Punkten resultiert ein Bedarf an entsprechenden Angeboten in
der dritten Phase der Lehrkräftebildung, die möglichst passgenau an die Bedarfe
der Lehrkräfte anschließen und ihre individuelle Professionalisierung unterstützen,
damit sie den Herausforderungen der digitalen Transformation begegnen können.
Hierbei ist zu beachten, dass es sich nicht um singuläre Bedarfskonstellationen han-
delt, sondern mit Blick auf die potenziell weiter zunehmende Dynamik der techno-
logischen Entwicklungen kontinuierlich neue Professionalisierungsbedarfe generiert
werden. Im folgenden Abschnitt werden daher der Stand der Lehrkräftefortbildung
– auch vor dem Hintergrund der digitalen Transformation – dargestellt, Herausfor-
derungen zur Gestaltung solch passgenauer Fortbildungen identifiziert und aus der
Perspektive der Erwachsenen- und Weiterbildung diskutiert.

3 Perspektiven der Erwachsenen- und Weiterbildung auf aktuelle
Herausforderungen der Lehrkräftefortbildung vor dem Hintergrund
der digitalen Transformation

Um Fortbildungen zu gestalten, die Lehrkräfte dabei unterstützen, Professionalisie-
rungsprozesse zur Bewältigung der neuen Anforderungen durch die digitale Trans-
formation zu vollziehen, sollten aus der Perspektive der Erwachsenen- undWeiterbil-
dung diverse Aspekte berücksichtigt werden, die auf die spezifischen Anforderungen
dieser Zielgruppe zugeschnitten sind. Die hier vorgestellten Facetten sind subdiszi-
plinübergreifende Impulse, deren Umsetzung im Idealfall komplementär zu bereits
existenten und wirksamen Strukturen und Abläufen zu verstehen ist.

Zur Identifizierung und Strukturierung möglicher Impulse wird das Mehrebenen-
system der Erwachsenen- und Weiterbildung nach Schrader (2019) herangezogen.
Es stellt eine für die Erwachsenen- und Weiterbildung sensible Adaption des Ange-
bots-Nutzungs-Modells (Helmke 2021) und eine in dieser Disziplin bewährte Heu-
ristik dar. Durch den Einbezug dieses Modells, das alle Akteurinnen und Akteure
und Strukturen des Weiterbildungsbereichs erfasst und idealtypisch auf drei Ebenen
gruppiert, wird es möglich, die Konsequenzen der sektoralen Eingriffstiefe (Dolata
2011) der digitalen Transformation auf verschiedenen Ebenen der Weiterbildung
zu verorten und systematisch zu reflektieren. Das Mehrebenensystem fungiert als
systemtheoretisch ausgerichtetes Modell zur Erfassung von Wirkungen organisier-
ter Erwachsenen- und Weiterbildung. Dazu werden die Input-, Prozess- und Pro-
duktdimensionen dieses Bildungsbereichs auf diversen Strukturebenen heuristisch
erfassbar (Abb. 1). Hierzu gehören die institutionellen Voraussetzungen auf der Ma-
kroebene, die Organisationen auf der Mesoebene sowie die Lernaktivitäten und Lehr-
und Beratungsaktivitäten auf der Mikroebene. Diese beeinflussen kokonstruktiv die
Wirkungen der Angebote. Die Wirkung im Sinne des Weiterbildungsertrages hat
zudem Effekte auf die institutionellen Voraussetzungen und auf die individuellen
Voraussetzungen der Adressatinnen und Adressaten, die wiederum in Beziehung zu
allen anderen Ebenen des Modells stehen.
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Institutionelle Voraussetzungen der Erwachsenen- und Weiterbildung

Gesellschaftlich etablierte
Verhaltenserwartungen zur
Erwachsenen- und Weiterbildung

Formale Rahmenbedingungen der
Erwachsenen- und Weiterbildung M

ak
ro

M
es

o
M

ik
ro

Organisationen der Erwachsenen- und
Weiterbildung (Angebot)

Individuelle
Voraussetzungen der
Adressatinnen 
und Adressaten

•   Soziodemografische
Merkmale

•   Lernpotenzial
•   Biografische

Erfahrungen

Lernaktivitäten
(Nutzung)

Lehr- und Beratungs-
aktivitäten (Angebot)

Wirkungen (Ertrag)

Abb. 1 Mehrebenensystem der Erwachsenen- und Weiterbildung. (In Anlehnung an Schrader 2019,
S. 704)

Dieser Heuristik folgend werden im Anschluss verschiedene Aspekte der Lehr-
kräftefortbildung in Deutschland beschrieben, die als Herausforderungen für die
Umsetzung und Gestaltung bedarfsgerechter, zielgruppenorientierter und wirksamer
Fortbildungen in der dritten Phase der Lehrkräftebildung gesehen werden können.
Durch die Orientierung an diesen drei Attributen wird der zuvor identifizierte Bedarf
an passgenauen Fortbildungen adressiert. Die diesbezüglichen Impulse gelten zum
Teil für die Lehrkräftefortbildung allgemein, werden jedoch an den entsprechen-
den Stellen hinsichtlich ihrer spezifischen Relevanz für die Herausforderungen der
digitalen Transformation ausdifferenziert.

3.1 Makroebene – Institutionelle Voraussetzungen der Lehrkräftefortbildung

Auf der Makroebene stehen die institutionellen Voraussetzungen der Erwachsenen-
und Weiterbildung im Fokus, worunter Schrader (2019) gesellschaftlich etablierte
Verhaltenserwartungen zur Erwachsenen- und Weiterbildung (bspw. Weiterbildungs-
teilnahme als Recht oder Pflicht) sowie die formalen Rahmenbedingungen (bspw.
Transparenz der Strukturen, politische Rahmenbedingungen, Qualifikationen des
Personals) zusammenfasst.

In Deutschland sind Lehrkräfte rechtlich dazu verpflichtet, sich weiterzubilden,
doch hat es keine beruflichen Nachteile, wenn sie dem nicht nachkommen (Richter
und Richter 2020). Der Fortbildungsumfang wird nur selten von den Bundesländern
quantifiziert und nur vereinzelt eingefordert, dass die Fortbildungsaktivitäten von
den Lehrkräften dokumentiert werden (Rzejak und Lipowsky 2020). Auf System-
ebene gibt es zudem keine Anreize für die Teilnahme an Fortbildungen (Rzejak
und Lipowsky 2020), sodass die Aktivitäten primär von der jeweiligen individuellen
Motivation abhängig sind. Lehrkräfte können selbstgesteuert ihre Fortbildungsakti-
vitäten auswählen; allerdings gibt es in der Regel keine festen Zeitkontingente, die
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dafür während der Dienstzeit zur Verfügung stehen (Richter und Richter 2020). In
Bezug auf die oben genannten Merkmale konstatieren Richter und Richter (2020,
S. 346), dass „die Voraussetzungen für eine systematische und kontinuierliche Wei-
terentwicklung des gesamten Lehrpersonals in Deutschland [...] daher nur sehr ein-
geschränkt implementiert [sind].“

In Bezug auf die Fortbildungsstrukturen zeigt eine Analyse in Baden-Württem-
berg von Johannmeyer und Cramer (2021b), dass es eine Vielzahl an Institutionen
unter dem Dach des Kultusministeriums gibt und ergänzende Angebote von Hoch-
schulen und weiteren Trägern, wie z.B. von Kirchen organisiert werden. Die Auto-
rinnen und Autoren konstatieren eine Unübersichtlichkeit des Fortbildungssystems
mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren, Finanzierungsmodellen, Qualitätsvor-
stellungen, Themen und Wegen der Personalgewinnung. Angesichts dieser Konstel-
lation, die weiteres Potenzial im Sinne von Transparenz beinhaltet, bietet sich die
Bezugsmöglichkeit zur Erwachsenen- und Weiterbildung an. Auch hier existiert eine
komplexe Struktur von Anbietern und Angeboten (Schrader 2010). Um Transparenz
herzustellen, können Interessierte mittels Weiterbildungsberatung eine Orientierung
erhalten (Schiersmann 2018). Analog dazu würden entsprechend zugeschnittene
– auch digital gestützte – Beratungsangebote für Lehrkräfte die Möglichkeit bie-
ten, sich zielgerichtet über digitalisierungsbezogene Fortbildungsmöglichkeiten zu
informieren, das Angebot zu koordinieren und so die Rahmenbedingungen für die
Nutzung von Lehrkräftefortbildungen zu verbessern. Gerade in diesem Bereich kann
diese Koordination von Vorteil sein, da die Auslastung der bereits existenten Ange-
bote vergleichsweise gering ausfällt (Johannmeyer und Cramer 2021a).

Ein weiterer wichtiger Aspekt auf Makroebene ist das Fortbildungspersonal in
der Lehrkräftefortbildung, über das es kaum verlässliche Angaben gibt. Johannmey-
er und Cramer (2021b) berichten, dass das Fortbildungspersonal zwar zum Teil über
Ausschreibungen und Assessments ausgewählt wird, die Eignungskriterien und er-
forderlichen Qualifikationen jedoch weitgehend offenbleiben. Darüber hinaus gibt es
keine gesicherten Angaben dazu, in welchem Ausmaß die Gestaltenden von Lehr-
kräftefortbildungen nach spezifischen beruflichen Standards arbeiten und sich an
entsprechenden Maximen in konkreten pädagogischen Situationen orientieren. Mit
Blick auf die aktuellen Diskurse in der Erwachsenen- und Weiterbildung zeigt sich
jedoch die zentrale Funktion dieser Personengruppe für das Gelingen von Fortbil-
dungen (Gieseke 2018). Die Grundlagen ihres professionellen pädagogischen Han-
delns bilden ein Fundus an spezifischen erziehungs- bzw. bildungswissenschaftlich
fundierten Wissensbeständen sowie meist im Rahmen von akademischen Lizenzie-
rungsverfahren erworbene Handlungskompetenzen und Methoden (Hof 2009). Zu-
sätzlich spielen ein im Rahmen der individuellen Professionalisierung entwickeltes
Rollenverständnis gegenüber sich selbst sowie gegenüber den Fortbildungsteilneh-
menden und die Orientierung an wissenschaftlicher Rationalität eine zentrale Rolle
(Nittel und Seltrecht 2008). Lehrende, die Fortbildungen zum allgemeinen oder fach-
didaktischen Einsatz digitaler Medien im Unterricht durchführen, benötigen darüber
hinaus zum einen eine hohe Expertise auf inhaltlicher bzw. fachdidaktischer Ebe-
ne und zum anderen eine hohe medienpädagogische Kompetenz zur Vermittlung
dieser Inhalte. Hierzu zählen nach dem Modell medienpädagogischer Kompetenz
von Lehrenden in der Erwachsenenbildung von Rohs et al. (2017) medienbezogene
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Feldkompetenz (z.B. Wissen über IT-Ausstattung an Schulen), medienbezogenen
Einstellungen und Selbststeuerung (z.B. kritischer und reflektierter Umgang mit di-
gitalen Medien), medienbezogener Fachkompetenz (z.B. fachdidaktischer Einsatz
von digitalen Medien) und mediendidaktischer Kompetenz (z.B. didaktisch sinn-
voller Einsatz digitaler Medien). Im Vergleich zum hohen Professionalisierungsrad
hauptberuflicher schulischer Lehrkräfte und dessen Erforschung würde auch die
weitere Verberuflichung und Professionalisierung des Fortbildungspersonals z.B.
im Sinne einer (Weiter)Entwicklung geeigneter Lizenzierungsverfahren zusätzliches
Potenzial für eine Qualitätssteigerung der Lehrkräftefortbildungen eröffnen.

3.2 Mesoebene – Organisation der Lehrkräftefortbildung

Auf der Mesoebene der Erwachsenen- und Weiterbildung lassen sich alle organisa-
tionalen Tätigkeiten fassen, die zur Leitung der jeweiligen Organisation und für die
Angebotsgestaltung notwendig sind. Dies umfasst bspw. die Bereiche Leitung und
Management sowie die Entwicklung, Organisation und Evaluation von Angeboten
und Programmen.

Um das Fortbildungsangebot zu digitalisierungsbezogenen Themen adressatenge-
recht organisational zu planen und zu gestalten, ist es wichtig, den Fortbildungsbe-
darf zu kennen. In einzelnen Studien wird dieser zwar in Bezug auf die Nutzung von
digitalen Medien im Unterricht erhoben (z.B. IQB-Ländervergleich, Hoffmann und
Richter 2016), jedoch gibt es in den verschiedenen Bundesländern in der Regel keine
systematische Erfassung des allgemeinen und damit auch des Fortbildungsbedarfs
im Bereich der digitalen Transformation (DVLfB 2018).

Betrachtet man die zeitlichen, regionalen und inhaltlichen Angebotsstrukturen
der Lehrkräftefortbildung, zeigt sich, dass die Angebote überwiegend aus Halb-
oder Ganztagesveranstaltungen bestehen (DVLfB 2018; Johannmeyer und Cramer
2021b). Ebenso konnten Johannmeyer und Cramer (2021b) in einer Analyse für
Baden-Württemberg verdeutlichen, dass es eine signifikante regionale Ungleich-
verteilung des Fortbildungsangebotes gibt, wodurch Lehrkräften je nach Region ein
unterschiedlich umfangreiches Angebot an Veranstaltungen zur Verfügung steht. Vor
dem Hintergrund, dass eine Fortbildungsteilnahme von Lehrkräften, insbesondere an
umfassenderen Angeboten, vermutlich häufig zeitlich schwierig und das Angebot re-
gional unterschiedlich verteilt ist, könnten zeit- und ortsunabhängige Onlineformate
die Fortbildungsteilnahme für manche Lehrkräfte erleichtern. Diese Formate könnten
angesichts der langfristigen Effekte der digitalen Transformation bspw. im Bereich
des technischen Wandels und des daraus resultierenden Professionalisierungsbedarfs
für Lehrkräfte eine komplementäre oder zumindest eine kompensatorische Funktion
im Verhältnis zu Präsenzveranstaltungen ausfüllen. Es ist prospektiv davon auszuge-
hen, dass nach den pandemiebedingten Entwicklungen der letzten Jahre synchrone
und asynchrone Onlineangebote zumindest zum Teil bestehen bleiben und dadurch
ein auf die oben genannten Aspekte bezogen niedrigschwelligeres Fortbildungsan-
gebot entstehen kann.

In Bezug auf die inhaltliche Struktur stehen die Fortbildungsangebote häufig für
sich alleine, ohne in ein inhaltliches Gesamtkonzept eingebettet zu sein und weisen
damit eine geringe Kohärenz auf, wodurch ein zielgerichteter Kompetenzaufbau nur
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schwer möglich ist (DVLfB 2018; Rzejak und Lipowsky 2020). Dieser Umstand
ist auch durch die COVID-19-Pandemie deutlich zutage getreten. Im Zuge der Pan-
demie gab es verschiedene Fortbildungsangebote, die jedoch im „Notfallmodus“
erstellt wurden, obwohl strukturierte, systematische Angebote notwendig gewesen
wären. Und auch schon vor der Pandemie zeigt eine Analyse der Lehrkräftefort-
bildungen in Baden-Württemberg von Schmidt-Hertha (2020), dass die inhaltliche
Ausrichtung von Fortbildungen mit Bezug zu digitalen Medien häufig auf medien-
praktisches Wissen fokussiert zu sein scheint, wie z.B. die Anwendung einzelner
digitaler Tools oder Plattformen, und weniger grundlegende medienpädagogische
Kompetenzen systematisch vermittelt werden. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt ei-
ne Studie von Diepolder et al. (2021), in der das Fortbildungsangebot zu digitalen
Medien mit Fokus auf fachdidaktisch-naturwissenschaftliche Fortbildungsangebote
in zwölf Bundesländern untersucht wird.

Eine Möglichkeit, um die Attraktivität einzelner Lehrkräftefortbildungen bereits
in der Planungsphase zu verbessern und so die Teilnahmequote zu erhöhen, stellt die
gezielte Ansprache der Zielgruppe dar, wobei die Teilnahmemotivation der Lehrkräf-
te über entsprechende Marketinginstrumente, wie die Gestaltung des Angebots, der
Kommunikation, der Distribution und der „Gegenleistungsgestaltung“, wie materi-
elle Kosten (z.B. Preis) und immaterielle Kosten (z.B. Zeit) (Schöll 2018) adressiert
werden kann. Hierfür ist jedoch zunächst eine strukturierte, zielgruppenfokussier-
te Bedarfsanalyse notwendig, um die Ansprache passgenau zu gestalten. Schulze-
Vorberg et al. (2021) empfehlen in ihrer Studie u. a. Fortbildungen mit verschiede-
nen Anforderungsniveaus anzubieten (Grundlagen, Angebote für Fortgeschrittene),
in der Ausschreibung sowohl einen hohen inhaltlichen Bezug zur Unterrichtspraxis
mit konkreten fachdidaktischen Angeboten als auch die Möglichkeit zum kollegia-
len Austausch in den Fortbildungen deutlich zu machen sowie bei den Angeboten
die ort- und zeitunabhängigen Potenziale von digitalen Formaten verstärkt zu nut-
zen. Durch eine solche – auf aktuellen Bedarfsanalysen basierende – zielgruppen-
orientierte Bewerbung der Angebote können die Chancen verbessert werden, um
möglichst viele Lehrkräfte für Fortbildungen zu gewinnen und die Nachfrage sowie
Auslastung der digitalisierungsbezogenen Angebote zu erhöhen.

3.3 Mikroebene – Lehr-Lernprozesse im Kontext von Lehrkräftefortbildung

Auf der Mikroebene verortet Schrader (2019) die Lehr-Lernprozesse, wobei zum
einen die Nutzung dieser Angebote im Sinne von konkreten Lernaktivitäten der Ler-
nenden fokussiert ist, was etwa eine Erfassung von Weiterbildungsteilnahme, Lern-
motivation und kognitiver Beteiligung ermöglicht. Zum anderen werden die Lehr-
und Beratungsaktivitäten betrachtet, wobei exemplarisch Aspekte wie die Vorberei-
tung, Durchführung und Evaluation von Lehr-Lernprozessen oder die Berücksichti-
gung erwachsenenpädagogischer Prinzipien hervortreten.

Aus verschiedenen Studien zur Wirksamkeit von Lehrkräftefortbildungen las-
sen sich verschiedene Wirksamkeitsprädiktoren in Bezug auf die Gestaltung der
Lehr-Lernprozesse festhalten (DVLfB 2018, S. 132 ff.). Neben der inhaltlichen Ori-
entierung an Befunden der Unterrichts- und Lehr-Lernforschung, dem Blick auf
fachbezogene Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern, den Möglichkeiten für
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Coaching und Feedback und der Gelegenheit, die Wirksamkeit des eigenen Han-
delns zu erleben, können auch die Ermöglichung und Stärkung einer intensiven
kollegialen Zusammenarbeit sowie eine sinnvolle Gestaltung der Fortbildungszeit
durch die Verbindung von Input, Erprobung und Reflexion zu diesen Prädiktoren
gezählt werden. Die Autorinnen und Autoren geben jedoch zu bedenken, dass die
zusammengetragenen Studien Fortbildungen untersuchen, die über einen längeren
Zeitraum stattfinden und damit umfangreichere Lernaktivitäten ermöglichen. Über
die Prädiktoren für die Wirksamkeit der oben genannten häufig vorkommenden halb-
oder ganztägigen Veranstaltungen lassen sich somit nur begrenzt Aussagen treffen.

Für eine transferförderliche Gestaltung einer Fortbildung ist unter anderem das
Transferdesign ausschlaggebend (z.B. Orientierung an allgemeinen didaktischen
Prinzipien, realitätsnahe Übungen, Follow-up-Termine) (Kauffeld 2016). Aus der
Forschung zu Lehrkräftefortbildungen wissen wir zudem, dass wirksame Fortbil-
dungen idealerweise die Elemente Vermittlung, Erarbeitung, Erprobung, Rückmel-
dung und Reflexion enthalten (Lipowsky 2014). Diese Elemente können jedoch nur
bedingt in den überwiegend kürzeren Fortbildungsformaten umgesetzt werden, da es
zeitbedingt wenig Möglichkeiten für Anwendung und Transfer gibt. Das persönliche
Interesse an der Auseinandersetzung mit neuen Themen kann in diesem Kontext als
starke Motivation von Lehrkräften zur Nutzung von Fortbildungen identifiziert wer-
den (Cramer et al. 2019). Dieser Umstand impliziert zum einen die Anforderung, sich
bereits in der Konzeptionsphase des Angebots im Sinne der Zielgruppenorientierung
(v. Hippel et al. 2019) mit demWissensstand und den antizipierten Lernbedürfnissen
der potenziellen Teilnehmenden zu beschäftigen. Zum anderen eröffnet sich daraus
die Anforderung, auch während der Durchführung des Angebots auf die Interessen
der Teilnehmenden einzugehen und so das erwachsenenpädagogische Prinzip der
Teilnehmendenorientierung umzusetzen.

Um die Lehr-Lernprozesse zu unterstützen, ist auch der Einbezug des Arbeitsum-
feldes wichtig (Blume et al. 2010; Salas et al. 2012). Bedeutsam sind zum einen
die Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzte, zum ande-
ren aber z.B. auch die Möglichkeit, das Gelernte tatsächlich anzuwenden. Letzteres
kann schon an einer nicht ausreichenden technischen Infrastruktur (WLAN, IT-Aus-
stattung, Verfügbarkeit von Lernmanagementsystemen) scheitern, die an deutschen
Schulen unter dem internationalen Durchschnitt liegt (Eickelmann et al. 2019a).

Neben der didaktischen Gestaltung sind auch die Inhalte der Fortbildungen von
Bedeutung. In den letzten zwei Jahrzehnten sind verschiedene Kompetenz- und
Wissensmodelle entwickelt worden, die angesichts der Komplexität der digitalen
Transformation Impulse für die Professionalisierung von Lehrkräften setzen kön-
nen. Kompetenzrahmen wie der Europäische Rahmen für die Digitale Kompetenz
von Lehrenden (DigCompEdu, Redecker 2017) oder das DPACK-Modell (Döbeli
Honegger 2021) könnten dabei eine Basis für die inhaltliche Systematisierung und
Gestaltung von Fortbildungsangeboten sein. Im DPACK-Model werden das TPACK-
Modell (Mishra und Koehler 2006) und das Dagstuhl-Dreieck (Gesellschaft für In-
formatik e.V. 2016) miteinander verbunden. Es verweist darauf, dass es sowohl
pädagogische als auch inhaltliche sowie digitale Kompetenzen benötigt, um Unter-
richt in einer Kultur der Digitalität zeitgemäß zu gestalten (Döbeli Honegger 2021).
Im Vergleich zum TPACK-Modell wird von Kompetenzen und nicht mehr nur von
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Wissen gesprochen. Das Technikwissen wird durch Digitalitätskompetenz ersetzt
und ergänzt dadurch die technologische Perspektive, die Anwendungsperspektive
und die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive des Dagstuhl-Dreiecks. Die bisherige
Fortbildungslandschaft zeichnet sich im Kontrast zu den beschriebenen Ansätzen
oft durch Angebote aus, die vorwiegend die technische Seite der digitalen Transfor-
mation, bspw. die Handhabung von Technologien, thematisieren (Schmidt-Hertha
2020). Dahingehend sollten Fortbildungen für Lehrpersonen die Vermittlung von
handlungsorientiertem Wissen bzw. von Kompetenzen unter Einbezug aller oben
genannter Facetten fokussieren.

3.4 Individuelle Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrkräftefortbildung

Zu den individuellen Voraussetzungen der Adressatinnen und Adressaten gehören
deren soziodemografische Merkmale, ihre biografischen Erfahrungen sowie ihr je-
weiliges Lernpotenzial. Das Wissen über diese Merkmale stellt eine zentrale Vor-
aussetzung für die zielgruppen- und teilnehmendenorientierte Gestaltung von Fort-
bildungsangeboten auf der Meso- und Mikroebene dar.

Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation zählen zu diesen Merkma-
len z.B. die Vorerfahrung mit digitalen Medien oder die Einstellung gegenüber der
Verwendung von digitalen Medien im Unterricht. Bisher verwenden Lehrkräfte in
Deutschland digitale Medien im internationalen Vergleich eher in einem geringen
Umfang, sehen aber durchaus das lernförderliche Potenzial digitaler Medien (Eickel-
mann et al. 2019a). Ergebnisse aus der Erwachsenen- und Weiterbildungsforschung
legen in diesem Kontext die Orientierungskraft eines medialen Habitus nahe (Bolten-
Bühler 2021). Dieser bestimmt die Affinität bzw. Grundeinstellung der jeweiligen
Person gegenüber digitalen Medien und kann je nach Ausmaß der Vorerfahrungen
und ihrer biografischen Kontextualisierung zu einer eher funktionalen Grundhaltung
oder einer zumindest ambivalenten Positionierung ihnen gegenüber führen, was wie-
derum die eigene medienpädagogische Professionalisierung beeinflussen kann.

Verbunden mit der in Kapitel 2 thematisierten Fortbildungsteilnahme lassen
sich auf Ebene der Adressatinnen und Adressaten auch mögliche Gründe für die
Nichtteilnahme an Fortbildungsangeboten identifizieren. Erkenntnisse aus der Er-
forschung von Sekundarlehrkräften (Richter et al. 2018) und Lehrkräften in Baden-
Württemberg (Müller 2021) bestätigen den Diskussionsstand der Erwachsenen- und
Weiterbildung zur Vielfalt von Weiterbildungsbarrieren (Kuwan und Seidel 2013):
Das genuine Desinteresse an formalen Lernkontexten bzw. die dahinterstehenden
Lernpräferenzen und allgemeinen Weiterbildungseinstellungen, die Herausforde-
rungen der zeitlichen Organisation, das Ausmaß der finanziellen Aufwendungen,
ein schwieriges berufliches Umfeld sowie hemmende persönliche Lebenssituationen
bilden zentrale Barrieren für Erwachsene in unterschiedlichen Lebenslagen und
beruflichen Konstellationen. Schulze-Vorberg et al. (2021) befragten Lehrkräfte zu
Hinderungsgründen für die Teilnahme an Fortbildungen zu digitalen Medien in den
letzten zwölf Monaten.

Zur Begründung der Nichtteilnahme an medialen Fortbildungen gaben die Lehr-
kräfte insbesondere an, dass sie andere Themenbereiche als wichtiger eingestuft
hätten, dass die digitalen Fortbildungsangebote ungeeignet gewesen oder zu unpas-
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senden Zeiten stattgefunden hätten und dass die persönliche Energie zur Teilnahme
gefehlt hätte. Darüber hinaus wurde der fehlende Bezug der Angebote zur Schul-
realität und zur Fachdidaktik als Hinderungsgrund angegeben sowie allgemein der
fehlende praktische Nutzen von Fortbildungen. Einige Lehrkräfte gaben als Grund
für eine Nichtteilnahme an, dass sie sich ohne Fortbildung auf dem Laufenden halten
könnten, wobei dies vor allem für Lehrkräfte zutraf, die ihr technologisches und tech-
nologisch-pädagogisches Wissens sowie ihre digitale Selbstwirksamkeitserwartung
als besonders hoch einschätzen. Für gelingende Lehrkräftefortbildungen lässt sich
daraus der Impuls ableiten, die Teilnahmegründe der Zielgruppe nach Möglichkeit
systematisch zu eruieren und das Angebot so zu gestalten, dass Teilnahmebarrieren
möglichst vermieden werden.

3.5 Wirkungen von Lehrkräftefortbildung

Die Wirkungen der Erwachsenen- undWeiterbildung auf Individuen, Organisationen
und Gesellschaft werden als kokonstruktives Handlungsresultat von Akteurinnen und
Akteuren unterschiedlicher Systemebenen erfassbar. Die Wirkungen lassen sich auf
vier Evaluationsebenen erfassen (Kirkpatrick 1998): Reaktionen (z.B. Zufriedenheit
mit der Fortbildung), Lernerfolge (z.B. Wissenszuwachs über mediendidaktische
Prinzipien), Transfererfolge (z.B. der didaktisch sinnvolle Einsatz digitaler Medien
im Unterricht) und Ergebnisse (z.B. ein verbesserter Lernerfolg von Schülerinnen
und Schüler durch eine verbesserte Unterrichtsqualität).

Auf Ebene der Bundesländer gibt es häufig keine differenzierten Statistiken oder
Evaluationen des Fortbildungsangebotes (DVLfB 2018), die jedoch notwendig wä-
ren, um das Angebot evidenzbasiert weiterzuentwickeln. In Bezug auf den Ertrag von
Lehrkräftefortbildungen ist das zentrale Ziel in der Regel der Transfer des Gelernten
in die Unterrichtspraxis. Auch wenn es bereits einige Erkenntnisse zur Wirksam-
keit von Lehrkräftefortbildungen gibt (Lipowsky 2014; DVLfB 2018), zeigt sich
weiterer Forschungsbedarf, um Lehrkräftefortbildungen evidenzbasiert zu gestalten.
Besonders anschlussfähig ist hier die Weiterbildungs- und Transferforschung, die
in den letzten Jahrzehnten empirisch fundierte Erkenntnisse darüber hervorgebracht
hat, welche Faktoren transferförderlich sind (z.B. Arthur et al. 2003; Burke und
Hutchins 2007; Blume et al. 2010; Salas et al. 2012; Ford et al. 2018). Aufbauend
auf dem Transfermodell von Baldwin und Ford (1988) gibt es drei Bereiche, die
ausschlaggebend für den Fortbildungserfolg sind und in den vorherigen Abschnitten
bereits thematisiert wurden: die Teilnehmendenmerkmale, das Arbeitsumfeld und
die Gestaltung der Fortbildung. Die Gestaltung hängt zudem mit einem weiteren,
vierten Faktor zusammen, der professionellen Handlungskompetenz des durchfüh-
renden Lehrpersonals (Burke und Hutchins 2008; Bonnes et al. 2019). Es fehlen
jedoch, wie bereits beschrieben, die notwendigen Erkenntnisse zum Lehrpersonal
in der Lehrkräftefortbildung, wobei eine Professionalisierung des Weiterbildungs-
personals von großer Bedeutung auch für die Qualität des digitalisierungsbezoge-
nen Fortbildungsangebotes wäre. Einen ersten Schritt in diese Richtung bildet das
GRETA-Kompetenzmodell 2.0, in dem die professionellen Handlungskompetenzen
Lehrender mit Bezug zu digitalen Kompetenzen erweitert wurden (Alberti et al.
2022).
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Die Wirkungsforschung in der Lehrkräftefortbildung sollte sich daher an den be-
stehenden Modellen und Erkenntnissen der Weiterbildungs- und Transferforschung
orientieren, um Prädiktoren auf Ebene der Teilnehmenden und des Fortbildungs-
designs sowie auf Ebene des Arbeitsumfeldes und des Weiterbildungspersonals zu
untersuchen. Auf dieser Basis können Erkenntnisse für die zukünftige Gestaltung
von wirksamen Fortbildungen generiert werden.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Im Beitrag wurden die aktuellen Herausforderungen in der Lehrkräftefortbildung vor
dem Hintergrund der sich durch die digitale Transformation verändernden Anforde-
rungen dargestellt und entlang des Mehrebenensystems nach Schrader (2019) aus
der Perspektive der Erwachsenen- und Weiterbildung diskutiert. Ziel war es, Impulse
für die Weiterentwicklung der Lehrkräftefortbildung zu geben, um die Konzeption
und Umsetzung von zielgruppenorientierten und wirksamen Fortbildungsangeboten
und letztlich verbesserte Rahmenbedingungen für die Professionalisierungsprozesse
der Lehrkräfte zu fördern.

Zu diesem Zweck wurden zunächst die drei Phasen der Lehrkräftebildung be-
schrieben, um die Verbindung zwischen ihrer dritten Phase und der Erwachsenen-
und Weiterbildung zu verdeutlichen. Daran anknüpfend wurden aktuelle Herausfor-
derungen bei der Gestaltung bedarfsgerechter, zielgruppenorientierter und wirksamer
Fortbildungsangebote identifiziert und anschließend aus Perspektive der Erwachse-
nen- und Weiterbildung diskutiert. Es wurde deutlich, dass Herausforderungen nicht
nur in einem Bereich bestehen, sondern die sektorale Eingriffstiefe auf allen Sys-
temebenen zu registrieren ist. Zusammenfassend lassen sich verschiedene Aspekte
auf den einzelnen Ebenen benennen, die für die Lehrkräftefortbildung vor dem Hin-
tergrund der digitalen Transformation von Bedeutung sind.

Auf der Makroebene finden sich neben suboptimalen Anreizstrukturen und un-
zureichenden Monitoringinstrumenten für den Fortbildungsbedarf auch fehlende
Freiräume während der Dienstzeit sowie eine geringe Überprüfung der regelmäßi-
gen Fortbildungsteilnahme. Deutlich wird auch eine ausbaufähige Transparenz des
Fortbildungssystems und seiner Strukturen. Ergänzt wird diese Konstellation durch
fehlende Daten bzw. Konzepte zur Professionalisierung des Fortbildungspersonals,
wobei dies jedoch einen wichtigen Gelingensfaktor für wirksame Fortbildungen
allgemein als auch für digitalisierungsbezogene Fortbildungen darstellt, da neben
erwachsenenpädagogischer Kompetenz auch die Anforderungen an die medienpäd-
agogische Kompetenz besonders hoch sind.

Auf der Mesoebene zeigt sich ein deutliches Desiderat für eine strukturierte und
systematische Bedarfsanalyse, um Fortbildungsangebote zu digitalisierungsbezoge-
nen Themen adressatengerecht zu planen und zu gestalten. Weitere Optimierungs-
möglichkeiten werden mit Blick auf die inhaltliche, zeitliche und regionale Struktur
der Angebote deutlich, um Lehrkräften ein Fortbildungsangebot zu machen, das
medienpädagogische Kompetenz systematisch vermittelt, sich mit den Arbeitszeiten
vereinbaren lässt und regional unabhängig leicht zugänglich ist, z.B. über digital
gestützte Angebote und Fortbildungen.
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Für die Mikroebene kann der Impuls generiert werden, dass sich sowohl die
Gestaltung von Lehrkräftefortbildungen an den Ergebnissen der Wirksamkeitsfor-
schung in der Lehrkräftefortbildung als auch an der Transfer- und Weiterbildungs-
forschung orientieren sollte. Um Lehrkräfte auf die Herausforderungen der digi-
talen Transformation vorzubereiten, benötigt es auf der inhaltlichen Ebene nicht
nur Fortbildungen, die die Mediennutzung adressieren, sondern systematisch eine
grundlegende medienpädagogische Kompetenz vermitteln, angelehnt an umfassen-
de Kompetenzmodelle wie z.B. DigCompEdu (Redecker 2017) oder dem DPACK-
Modell (Döbeli Honegger 2021).

Aufseiten der Adressatinnen und Adressaten wird vor allem mit Blick auf die
digitale Transformation und den Einsatz digitaler Medien im Unterricht die Bedeu-
tung der individuellen Voraussetzungen deutlich, z.B. in Bezug auf Vorerfahrungen
und Einstellungen oder den Einfluss eines medialen Habitus. Erkenntnisse über die-
se individuellen und je nach Fortbildungskontext variierenden Voraussetzungen der
Adressatinnen und Adressaten sind von zentraler Bedeutung, da sie Konsequenzen
für die Konfiguration der Makro-, Meso- und der Mikroebene haben.

Auf Ebene der Wirkungen von Fortbildungen gilt es zunächst, eine belastbare
Datenbasis zu generieren, um Angebote evidenzbasiert zu gestalten. Hierfür ist es
notwendig, dass zukünftige Angebote systematisch evaluiert werden und zwar nicht
nur auf Ebene der Zufriedenheit, sondern auch auf Ebene des Lernerfolgs, des Trans-
fererfolgs und letztlich auch, ob die Wirkung der Fortbildung auch die Ergebnisebene
erreicht (Kirkpatrick 1998), z.B. durch eine Steigerung der Unterrichtsqualität und
einen dadurch erhöhten Lernerfolg von Schülerinnen und Schüler.

Zusammenfassend zeigt sich, dass aus einer systemtheoretischen Perspektive auf
den verschiedenen Ebenen und Bereichen der Lehrkräftefortbildung erkennbares
Optimierungspotenzial besteht. Angesichts dieser Konstellation und vor dem Hin-
tergrund der Expertise der Lehrkräftebildung in der dritten Phase und der Expertise
der Erwachsenen- und Weiterbildung wurden im vorliegenden Beitrag Schnittpunkte
für subdisziplinübergreifende Forschungsfelder und Impulse für die Weiterentwick-
lung der Fortbildungspraxis aufgezeigt.

Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass durch solche übergreifenden Impulse für
die Lehrkräftefortbildung keineswegs alle der beschriebenen Herausforderungen be-
arbeitet werden können. Darüber hinaus wurde in diesem Beitrag das informelle
arbeitsplatzbezogene Lernen ausgeklammert, das gerade am Anfang der Pandemie
eine wichtige Rolle für den Ausbau der Kompetenzen im Umgang mit digitalen
Medien zur zeitnahen Bearbeitung der Anforderungen der digitalen Transformation
gespielt hat (Dreer und Kracke 2021). Die oben genannten Ergebnisse zu den Hin-
derungsgründen für eine Fortbildungsteilnahme von Schulze-Vorberg et al. (2021)
fungieren als Hinweis darauf, dass diese Lernform insbesondere von Lehrkräften mit
bereits hohen digitalisierungsbezogenen Kompetenzen genutzt wird. Mit Blick auf
die Anforderungen professionellen pädagogischen Handelns sind diese informellen
Lernprozesse keineswegs zu vernachlässigen. Jedoch sollten sie nicht den Stan-
dard der beruflichen Fortbildung bilden, da die notwendigen systematischen und
zielgerichteten Professionalisierungsprozesse entsprechend gestaltete Fortbildungs-
angebote benötigen. Die Erwachsenen- und Weiterbildung kann hier Impulsgeberin
sein, um die Lehrkräftefortbildung aus einer subdisziplinübergreifenden Perspektive
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heraus auf System-, Organisations-, Angebots- und Professionsebene weiterzuent-
wickeln.
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A. Rosenkranz

Further education in trend – possibilities and limits of continious
further education reporting using the BerichtssystemWeiterbildung
and the adult education survey databases

Abstract The change from the German Berichtssystem Weiterbildung (BSW) to
the European report concept Adult Education Survey (AES) is considered as con-
ceptual break within the German reporting. However, the continual monitoring of
further education through BSW and AES provides a unique database for German
further education reporting. In addition, it offers the possibility to map trend-specific
developments of further education in a differentiated manner. This article discusses
possibilities and limits of continuous observation of further education based on data
from the BSW and the AES databases. The focus of the analysis is the development
of vocational further education differentiated according to the motive of participation
(1991–2018).

Keywords Further education reporting · Berichtssystem Weiterbildung · Adult
Education Survey · Vocational further education motive of participation

1 Einleitung

Bildungsmonitoring als Ergebnis einer datengestützten Systematisierung heteroge-
ner Bereiche innerhalb des Bildungssystems erfährt vor dem Hintergrund internatio-
naler Entwicklungen zunehmend Relevanz (vgl. Eckert 2018). Die Diskussion um
valide Erhebungsinstrumente sowie Möglichkeiten der Standardisierung zeigt sich
jedoch ebenso deutlich anhand der hiesigen Weiterbildungsberichterstattung (vgl.
Behringer et al. 2016; Eisermann et al. 2014). Im Kontext der jüngst verabschiede-
ten Nationalen Weiterbildungsstrategie und mit Blick auf das Handlungsziel „Opti-
mierung der Weiterbildungsstatistik“ (vgl. BMAS/BMBF 2019, S. 21) lassen sich
hier vor allem Fragen hinsichtlich kontinuierlicher Datennutzung und -verfügbarkeit
innerhalb von Trendberichterhebungen adressieren.

Die bisher bedeutsamste und auch für die nationale Bildungsberichterstattung
(vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2006, 2020) grundlegende Studie
zum Weiterbildungsverhalten in Deutschland stellt das Berichtssystem Weiterbil-
dung (BSW) und dessen Nachfolger Adult Education Survey (AES) dar (vgl. BMBF
2019). Die Ablösung des deutschen Berichtssystems durch das europäische Be-
richtskonzept AES wird jedoch als „ein konzeptioneller Bruch für die deutsche
Berichterstattung“ (BMBF 2019, S. 7) bewertet. Auch wenn der durch den AES
eingeführte Terminus der non-formalen Bildung einheitlich unter dem Begriff Wei-
terbildung gefasst wird und dadurch Trendentwicklungen der Gesamtbeteiligungs-
quoten an Weiterbildung abbildbar werden, so wurden differenzierte Informationen
der Weiterbildungsteilnahme bislang als nicht vergleichbar und im Trend abbildbar
eingestuft (vgl. Bilger und Kuper 2017, S. 17f.). Vereinzelte Analysen, die sich mit
einer kontinuierlichen Erfassung von Weiterbildung innerhalb des BSW und AES
auseinandergesetzt haben, weisen zudem auf Grenzen der Vergleichbarkeit zwischen
den Berichtskonzepten hin (vgl. Widany 2014; s. auch Kaufmann 2012).
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Kern dieser methodischen Diskussion bildet dabei die Frage, inwieweit sich Ent-
wicklungen der Weiterbildungsbeteiligung in Form kontinuierlicher Trendbericht-
erstattung valide abbilden lassen, wenn sich der zu beobachtende Gegenstandsbe-
reich stetig wandelt. Kann trotz unterschiedlicher Erhebungskonzepte weiterhin von
Trends gesprochen werden oder handelt es sich dabei viel eher um Trendinterpreta-
tionen?

Der vorliegende Beitrag greift diese Thematik auf und untersucht exemplarisch
anhand der Entwicklung beruflicher Weiterbildung differenziert nach arbeitgeberver-
anlasster und selbstinitiierter Teilnahme (1991–2018), inwiefern sich die Befunde
der BSW- und AES-Berichtserhebungen angesichts des veränderten Gegenstandes
Weiterbildung und vor dem Hintergrund unterschiedlicher Operationalisierungskon-
zepte im Rahmen von Trendanalysen harmonisieren lassen. Der Beitrag diskutiert
insgesamt Anschlussmöglichkeiten und Grenzen der kontinuierlichen Beobachtung
von Weiterbildung auf Basis der BSW- und AES-Daten.

Im Kontext nationaler Weiterbildungsberichterstattung wird zunächst einleitend
auf die methodische Ausrichtung der beiden Berichtskonzepte BSW und AES ein-
gegangen. Damit verbunden wird aufgezeigt, inwieweit die im BSW und AES kon-
tinuierlich erhobene Variable „Anlass der Weiterbildung“ differenziertes Analyse-
potential mit Blick auf Entwicklungen der Weiterbildungsbeteiligung bietet. In ei-
nem weiteren Schritt wird ein grundlegendes Begriffsverständnis von Weiterbildung
erarbeitet, das konzeptionelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Be-
richtskonzepte berücksichtigt. Zudem wird untersucht, welche Schnittmengen sich
zwischen der Operationalisierung beruflicher Weiterbildung im BSW und AES zei-
gen. Auf Basis der BSW- und AES-Fragebögen (1991–2018) werden im Rahmen ei-
ner Kompatibilitätsprüfung zudem die Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit konkreter
Kontextvariablen geprüft. Mithilfe deskriptiver Trendentwicklungen der Weiterbil-
dungsquoten auf Basis der der Arbeit zugrundeliegenden Operationalisierung beruf-
licher Weiterbildung lassen sich (Dis)Kontinuitäten der Weiterbildungsbeteiligung
differenziert im Zeitverlauf abbilden und zu bisherigen Trendentwicklungen inner-
halb des BSW ins Verhältnis setzen. Inwieweit sich mögliche Trendentwicklungen
dabei auf Operationalisierungseffekte zurückführen lassen, ist ebenso Gegenstand
der Diskussion.

2 Berichtssystem Weiterbildung und Adult Education Survey –
Möglichkeiten kontinuierlicher Trendberichterstattung?

Die deutsche Weiterbildungsberichterstattung ist Ergebnis einer Vielzahl an Erhe-
bungen, die wiederum die Erfassung und Systematisierung ausgewählter Bereiche
des Weiterbildungssektors zum Ziel haben. Die Herausforderung eines umfassenden
Weiterbildungsmonitorings besteht einerseits darin, plurale Vielfalt und Segmen-
tierung des quartären Bereichs abzubilden als auch unterschiedliche innerhalb der
Datenerhebungen genutzte Begriffsverständnisse von Weiterbildung zu berücksich-
tigen (vgl. Kuper und Widany 2011, S. 307; Eisermann et al. 2014; Widany 2009).
Institutionelle Strukturen und Angebotsentwicklungen der Weiterbildung werden
hier mit Rückgriff auf Trägerstatistiken und Erhebungen in Betrieben und Wei-
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terbildungseinrichtungen nachgezeichnet. Diese Daten lassen jedoch keine validen
Rückschlüsse auf der Ebene der individuellen Weiterbildungsbeteiligung zu. Um
Bedingungen und Verläufe der Weiterbildungsteilnahme abzubilden, ist die Weiter-
bildungsberichterstattung daher auf kontinuierliche Repräsentativbefragungen der
Bevölkerung angewiesen (vgl. Kuper und Widany 2011).

Die in ihrer Anlage und Reichweite umfassendste Datenbasis der Weiterbildungs-
beteiligung in Deutschland liegt durch das Berichtssystem Weiterbildung und dem
Nachfolger Adult Education Survey vor. Die seit 1979 kontinuierlichen, innerhalb
eines Dreijahresturnus durchgeführten Querschnitterhebungen ermöglichen es, zen-
trale Indikatoren im Zeitverlauf zu betrachten. Anhand der Miteinbeziehung der
ostdeutschen Bevölkerung in die BSW-Erhebung Anfang der 90er-Jahre lassen sich
zudem im Kontext des Transformationsprozesses stattgefundene arbeitsmarktpoli-
tische Entwicklungen innerhalb des Weiterbildungsbereiches nachvollziehen. Das
BSW enthält Informationen über die Beteiligung an Weiterbildung insgesamt und
fokussiert den Bereich der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung. Neben der
separaten Erfassung der Teilnahme an Kursen der beruflichen und allgemeinen Wei-
terbildung werden zudem verschiedene Merkmale wie Finanzierung, Träger, Anlass
und Nutzen der Weiterbildung auf Kursebene erhoben (vgl. Kuwan et al. 2003).

Im Zuge einer bereits Anfang der 2000er Jahre diskutierten Europäisierung bzw.
Internationalisierung bildungsstatistischer Erhebungen wurde das für den deutschen
Weiterbildungsbereich konzipierte Berichtssystem 2007 durch den europäischen
Nachfolger Adult Education Survey abgelöst (vgl. BMBF 2019). Auch wenn das
Begriffsverständnis und die Operationalisierung von Weiterbildung im AES vom
bisherigen Berichtssystem Weiterbildung abweicht, so zeigen sich dennoch Ähnlich-
keiten im Hinblick auf methodisches Vorgehen und Konzeptualisierung (vgl. Bilger
und Kuper 2017, S. 17ff.). So werden ähnlich wie im BSW neben der Weiterbil-
dungsteilnahme auch Informationen zu verschiedenen Lernformen und -aktivitäten
erfasst (vgl. v. Rosenbladt und Bilger 2008a, S. 8). Die kontinuierliche Erhebung
spezifischer Kontextmerkmale der Weiterbildungsteilnahme lässt zudem weiterhin
differenzierte Analysen nach Finanzierung1, Träger oder Anlass der Weiterbildung
möglich erscheinen (vgl. Kuper und Widany 2011, S. 311).

Mit Blick auf den „Anlass der Weiterbildung“ zeigen sich hier interessante Be-
funde. Bereits gegen Ende der 1990er Jahre weisen die BSW-Erhebungen auf einen
zunehmend steigenden Anteil an betrieblich veranlassten Weiterbildungsaktivitä-
ten und einen dementsprechend gesunkenen Anteil an selbstinitiierter beruflicher
Weiterbildung durch Beschäftigte hin. Diese Entwicklung lässt sich auch in den
nachfolgenden BSW-Trendberichten beobachten (vgl. Kuwan et al. 2003, S. 71f.).
Informationen über den „Anlass der Weiterbildung“ werden ebenso im Rahmen
des AES kontinuierlich erhoben. Allerdings werden berufsbezogene Veranstaltun-
gen hier nicht mehr der beruflichen Weiterbildung im Sinne des BSW zugeordnet,
stattdessen findet eine Unterscheidung in verschiedene Segmente der Weiterbildung
statt. Individuell-berufsbezogeneWeiterbildung wird dabei vom Bereich der betrieb-
lichen Weiterbildung abgegrenzt (vgl. Bilger und Strauß 2017, S. 37).

1 Widany (2014) untersucht unter dem Aspekt verschiedener Finanzierungssegmente die berufliche Wei-
terbildungsbeteiligung von Akademikerinnen und Akademikern in einem Zeitraum von 1991 bis 2010.
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Rekurrierend auf die Annahme, dass Begriffskonzeption und methodische Anlage
der Berichtskonzepte BSW und AES durchaus Schnittmengen aufweisen, wird im
Rahmen des Beitrages überprüft, inwieweit sich die Entwicklung beruflicher Wei-
terbildungsteilnahme anhand des Kontextmerkmals „Anlass der Weiterbildung“ im
Trend abbilden lässt.

3 Begriffskonzeption und Gegenstandswandel – Weiterbildung
innerhalb des BSW und AES

Die trendanalytische Beobachtung von Weiterbildungsteilnahme ist auf eine konti-
nuierliche Erfassung des Gegenstandes Weiterbildung angewiesen. Angesichts dy-
namischer Veränderungen innerhalb des Weiterbildungsbereiches unterliegt jedoch
auch der GegenstandWeiterbildung einemWandel. Modifizierte Erfassungskonzepte
innerhalb von Trendberichterhebungen tragen diesem Wandel Rechnung (vgl. Bilger
und Kuper 2017, S. 18; Kuper undWidany 2011). Inwieweit sich ein konzeptioneller
Bruch auf der Ebene der Begriffsbildung zwischen BSW und AES zeigt und welche
konzeptionellen Gemeinsamkeiten bestehen, wird nachfolgend diskutiert.

3.1 Begriffsverständnis von Weiterbildung im BSW und AES

Das Begriffsverständnis von Weiterbildung im BSW orientiert sich an der Definition
des deutschen Bildungsrates, indem Weiterbildung innerhalb des Bildungsverlaufes
zeitlich und biographisch verortet wird und hier nach der ersten (Aus)Bildungsphase
beginnt (vgl. Deutscher Bildungsrat 1970, S. 197). Weiterbildung wird zudem kon-
zeptionell als eine „zielgerichtete, organisierte Form des Lernens [...] in Form von
Kursen, Lehrgängen, Seminaren und Veranstaltungen“ (v. Rosenbladt und Bilger
2008a, S. 8) gefasst. Die im Rahmen des BSW genutzte Definition von Weiter-
bildung findet innerhalb des AES keine Fortführung, stattdessen werden Lernakti-
vitäten hinsichtlich ihrer formalen Ausgestaltung und (Lern)Intention anhand der
internationalen Classification of Learning Activities systematisiert. Diese nutzt die
Unterscheidung in formal education, non-formal education und informal learning.
Während formal education dabei unter dem Begriff regulärer Bildungsgänge subsu-
miert wird (vgl. Bilger und Kuper 2017, S. 17), bezieht sich informal learning auf
Lernaktivitäten jenseits institutionell und didaktisch gerahmter Lehr-Lernsettings
(Kaufmann-Kuchta und Kuper 2017, S. 185). Informationen zu regulären Bildungs-
gängen finden sich im BSW nicht, da Weiterbildung hier erst nach Abschluss dieser
ersten Bildungsphase verortet wird. Auch der Bereich des informellen Lernens im
AES lässt sich aufgrund zu stark abweichender Operationalisierungen nicht mit
Selbstlernkonzepten des BSW vergleichen (vgl. v. Rosenbladt und Bilger 2008a;
Kaufmann 2012).

Unter non-formal education werden hingegen Bildungsaktivitäten klassifiziert, die
„imWesentlichen (...) Veranstaltungen der organisiertenWeiter-/Erwachsenenbildung“
(Bilger et al. 2013, S. 18) umfassen. Adressiert werden hier also Lernformen, die
an das im BSW in Form von organisierten Kursen und Lehrgängen gefasste Ver-
ständnis von Weiterbildung anknüpfen. Ein Blick auf die erfassten Aktivitäten (vgl.
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Kantar 2020, S. 56) zeigt jedoch, dass unter dem Begriff der non-formalen Bildung
sowohl kursförmig organisierte Veranstaltungen als auch geringer formalisierte
Lernaktivitäten subsumiert werden:

1. Kurse und Lehrgänge in der Arbeits- oder Freizeit
2. kurzzeitige Bildungsveranstaltungen Vorträge, Schulungen, Seminare
3. Schulungen/Training am Arbeitsplatz durch Vorgesetzte, Kolleginnen und Kolle-

gen, Trainerinnen und Trainer, Teletutorinnen und Teletutoren
4. Privatunterricht in der Freizeit z. Bsp. Fahrschule, individuelle Trainerstunden,

Musikunterricht

Diese Vermengung aus organisierter und informeller Bildung, einheitlich jedoch
unter dem Konzept Weiterbildung definiert, wird hier vor allem mit der Relevanz
betrieblicher Weiterbildung und der damit notwendigen Erfassung arbeitsplatzna-
her, zuweilen gering organisierter, Lernangebote begründet (vgl. v. Rosenbladt und
Bilger 2011, S. 24f.). Angesichts dieser vielfältigen Bildungsaktivitäten lässt sich
somit ein inklusives Verständnis von Weiterbildung entwickeln und verschiedene
Ebenen des Weiterbildungsgeschehens abbilden. Allerdings bricht dieses Verständ-
nis auch in Teilen mit dem, was im BSW bisher unter Weiterbildung verstanden
wurde. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die einzelnen erfragten Formate im
AES keineswegs trennscharf voneinander unterscheiden lassen (vgl. v. Rosenbladt
und Bilger 2011, S. 24), sodass eine direkte Vergleichbarkeit mit den im BSW
erfassten Veranstaltungen und Kursen nicht uneingeschränkt gegeben ist.

3.2 Konzeptionelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten – Operationalisierung
von Weiterbildung

Es ergeben sich hinsichtlich einer Anschlussfähigkeit an den im BSW genutzten
Weiterbildungsbegriff und mit Blick auf die im AES definierten non-formalen Bil-
dungsaktivitäten bestimmte Schlussfolgerungen, die in diesem Abschnitt näher be-
schrieben werden. Abb. 1 verdeutlicht anhand der Gegenüberstellung der Operatio-
nalisierung von Weiterbildung im BSW und AES Schnittmengen und Unterschiede
zwischen den Erhebungskonzepten.

Die im BSW gelisteten Kurse und Lehrgänge beruflicher Weiterbildung entspre-
chen dabei den im AES erfassten „Kursen und Lehrgängen in der Arbeits- oder
Freizeit“. Darunter fallen Schulungen, Fortbildungen, Lehrgänge und Kurse, die
hinsichtlich ihrer formalen und didaktischen Ausgestaltung ebenso wie im BSW
als kursförmig organisierte Weiterbildungsveranstaltungen definiert werden können.
Angesichts der Analyse beruflicher Weiterbildung interessieren hier nur Bildungs-
veranstaltungen, die aus beruflichen Gründen besucht wurden (s. Abschnitt 4.1).

Die im AES als „Kurzzeitige Bildungsveranstaltungen“ aufgeführten Seminare,
Vorträge und Schulungen werden im BSW nicht explizit erfragt. Die Teilnahme
an Halbtagsseminaren und Vorträgen wird hier nur punktuell im Rahmen informel-
ler beruflicher Weiterbildung miterhoben (BSW 1991/1994/1997). Allerdings lässt
sich die Unterscheidung in formalisierte und informelle Weiterbildung innerhalb
des BSW dabei nicht als trennscharf und valide einstufen (vgl. Kaufmann 2012,
S. 54ff.). Deutlich wird dies auch am Beispiel von Vorträgen und Seminaren. Diese
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Abb. 1 Operationalisierung von Weiterbildung innerhalb des BSW und AES (eigene Darstellung)

Veranstaltungsformate zeichnen sich durch eine institutionelle Einbettung und einen
hohen Formalisierungsgrad aus und entsprechen daher der Definition kursförmig
organisierter Weiterbildung im BSW in Form von Kursen und Lehrgängen.

Unter Kursen und Lehrgängen im BSWwerden eine Vielzahl verschiedener Funk-
tionen und Zielsetzungen beruflicher Weiterbildung aufgeführt (s. Abb. 1), die keine
Information über zeitliche Dauer und Intensität der Weiterbildung enthalten. Beson-
ders im Kontext beruflicher Einarbeitung und Anpassung lassen sich hier primär
besuchte kurzzeitige Veranstaltungen in Form von Seminaren, Vorträgen und Schu-
lungen vermuten. Ebenso lässt sich vermuten, dass Befragte unter der Antwortoption
„Sonstige“ nicht näher benannte Veranstaltungsformate subsumieren. Mit Blick auf
den „Anlass der Weiterbildung“ lässt sich zudem annehmen, dass Personen, die sich
selbst weiterbilden bzw. anfallende Kosten selber tragen (müssen), auch ein hohes
Interesse an kurzzeitigen Veranstaltungen haben. Empirische Analysen auf Basis der
AES-Erhebungen stützen diese Vermutung. Hier zeigt sich für kurzzeitige Veranstal-
tungen ein erhöhter Anteil an selbstinitiierten Teilnahmen im Vergleich zu Kursen
und Lehrgängen (eigene Berechnungen; AES 2010–2018). Widany (2014) folgert
anhand ihrer Analysen, dass die innerhalb des BSW fehlende separate Erfassung
von kurzzeitigen Veranstaltungen zu einer Unterschätzung dieser Kurse im BSW
führt. Inwieweit der Faktor Zeit hier einen Einfluss auf das Antwortverhalten von
Befragten hinsichtlich zu erinnernder Weiterbildungsveranstaltungen nimmt, bleibt
jedoch umstritten (vgl. Behringer et al. 2008, S. 59). Zudem ist anzunehmen, dass
selbstinitiierte Veranstaltungen von Befragten durchaus erinnert werden. „Kurzzei-
tige Bildungsveranstaltungen“ im AES werden aufgrund der ausgeführten Aspekte
unter dem Begriff kursförmig organisierter Weiterbildung im Sinne des BSW gefasst
(s. Abb. 1).

Das Format „Schulungen/Training am Arbeitsplatz“ wird hingegen nicht als ver-
gleichbar zwischen BSW und AES eingestuft (s. auch Widany 2014). Zwar werden
im AES Aktivitäten erfragt, die sich durch einen gewissen Formalisierungsgrad aus-
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zeichnen (z.B. Qualitätszirkel/Austauschprogramme) und daher dem entsprechen,
was auch im BSW unter informeller beruflicher Weiterbildung als kursförmig or-
ganisiertes Lernen definiert werden kann (s. Abb. 1). Die einzelnen Aktivitäten im
AES lassen sich jedoch nicht separat betrachten, sodass diese Lernformen daher
nicht mit den im BSW gelisteten arbeitsplatzbezogenen Aktivitäten ins Verhältnis
gesetzt werden können. Zudem veränderten sich die im BSW erhobenen Lernaktivi-
täten innerhalb der einzelnen Erhebungen und weichen mitunter zu stark von den im
AES genannten Beispielen arbeitsplatznaher Aktivitäten ab (vgl. Kaufmann 2012).

Weitere definitorische Probleme ergeben sich ebenso mit Blick auf die Lernform
„Privatunterricht in der Freizeit“ (vgl. v. Rosenbladt und Bilger 2011, S. 24). Hier
stellt sich beispielsweise die Frage, welche Schnittmengen zwischen der im BSW
erfragten Lernform „Selbstlernen in der Freizeit“ und dem Format „Privatunterricht
in der Freizeit“ im AES existieren. Innerhalb des BSW wird „Selbstlernen in der
Freizeit“ als informelle selbstgesteuerte Bildungsaktivität klassifiziert und nicht als
„formalisierte Weiterbildung“ (v. Rosenbladt und Bilger 2008b, S. 19) gewertet. Die
fehlenden Abgrenzungskriterien dieses Formats lassen die Anknüpfung an eine im
BSW vorhandene Definition von Weiterbildung daher nicht möglich erscheinen.

Im Ergebnis der Gegenüberstellung lässt sich festhalten, dass kursförmig organi-
sierte Weiterbildung im Sinne des BSW innerhalb des AES die Teilnahme an Kursen
und Lehrgängen bzw. die Teilnahme an kurzzeitigen Bildungsveranstaltungen dar-
stellt.

4 Operationalisierung beruflicher Weiterbildung und
Fragebogenkompatibilität

Mit Blick auf eine angestrebte Trendanalyse beruflicher Weiterbildung müssen Ope-
rationalisierungseffekte von Trendeffekten unterschieden werden (können). Neben
einer Anschlussfähigkeit an die Definition von Weiterbildung in Form von kursför-
mig organisierten Lernaktivitäten steht daher ebenso die Frage, welche Schnittmen-
gen sich zwischen der Operationalisierung beruflicher Weiterbildung innerhalb des
BSW und des AES zeigen. Zudem muss die Rückkoppelung an das Datenmaterial
erfolgen, um die Verfügbarkeit notwendiger Kontextvariablen zu überprüfen. Hier
bedarf es der Miteinbeziehung der Fragebogenkonzeptionen und Operationalisie-
rungen innerhalb der einzelnen Erhebungen. Veränderungen in der Frageformulie-
rung oder den Antwortoptionen liefern Hinweise hinsichtlich möglicher vorliegender
Operationalisierungseffekte (vgl. Widany 2009, S. 83f.).

4.1 Berufliche Weiterbildung im BSW und AES

Berufliche Weiterbildung wird innerhalb des BSW über Aktivitäten und Veranstal-
tungen erfasst, die sich stark an der Sprache und den Begrifflichkeiten des Arbeits-
förderungsgesetzes (heute § 81–§ 87 SGB III) anlehnen (vgl. Dobischat und Gnahs
2008, S. 221). Darunter fallen Funktionen und Zielsetzungen beruflicher Weiter-
bildung wie Umschulung, die Einarbeitung in neue Tätigkeitsfelder, Anpassung an
neue Aufgaben sowie Aufstiegsfortbildungen. Des Weiteren werden mit der Kate-
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gorie „Sonstiges“ Lehrgänge und Kurse adressiert, die sich ebenso innerhalb des
beruflichen Spektrums verorten, sich jedoch keiner der zuvor genannten Aktivitä-
ten zuordnen lassen (vgl. TNS Infratest 2008). Das Konstrukt berufliche Weiter-
bildung erfährt dadurch eine sehr allgemeine Begriffsbestimmung, die im Grunde
alle Bildungsaktivitäten umfasst, die „unmittelbar mit ... (dem) Beruf zu tun haben“
(v. Rosenbladt und Bilger 2008a, S. 36).

Berufliche Weiterbildung wird auch innerhalb des AES erfragt, hier jedoch an-
hand einer veränderten Erfassungssystematik. Anders als im BSW, in dem gleich
zu Beginn die Zuordnung zu beruflichen bzw. allgemeinen Kursen erfolgt, wird
im AES zunächst einmal nur die Teilnahme an non-formalen Bildungsaktivitäten
erhoben (s. Abschnitt 3.1). Erst danach erfolgt die Frage nach beruflichen oder pri-
vaten Gründen. Geben Befragte berufliche Gründe der Weiterbildung an, so wird die
Teilnahme als berufsbezogen eingeordnet. Grundlage der Operationalisierung beruf-
licher Weiterbildung innerhalb des AES bilden hier subjektive Motivationslagen der
Befragten und keine innerhalb eines beruflichen Kontextes verortete Funktionen und
Zielsetzungen der Weiterbildungsteilnahme (vgl. Behringer et al. 2008, S. 64f.).

Der AES verfolgt jedoch noch eine weitere Ebene der Differenzierung, indem
berufsbezogene Weiterbildung von dem Bereich der betrieblichen Weiterbildung
getrennt wird (vgl. v. Rosenbladt und Bilger 2008b, S. 44). Die Zuordnung zum
Segment der betrieblichenWeiterbildung erfolgt dabei über die Kriterien Arbeitszeit-
bezug und Finanzierung. Hierunter fallen Teilnahmen, die ganz oder überwiegend
während der bezahlten Arbeitszeit oder im Rahmen einer bezahlten Bildungsfrei-
stellung stattfinden. Betriebliche Weiterbildung liegt ebenso vor, wenn die Kosten
der Weiterbildung komplett oder zumindest teilweise durch den Arbeitgeber über-
nommen werden (vgl. Schönfeld und Behringer 2017, S. 56). Individuelle berufs-
bezogene Weiterbildung liegt im Sinne des AES hingegen dann vor, wenn die oben
genannten Kriterien betrieblicher Weiterbildung nicht zutreffen, die Teilnahme je-
doch „eher aus beruflichen Gründen“ (vgl. Kantar 2020) erfolgte.

Auch innerhalb des BSW wurde betriebliche Weiterbildung im Kontext der be-
ruflichen Weiterbildung differenziert (vgl. Kuwan et al. 2006, S. 336). Neben defi-
nitorischen Unschärfen (vgl. Behringer et al. 2008, S. 67) unterscheidet sich die im
BSW genutzte Systematisierung betrieblicher Weiterbildung (Träger als Kriterium/
Arbeitszeitbezug u. Finanzierungsstrukturen werden nicht durchgehend als Kriterien
genutzt) jedoch zu stark von der Klassifikation des AES2 und lässt daher eine Fo-
kussierung auf ausschließlich betriebliche Weiterbildungsaktivitäten nicht möglich
erscheinen.

4.2 Operationalisierung beruflicher Weiterbildung als Basis der Trendanalyse

Rekurrierend auf die innerhalb des BSW erfragten Funktionen und Zielsetzungen
beruflicher Weiterbildung kann durchaus davon ausgegangen werden, dass die ge-
nannten Veranstaltungen vornehmlichmit beruflichenMotiven in Verbindung stehen.

2 Während der Arbeitszeitbezug in allen BSW-Erhebungen erfragt wurde, liegen Informationen über die
Kostenbeteiligung durch den Arbeitgeber für die BSW-Erhebungen 2000 und 2003 nicht vor (zur Schwie-
rigkeit der Operationalisierung betrieblicher Weiterbildung siehe Widany 2014).
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Um berufliche Weiterbildung anknüpfend an den BSW im AES zu operationalisie-
ren, erscheint der Rückgriff auf die Frage „berufliche oder private Gründe“ daher
sinnvoll (s. Widany 2014). Da diese Information im Rahmen des BSW jedoch nicht
erhoben wurde, können hier auch noch andere Gründe eine Rolle spielen. Ein Blick
auf die einzelnen Veranstaltungen und Kurse verdeutlicht dies.

Während sich Einarbeitungen und Anpassungen hier vor allem im Kontext
betrieblich organisierter Lernformen verorten lassen, so können Umschulungen
und Aufstiegsfortbildungen auch außerhalb des Betriebes stattfinden und neben
beruflichen Gründen ebenso privatmotivierte Zielsetzungen der Teilnehmenden
widerspiegeln3. Eine Unterscheidung der Interessenslagen wird hier jedoch nicht
vorgenommen. Stattdessen wird bereits durch die Inkludierung dieser Maßnahme-
arten unter dem Begriff der beruflichen Weiterbildung die Teilnahme als beruflich
motiviert determiniert. Die selbstständige Zuordnung von Gründen hinsichtlich
wahrgenommener beruflicher Lernaktivitäten wird erst im Rahmen des AES einge-
führt. Insofern individuelle Zielsetzungen im Kontext einer beruflichen Weiterbil-
dung eine Rolle spielen, so wird den Befragten mittels der Formulierung „eher aus
beruflichen Gründen“ die Möglichkeit gegeben, auch die Bedeutung privatmotivier-
ter Interessen im Rahmen der jeweiligen Weiterbildung zu reflektieren.

Die im BSW-Fragebogen adressierten beruflichen Kurse und Lehrgänge, die
sich vor allem innerhalb betrieblicher Strukturen verorten (z.B. Anpassungen/
Einarbeitungen), bilden ebenso einen Großteil des beruflichen Weiterbildungs-
geschehens ab. Darunter fallen neben Einarbeitungen und Anpassungen ebenso
sonstige Kurse, die nicht näher in der Auflistung differenziert werden.

Abb. 2 zeigt den Anteil an Teilnehmenden an beruflicher Weiterbildung im
BSW, die mindestens einen beruflichen Kurs während der Arbeitszeit besucht ha-
ben (1991–2007). Demgegenüber stehen rund 20% der Teilnehmenden, die sich
ausschließlich außerhalb der Arbeitszeit weitergebildet haben. Mit Blick auf den
Anteil an Teilnehmenden ab dem AES 2010, die mindestens einen Kurs/Lehrgang
oder eine kurzzeitige Bildungsveranstaltung während der Arbeitszeit besucht haben,
zeigt sich ein ähnlicher Verlauf. Auch hier erfolgt die Teilnahme an Kursen und
Bildungsveranstaltungen überwiegend innerhalb der Arbeitszeit. Deutlich wird hier
ebenso, dass die Teilnahme an Kursen im AES vor allem mit beruflichen Gründen in
Verbindung steht, während rund 7% der Teilnehmenden private Gründe ihrer Wei-
terbildung benennen. Wie hoch der Anteil an Befragten im BSW ist, die berufliche
Gründe für die Teilnahme an berufsbezogenen Kursen angegeben hätten, bleibt auf
Grund der fehlenden Frage nach den Gründen der Weiterbildung offen. In Verbin-
dung mit der hohen Teilnahmequote an Kursen während der Arbeitszeit lässt sich
hier jedoch vermuten, dass Veranstaltungen im Rahmen betrieblicher Organisation4

von Teilnehmenden auch stärker mit beruflichen Gründen assoziiert werden. Zudem
ist davon auszugehen, dass Weiterbildungsveranstaltungen, die während der Arbeits-

3 Dies verdeutlicht sich ebenso anhand der Gründe/des Anlasses der wahrgenommenen Weiterbildung.
Umschulungen und Aufstiegsfortbildungen werden deutlich seltener betrieblich veranlasst als Anpassun-
gen und Einarbeitungen (eigene Berechnungen; BSW 1991–2007).
4 Hierunter fallen beispielsweise gesundheitsbezogene Kurse der Krankenkassen während der Arbeitszeit
innerhalb des Betriebes.
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Abb. 2 Darstellung der Teilnahmeentwicklung an beruflicher Weiterbildung bzw. kursförmig organi-
sierter Weiterbildung differenziert nach „Arbeitszeitbezug“ und „Gründen der Weiterbildung“. a Teilnah-
me an beruflicher Weiterbildung (BSW), b Teilnahme an kursförmig organisierter Weiterbildung (AES).
(Quelle: BSW 1991–2007/AES 2010–2018; eigene Berechnungen; gewichtete Fallzahlen. (Siehe dazu Ab-
schnitt 5.1.)

zeit stattfinden bzw. im Rahmen betrieblicher Arbeitsabläufe integriert sind, eher mit
betriebsspezifischen Interessen als privaten Gründen der ArbeitnehmerInnen in Ver-
bindung stehen.

Um eine Anschlussfähigkeit zwischen der Definition beruflicher Weiterbildung
im BSW und innerhalb des AES herzustellen, nutzt die vorliegende Analyse für die
Operationalisierung beruflicher Weiterbildung die Kriterien „Gründe der Weiterbil-
dung“ und „Arbeitszeitbezug“. Unter beruflicher Weiterbildung im Sinne des BSW
wird im AES die Teilnahme an Kurse und Lehrgängen bzw. kurzzeitigen Veranstal-
tungen definiert, die ausschließlich aus beruflichen Gründen und/oder während der
Arbeitszeit stattgefunden haben.

4.3 Kompatibilitätsprüfung ausgewählter Variablen

In einem weiteren Schritt wurde die Anschlussfähigkeit der einzelnen Erhebungen,
speziell von BSW zu AES, mit Blick auf konkrete Variablen überprüft. Das methodi-
sche Vorgehen orientiert sich dabei an einer von Kaufmann und Widany im Rahmen
eines Forschungsprojektes ausgearbeiteten Vergleichsprüfung der BSW- und AES-
Daten 1991–2007 (vgl. Kaufmann 2012, S. 161f.; Widany 2014, S. 129ff.).

Auch wenn sich die aktuelleren AES-Erhebungen in ihrem Stichprobenumfang
punktuell von den BSW-Erhebungen unterscheiden, so liegen übereinstimmende
Rahmenkriterien vor, die einen Vergleich der verschiedenen Erhebungskonzepte er-
möglichen. Grundgesamtheit des AES bildet, ähnlich wie im BSW (19–64), die
deutsche Wohnbevölkerung im Alter von 18 bis 645 Jahren. Eine weitere Gemein-
samkeit stellt der Referenzzeitraum für die Erfassung von Weiterbildungsaktivitäten

5 In der AES-Erhebung 2016 und 2018 wird die Grundgesamtheit von 64-jährige auf 69-jährige Personen
erweitert.
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dar, der in den Erhebungen die letzten 12 Monate umfasst. Die Stichprobenauswahl
erfolgt innerhalb der BSW- und AES-Erhebungen anhand einer mehrfach geschich-
teten, systematischen Zufallsstichprobe. Ebenso lassen sich Gemeinsamkeiten mit
Blick auf die Erhebungsmethode feststellen, die in Form von persönlich-mündlichen
computergestützten Interviews (CAPI; bis Mitte 90er Jahre PAPI) durchgeführt wer-
den. Verantwortliches Institut aller Erhebungen ist Kantar-Public Division (ehemals
Infratest Sozialforschung) (vgl. Kantar 2020, S. 4).

Im Rahmen der vorliegenden Analyse wurde der Vergleich zwischen den ver-
schiedenen Erhebungen ausgehend von der AES-Erhebung 20106 durchgeführt. Auf
Basis dieses Referenzdatensatzes kann die Verfügbarkeit konkreter Variablen sowohl
in den nachfolgenden AES-Erhebungen als auch in den vorangegangen BSW-Erhe-
bungen überprüft werden. Untersuchungsgegenstand bilden hier die Fragebögen der
einzelnen BSW- und AES-Erhebungen von 1991 bis 2018. Die Kompatibilitätsprü-
fung vollzog sich dabei auf mehreren Analyseebenen.

Nachdem die Verfügbarkeit konkreter Variablen innerhalb der einzelnen Erhebun-
gen überprüft wurde, fand die Analyse der Operationalisierung der entsprechenden
Variablen statt. Zeigten sich dabei Unterschiede in der Frageformulierung und/oder
den Antwortoptionen zwischen den Variablen, so wurden diese als nicht vergleich-
bar eingestuft. Auch der Referenzzeitraum und die befragte Zielgruppe wurden
als Untersuchungskriterien mitberücksichtigt. Unterschiede in der Datencodierung
ließen eine Harmonisierung ebenfalls nicht zu (vgl. Widany 2014, S. 263). Rekur-
rierend auf die oben genannten Kriterien fand abschließend eine Einschätzung der
Vergleichbarkeit der Variablen statt. Um die als inhaltlich und formal vergleichbar
eingestuften Variablen im Rahmen einer Trendanalyse zu nutzen, wurden die Va-
riablen anschließend einheitlich codiert. Anhand dieser Harmonisierung kann auf
einen umfassenden Pool an soziodemographischen und berufsbezogenen Variablen
zurückgegriffen werden (z.B. Alter, Geschlecht, Region, Erwerbstätigkeit).

Die Kontextvariable „Anlass der Weiterbildung“ eignet sich gut für eine Trend-
analyse, da sie seit 1991 kontinuierlich und im Wortlaut identisch erhoben wird
(vgl. Widany 2014, S. 130). Konkret wird dabei erfragt, ob die Teilnahme an ei-
nem Kurs durch den Betrieb angeordnet, durch Vorgesetzte vorgeschlagen wurde
oder ob die Teilnahme zur Aktivität von den Befragten selbst ausging. Die Variable
„Anlass der Weiterbildung“ wird innerhalb der Analyse folgendermaßen operationa-
lisiert: selbstinitiiert (aus Eigeninitiative teilgenommen), fremdinitiiert (betriebliche
Anordnung/Vorschlag Vorgesetzter). Die Variablen „Gründe der Weiterbildung“ und
„Arbeitszeitbezug“, die für die Operationalisierung der beruflichen Weiterbildung ab
dem AES 2010 notwendig sind, werden ebenso durchgehend erhoben und weisen
keine Unterschiede hinsichtlich Fragekonzeption bzw. Antwortoptionen auf.

6 Der AES 2007 unterscheidet sich in seiner Operationalisierung zu stark von den nachfolgenden AES-
Erhebungen und wird daher aus der Analyse ausgeschlossen.
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5 Empirische Analyse

5.1 Datengrundlage und Stichprobe

Datengrundlage der Analyse bilden die Scientific-Use-Files des Berichtssystems
Weiterbildung 1991 bis 2007 sowie die Scientific-Use-Files des Adult Education
Survey 2010 bis 2018.

In den BSW-Erhebungen liegen Informationen für die vier zuerst genannten Kurse
an beruflicher Weiterbildung vor7. Wurden mehr als vier Veranstaltungen berichtet,
wurden die Kurse mit der höchsten Stundenzahl ausgewählt. Der Weiterbildungsan-
lass wird im BSW ebenso für bis zu vier besuchte Kurse an beruflicherWeiterbildung
erhoben. Im AES wird der „Anlass der Weiterbildung“ in Nachfrageschleifen für
bis zu vier zufällig ausgewählte Veranstaltungen erhoben. Die vorliegende Analyse
betrachtet hier nur Kurse und Lehrgänge bzw. kurzzeitige Veranstaltungen, die aus-
schließlich aus beruflichen Gründen und/oder während der Arbeitszeit stattgefunden
haben.

Da die Möglichkeit besteht, dass Personen mehrere Weiterbildungsveranstaltun-
gen angeben, die sich jedoch sowohl auf Fremd- als auch auf Selbstinitiierung
zurückführen lassen, wird im Rahmen der Analyse eine Teilnahmequote fremd-
bzw. selbstinitiierter Weiterbildung errechnet. Das bedeutet, dass Personen, die min-
destens einen selbstinitiierten Kurs/eine selbstinitiierte kurzzeitige Bildungsveran-
staltung angegeben haben, als selbstinitiierte Weiterbildungsteilnehmende eingestuft
werden. Befragte, die keinen selbstinitiierten Kurs/keine selbstinitiierte kurzzeitige
Bildungsveranstaltung berichteten, haben sich demnach ausschließlich fremdinitiiert
weitergebildet.

Die Analyse betrachtet Personen im Alter von 19 bis 64 Jahren. Befragte Ziel-
personen im BSW sind Teilnehmende einer beruflichen Weiterbildung, während im
AES ausschließlich erwerbstätige NFE-Teilnehmende zu dem Anlass ihrer Weiter-
bildungsteilnahme befragt werden. Die Stichprobe wird im Hinblick auf eine ange-
strebte Vergleichbarkeit daher ausschließlich auf erwerbstätige Weiterbildungsteil-
nehmende eingrenzt. Unter Erwerbstätige fallen Personen, die in Voll- bzw. Teilzeit
arbeiten oder sich in Kurzarbeit8 befinden. Selbstständige werden aus der Unter-
suchung ausgeschlossen, da es sich bei dieser Statusgruppe um Personen handelt,
deren Weiterbildungsteilnahme sich ausschließlich selbstinitiiert gestaltet. Um mög-
liche Struktureffekte zu vermeiden und auf Grund des bis 2003 disproportional
angelegten Stichprobendesigns, nutzt die Untersuchung personenbezogene Gewich-
tungsfaktoren. Die Analysen basieren auf ausschließlich gewichteten Daten.

7 Der BSW 2007 stellt hier eine Ausnahme dar. Auf Grund der Parallelerhebung mit dem AES 2007
wurden nähere Informationen hier nur für eine Weiterbildungsaktivität erhoben.
8 Die Antwortoption Kurzarbeit ist seit den AES-Erhebungen nicht mehr vorhanden. Personen in Kurzar-
beit innerhalb der BSW-Erhebungen werden daher der Kategorie Teilzeit zugeordnet.
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5.2 Deskriptive Zeitreihen

Die folgenden Zeitreihen stellen die Entwicklung beruflicher Weiterbildung ins-
gesamt als auch differenziert nach selbst- und fremdinitiierter Teilnahme dar. Die
Auswertung erfolgt deskriptiv in Form von Abbildungen und basiert hier auf Perso-
nenebene der gewichteten Daten.

Abb. 3 zeigt zunächst den Anteil an Erwerbstätigen an beruflicher Weiterbildung.
Die 1991 bis 2007 dargestellten Teilnahmequoten entsprechen dabei den innerhalb
der Trendberichte des BWS ausgewiesenen Quoten beruflicher Weiterbildung (vgl.
v. Rosenbladt und Bilger 2008b, S. 71)9. Ein deutlicher Anstieg der Weiterbildungs-
beteiligung lässt sich zwischen 1991 und 1997 beobachten (siehe auch Bilger und
Strauß 2017, S. 31). Nach 1997 sinkt die Beteiligung bis 2003 und steigt dann.ab
2007 erneut an. Die ab 2010 ausgewiesenen Teilnahmequoten bilden Kurse und
Lehrgänge bzw. kurzzeitige Bildungsveranstaltungen ab, die während der Arbeits-
zeit stattgefunden haben und/oder aus beruflichen Gründen besucht wurden. Inwie-
weit sich hier ein Bruch zwischen BSW 2007 und AES 2010 identifizieren lässt,
kann aufgrund der fehlenden Frage im BSW nach beruflichen Gründen der Weiter-
bildung nicht abschließend beantwortet werden. Doch wie bereits aufgezeigt, finden
auch hier zwischen 77% (2010) und 87% (2014) der als kursförmig definierten
Weiterbildungsveranstaltungen während der Arbeitszeit statt (s. Abb. 2). Über das

Abb. 3 Berufliche Weiterbildung Erwerbstätiger in Deutschland (1991–2018). (Quelle: BSW 1991–2007/
AES 2010–2018; eigene Berechnungen; gewichtete Fallzahlen. Teilnahme an mindestens einem berufli-
chen Kurs in den letzten 12 Monaten (BSW). Teilnahme an mindestens einem Kurs/Lehrgang oder einer
kurzzeitigen Bildungsveranstaltung während der Arbeitszeit und/oder aus beruflichen Gründen in den
letzten 12 Monaten (AES))

9 Leichte Abweichungen vom BSW (1994: 33%; 2007: 34%) lassen sich hier auf die Operationalisierung
Erwerbstätiger zurückführen. Innerhalb der BSW-Erhebungen lässt sich nicht nachvollziehen, welche Be-
schäftigtenformen konkret unter Erwerbstätige gefasst werden. Die vorliegende Analyse betrachtet neben
Voll- und Teilzeitbeschäftigten ebenso Personen in Kurzarbeit, während Selbstständige ausgeschlossen
wurden.
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Abb. 4 Anteil Erwerbstätiger an beruflicher Weiterbildung differenziert nach Teilnahmeanlass (1991–2018).
(Quelle: BSW 1991–2007/AES 2010–2018; eigene Berechnungen; gewichtete Fallzahlen)

Kriterium Arbeitszeitbezug lässt sich ähnlich wie im BSW auch innerhalb des AES
ein Großteil der beruflichen Weiterbildungsaktivitäten erfassen.

Die Teilnahmequoten ab 2010 bewegen sich auf einem Niveau zwischen 39%
und 44%. Deutliche Abweichungen innerhalb der Trendentwicklung wie sie noch
zu Beginn bzw. Mitte der 90er Jahre zu beobachten sind, lassen sich ab 2010 nicht
erkennen. Dennoch wirft hier der Anstieg der Teilnahmequote von 2010 zu 2012
Fragen auf.

Das AES-Fragebogenkonzept erfährt nach 2010 eine leichte Modifizierung. Wäh-
rend im AES 2010 noch die Dauer von Kursen und Lehrgängen und kurzzeitigen
Veranstaltungen explizit erwähnt wurde, wird in den nachfolgenden Erhebungen auf
diese Zusatzinformation verzichtet. Rekurrierend auf die Analysen Widanys (2014)
könnte man hier davon ausgehen, dass durch den fehlenden Verweis auf die Kurs-
dauer, kurzzeitige Veranstaltungen seltener erinnert werden und daher der Anteil
an dieser Veranstaltungsform in der AES-Erhebung 2012 sinken müsste. Es zeigt
sich jedoch, dass sich die Anteilswerte zwischen 2010 und 2012 nicht verändern.
Stattdessen zeigen sich leicht erhöhte Anteile im Bereich Kurse und Lehrgänge (ei-
gene Berechnungen, AES 2010/2012; siehe auch Bilger und Strauß 2017, S. 28).
Auf Grund eines sonst vergleichbaren Befragungsdesigns innerhalb der AES-Erhe-
bungen lassen sich Operationalisierungseffekte ausschließen und daher Trendeffekte
vermuten.

Etwas deutlicher zeigt sich der Bruch zwischen BSW und AES mit Blick auf die
Entwicklung selbstinitiierter beruflicher Weiterbildung. Abb. 4 zeigt hier den Anteil
an Erwerbstätigen, die mindestens eine selbstinitiierte berufliche Weiterbildung in
den letzten 12 Monaten besucht haben. Während der Anteil an selbstinitiierter Wei-
terbildung im Jahr 2007 noch bei 12% liegt, steigt er 2010 auf 18%. Der BSW 2007
kann dabei nur eingeschränkt als Indikator betrachtet werden, da hier nur Informa-
tionen zu einer Weiterbildungsaktivität und nicht für bis zu 4 Kurse vorliegen. Eine
deutliche Diskrepanz zwischen den Teilnahmequoten zeigt sich allerdings ebenso
mit Blick auf das Erhebungsjahr 2003.
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Insgesamt lassen sich drei grundlegende Trends beobachten. Die Entwicklung
selbstinitiierter beruflicher Weiterbildung steigt bis Mitte der 90er an und sinkt
dann bis 2007 kontinuierlich. Danach erfolgt ein deutlicher Anstieg an selbstiniti-
ierten beruflichen Weiterbildungsaktivitäten, allerdings zeigen sich nach 2012 er-
neut Schwankungen zwischen den einzelnen Erhebungen. Im Kontrast dazu steht
die Teilnahmeentwicklung Erwerbstätiger, die ausschließlich fremdinitiiert bzw. auf
Veranlassung/Vorschlag des Betriebes an Weiterbildung teilgenommen haben. Hier
lässt sich seit 1997 eine konstante Entwicklung beobachten, die außer vereinzelten
Einbrüchen im Jahr 2003 und 2010 eine Teilnahmequote zwischen 23% und 26%
verzeichnet. Während sich also der Anteil an betrieblich veranlasster beruflicher
Weiterbildung seit Ende der 1990er Jahre kaum verändert und sich seit Mitte der
2010er Jahre auf einem stabilen Level bewegt, so zeigen sich mit Blick auf selbsti-
nitiierte berufliche Teilnahmen deutliche Schwankungen innerhalb des gesamten
Beobachtungszeitraumes.

Da sich die Frageformulierung und Antwortoption der Variable „Anlass der Wei-
terbildung“ während des gesamten Beobachtungszeitraumes nicht verändert hat,
können Operationalisierungseffekte nach dem Bruch zwischen BSW und AES hier
im Grunde ausgeschlossen werden. Zudem ist davon auszugehen, dass Befragte
durchaus in der Lage sind, betrieblich veranlasste Veranstaltungen von eigeninitiier-
ten Weiterbildungsaktivitäten zu unterscheiden. Es lässt sich daher vermuten, dass
die Mitte der 1990er Jahre und Anfang der 2010er Jahre gestiegenen Anteile an
selbstinitiierter beruflicher Weiterbildung auch erhöhte Weiterbildungsanstrengun-
gen und -investitionen Beschäftigter widerspiegeln.

Wie bereits ausgeführt, findet ein Großteil beruflicher Weiterbildungsaktivitäten
innerhalb des BSW und AES während der Arbeitszeit statt. Der Arbeitszeitbezug
spiegelt sich hier natürlich vor allem in den Teilnahmequoten an betrieblich veranlas-
ster Weiterbildung wider. Allerdings zeigt sich, dass ein nicht unerheblicher Anteil
an selbstinitiierter beruflicher Weiterbildung im BSW und AES ebenso während der
Arbeitszeit stattfindet. Das Kriterium des Arbeitszeitbezugs eignet sich somit nicht,
um betrieblich veranlasste Weiterbildung von selbstinitiierter Weiterbildung gänzlich
zu trennen. Umgekehrt kann das Kriterium berufliche Gründe im AES nicht aus-
schließlich dazu genutzt werden, um den Anteil an selbstinitiierter Weiterbildung
abzubilden. Die Berücksichtigung der Merkmale Arbeitszeitbezug und berufliche
Gründe lassen daher die Anschlussfähigkeit an ein im BSW erhobenes Spektrum an
beruflichen Weiterbildungsaktivitäten vermuten.

Die im AES genutzte Unterscheidung in betriebliche und individuell-berufsbe-
zogene Weiterbildung anhand des Kriteriums Arbeitszeitbezug (und Finanzierung)
lässt hier jedoch eine Trennlinie zwischen arbeitgeberbezogenen und individuellen
Interessen von Beschäftigten entstehen (vgl. Schönfeld und Behringer 2017, S. 68).
Berufsbezogene Weiterbildung, die außerhalb der Arbeitszeit stattfindet, ist nach
dieser Logik ausschließlich Ergebnis individueller Weiterbildungsinvestitionen Be-
schäftigter. Doch stellt sich dabei ebenso die Frage, inwieweit Weiterbildungsaktivi-
täten außerhalb betrieblicher Förderstrukturen in Verbindung mit vorangegangenen
betrieblichen Entwicklungsgesprächen und Vereinbarungen stehen (können). Eine
erweiterte Fragekonzeption, die sowohl individuelle als auch betriebliche Gründe
der Teilnahme berücksichtigt, verspricht hier ein differenzierteres Analysepotential.
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6 Fazit

Anhand des Kontextmerkmals „Anlass der Weiterbildung“ wurde im vorliegenden
Beitrag untersucht, inwieweit sich die Teilnahmeentwicklung beruflicher Weiterbil-
dung im Trend abbilden lässt. Ziel dieses Beitrages war es, Anschlussmöglichkeiten
und Grenzen einer kontinuierlichen Beobachtung von Weiterbildung auf Basis der
BSW- und AES-Daten zu diskutieren. Rekurrierend auf die BSW- und AES-spe-
zifische Definition des Gegenstandes Weiterbildung wurden hier zunächst konzep-
tionelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Berichtskonzepte herausgearbeitet.
Ebenso wurden Schnittmengen zwischen dem Segment der beruflichen Weiterbil-
dung (BSW) und der Erfassung berufsbezogener Aktivitäten (AES) beleuchtet. Als
Ergebnis dieser Gegenüberstellung kann festgehalten werden, dass die Miteinbezie-
hung beruflicher Gründe und der Arbeitszeitbezug hier zentrale Kriterien darstel-
len, um kursförmig organisierte berufliche Weiterbildungsaktivitäten (im Sinne des
BSW) differenziert abzubilden.

Aufgrund fehlender Vergleichswerte im BSW können Veränderungen in der
Teilnahmeentwicklung beruflicher Weiterbildung zwischen BSW und AES nicht
gänzlich auf Trendeffekte zurückgeführt werden, sodass Operationalisierungseffek-
te hier nicht ausgeschlossen sind. Die kontinuierliche und unveränderte Erhebung
des Kontextmerkmals „Anlass der Teilnahme“ in den BSW- und AES-Erhebungen
(1991–2018) ermöglicht es jedoch, Entwicklungen der beruflichen Weiterbildungs-
beteiligung differenziert nach arbeitgeberveranlasster und selbstinitiierter Teilnahme
im Trend abzubilden. Deutlich werden hier starke Schwankungen mit Blick auf die
Entwicklung selbstinitiierter beruflicher Weiterbildung während des gesamten Be-
obachtungszeitraumes. Im Kontrast dazu steht die Entwicklung des Anteils an
Erwerbstätigen, die sich ausschließlich auf betriebliche Veranlassung weitergebildet
haben. Die weitestgehend konstante Entwicklung seit Ende der 1990er Jahre lässt
hier eine kontinuierliche Erfassung beruflicher Weiterbildungsaktivitäten im Kontext
betrieblicher Förderstrukturen vermuten.

Inwieweit selbstinitiierte Weiterbildung als Substitut auf Grund fehlender be-
trieblicher Supportstrukturen gewertet werden kann (vgl. Kaufmann und Widany
2013), muss in weiterführenden Analysen unter Rückgriff auf betriebsspezifische
Faktoren untersucht werden. Ebenso ist anzunehmen, dass Betriebe mit hoher Wei-
terbildungsförderung auch verstärkt Möglichkeiten und Gelegenheitsstrukturen zur
eigenen Weiterqualifizierung bieten. Angesichts des zunehmenden Strukturwandels
und Fachkräftemangels verspricht die Einbeziehung branchen- und regionalspezifi-
scher Einflussfaktoren ebenso ein hohes Analysepotential mit Blick auf die Diffe-
renzierung zwischen arbeitgeberveranlasster und selbstinitiierter Weiterbildung.

Der Beitrag verweist insgesamt auf das Potenzial, ausgewählte Merkmale der
Weiterbildungsteilnahme anhand der kontinuierlichen Erfassung von Kontextvaria-
blen innerhalb der BSW- und AES-Erhebungen im Trend abzubilden. Allerdings
muss dabei die Rückkoppelung an operationalisierungsspezifische Kriterien inner-
halb der Erhebungskonzepte erfolgen, sodass Trendanalysen hier auf vergleichbaren
Weiterbildungsaktivitäten basieren. Mit Blick auf eine angestrebte „Optimierung der
(nationalen) Weiterbildungsstatistik“ (vgl. BMAS/BMBF 2019, S. 21) ist die deut-
sche Weiterbildungsberichterstattung auf eine valide und kontinuierliche Erfassung
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der Weiterbildungsbeteiligung im Kontext von Repräsentativbefragungen angewie-
sen. Um eine differenzierte Trendberichterstattung auf Basis der BSW- und AES-
Zeitreihen fortzuführen, bedarf es jedoch weiterführender Analysen, die die Qualität
der Datenlage und der Erhebungsinstrumente beider Berichtskonzepte eruieren.
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E. Mania et al.

Recruiting participants in continuing education and specific strategies
of addressing in literacy and basic education—a systematic literature
review

Abstract The recruitment of participants for continuing education programs rep-
resents a central challenge of continuing education practice and is a classic task of
continuing education staff. Within the discourse on continuing education, however,
there is no uniform term or established category for this topic. Therefore, this article
aims at taking stock of and systematizing the state of discussion and research on
the subject area of participant recruitment. Due to the specific importance of target
group recruitment in the program area of literacy and basic education, based on the
particularities of the target group of the low-literate, this area is focused on.

Keywords Recruiting participants · Adult Basic Education · Literature review

1 Ausgangssituation und Problemaufriss

Das Spezifikum des Weiterbildungsbereichs besteht im Unterschied zu anderen Bil-
dungsbereichen darin, dass es sich in der Regel um freiwillige Teilnahme handelt
und es keine starren curricularen Vorgaben gibt, sondern die Programme und Ange-
bote erst entwickelt und konzeptioniert werden. Vor diesem Hintergrund stellt die
Gewinnung von Zielgruppen für Weiterbildungsangebote eine zentrale Herausfor-
derung der Weiterbildungspraxis dar und ist eine klassische Aufgabe des Weiterbil-
dungspersonals.

Die Relevanz des Themas Teilnehmendengewinnung wird noch gesteigert durch
die Selektivität der Weiterbildungsbeteiligung (vgl. Bundesministerium für Bildung
und Forschung 2021) und den vielfach zitierten „Matthäus-Effekt“ (Bremer 2007),
der im Rahmen der Diskurse um Weiterbildungsbeteiligung, Bildungsferne, Bil-
dungsbenachteiligung, Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit problematisiert
wird. So haben vor allem öffentlich geförderte Weiterbildungsanbieter, wie die
Volkshochschulen, den Auftrag, „Bildung für alle“ anzubieten und auch sogenannte
„bildungsferne Gruppen“ zu erreichen. Da diese Gruppen durch klassische, schrift-
sprachfokussierte Teilnehmendenwerbung über die Programmhefte kaum gewonnen
werden, bedarf es passender Ansprachestrategien, welche die Besonderheiten der je-
weiligen Zielgruppe berücksichtigen (vgl. Mania 2018). In diesem Zusammenhang
werden verstärkt sozialraumorientierte und aufsuchende Ansätze diskutiert (vgl. Ma-
nia 2021; Bremer et al. 2015a).

Die Herausforderung der Teilnehmendengewinnung betrifft insbesondere Inhalts-
bereiche der Weiterbildung, die aufgrund aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen
als relevant gelten, bzw. die auf diagnostizierte Bildungsbedarfe zu einzelnen Kom-
petenzen zielen. In diesen Inhaltsbereichen der Weiterbildung tritt die Diskrepanz
zwischen gesellschaftlich diskutierten Bedarfen und tatsächlichen Teilnahmequoten
an Weiterbildungsangeboten zumeist stark hervor. So rückte Alphabetisierung und
Grundbildung als Programmbereich der Erwachsenenbildung in den letzten Jahr-
zehnten stärker in den Fokus der Bildungspolitik und -forschung. Dies lässt sich
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auf die Weltalphabetisierungsdekade sowie daraus hervorgehende Forschungsakti-
vitäten zurückführen. Große Aufmerksamkeit im Hinblick auf die Bildungsbedarfe
im Bereich Grundkompetenzen ist auf der Grundlage der Daten der beiden LEO
Level One-Studien (vgl. Grotlüschen und Buddeberg 2020; Grotlüschen und Riek-
mann 2012) entstanden. Demnach verbleiben von den deutschsprechenden Erwach-
senen im Jahr 2018 12,1% (6,2Mio.) auf einem niedrigen Niveau der Lese- und
Schreibkompetenz und werden als „gering Literalisierte“ bezeichnet. Seit Beginn
der Alphabetisierungsarbeit besteht die Herausforderung der Weiterbildungspraxis
darin, die anvisierte Zielgruppe für Alphabetisierungs- und Grundbildungsangebote
über passende Angebotsformate und innovative Formen der Ansprache zu gewinnen
(vgl. Projektträger im DLR e.V. 2011). So werden neue Inhaltsbereiche wie die
arbeitsorientierte (vgl. Koller et al. 2020; Frey und Menke 2021; Lernende Region –
Netzwerk Köln e.V. 2021) oder finanzielle Grundbildung (vgl. DIE 2019; Tröster
und Bowien-Jansen 2019) konzeptioniert.

Innerhalb des Weiterbildungsdiskurses gibt es für das Themenfeld der Teilneh-
mendengewinnung jedoch keine etablierte Kategorie bzw. keinen einheitlichen Ter-
minus. So wird zwar differenziert zwischen Adressatinnen und Adressaten als „dieje-
nigen Personen, die Erwachsenenbildung erreichen soll“, Zielgruppen, wenn Adres-
satinnen und Adressaten durch „gemeinsame soziostrukturelle Merkmale“ (Faulstich
und Zeuner 1999, S. 99 zit. n. Hippel und Tippelt 2011, S. 802) beschrieben werden
können und Teilnehmenden, also diejenigen, die zu einem Angebot gekommen sind.
Diese Unterscheidung wird jedoch nicht systematisch übernommen bzw. wurden
Diskurse in der Vergangenheit teils anders geführt (vgl. Poeggeler 1982), sodass ver-
schiedene Begriffe wie Teilnehmendengewinnung bzw. Teilnehmergewinnung (vgl.
Tröster et al. 2018a), Zielgruppenerreichung (vgl. Sladek et al. 2006), Bildungs-
marketing (vgl. Geissler 1991), Werbung (vgl. Hülsmann und Ambos 2010) oder
zuletzt Ansprachestrategien (vgl. Mania und Thöne-Geyer 2018) verwendet werden.
Im Folgenden wird im Rahmen des Beitrags der Begriff Teilnehmendengewinnung
verwendet, wenn der soeben beschriebene Themenbereich gemeint ist. Der Begriff
„Ansprachestrategien“ fokussiert entsprechend die spezifischen Praktiken, Wege und
Zugänge des pädagogischen Personals, um (neue) Zielgruppen bzw. Adressatinnen
und Adressaten für Weiterbildungsangebote zu gewinnen.

Es liegen bisher keine Überblicksarbeiten vor, die den Diskussions- und For-
schungsstand zu diesem Themenbereich darstellen und systematisieren. Der Beitrag
zielt daher auf die Bestandsaufnahme und Systematisierung zum Themenbereich
Teilnehmendengewinnung und Ansprachestrategien. Aufgrund der spezifischen Be-
deutung der Teilnehmendengewinnung im Programmbereich Alphabetisierung und
Grundbildung bzw. ausgehend von den Besonderheiten der Zielgruppe der gering
literalisierten Erwachsenen wird dieser Bereich in dem vorliegenden Beitrag fo-
kussiert. Es werden somit folgende Fragen zugrunde gelegt: Welche thematischen
Stränge des Diskurses zur Teilnehmendengewinnung in der Weiterbildung lassen
sich herausstellen? Welche Strategien und Konzepte zur Ansprache existieren im
Weiterbildungsbereich? Welche spezifischen Ansprachestrategien gibt es in der Al-
phabetisierung und Grundbildung? Methodisch wird auf das Vorgehen eines syste-
matischen Literaturreviews zurückgegriffen. Die Ergebnisse werden zunächst für die
Weiterbildung allgemein dargestellt und anschließend für den Inhaltsbereich Alpha-
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betisierung und Grundbildung spezifiziert. In einem abschließenden Fazit werden
Schlussfolgerungen gezogen und Forschungsdesiderata formuliert.

2 Ziel des Beitrags und methodisches Vorgehen

Der Beitrag verfolgt das Ziel, einen Überblick über den Diskussions- und For-
schungsstand bezüglich Teilnehmendengewinnung in der Weiterbildung zu geben.
Da das Thema jedoch für die verschiedenen Inhaltsbereiche wie Politik, Gesund-
heit, Sprachen unterschiedliche Ausgangspunkte und Herausforderungen beinhaltet,
wird im Rahmen des Beitrags nach der Skizzierung der Teilnehmendengewinnung
in der Weiterbildung allgemein, der Bereich der Alphabetisierung und Grundbil-
dung fokussiert, um die Besonderheiten bei der Gewinnung von Teilnehmenden in
diesem Feld und die spezifischen Ansprachestrategien herauszustellen. Infolgedes-
sen wird eine Systematisierung der thematischen Stränge angestrebt, auf welche in
der einschlägigen Literatur vorrangig Bezug genommen wird. Dazu wird auf das
methodische Vorgehen des (systematischen) Literaturreviews zurückgegriffen (vgl.
Newman und Gough 2020; Ressing et al. 2009; Victor 2008; Zawacki-Richter et al.
2020). Ein Literaturreview bietet das methodische Repertoire, um „vorliegende Stu-
dien eines Forschungsgebietes systematisch zusammenzufassen“, um somit „den
aktuellen Forschungsstand zu einer bestimmten Thematik anhand vorliegender Lite-
ratur aufzuarbeiten und zu verdichten“ (Döring und Bortz 2016, S. 895). Hinsicht-
lich der konkreten Durchführung eines Literaturreviews lassen sich verschiedene
Formen der Zusammenfassung von Publikationen anführen, was zu einer Vielfalt
von Begriffszuordnungen führt (vgl. Herbrechter et al. 2018; Newman und Gough
2020; Ressing et al. 2009). Mit Blick auf die bevorzugt verwendeten Arten von
Reviews wird ersichtlich, dass insbesondere zwischen narrativen (vgl. Döring und
Bortz 2016), systematischen (vgl. Goeze und Stodolka 2019; Newman und Gough
2020, S. 7; Ressing et al. 2009; Sahlender und Schrader 2017; Schrader et al. 2020)
sowie integrativen Verfahren (vgl. Herbrechter et al. 2018) unterschieden werden
kann. Während die grundsätzlichen Prozessschritte bei der Durchführung der be-
nannten Reviewarten in der Regel ähnlich ablaufen, offenbaren sich mit Blick auf
die konkreten Forschungsfragen und die Zielsetzungen Differenzen bei der Aggre-
gation und Analyse der Daten sowie hinsichtlich der Aussagekraft der Ergebnisse
(vgl. Herbrechter et al. 2018; Newman und Gough 2020; Victor 2008). Insbeson-
dere systematische Reviews erlangen besondere Aufmerksamkeit, da sie sich durch
ein intersubjektiv nachvollziehbares und kontrolliertes Vorgehen auszeichnen, was
das Vorkommen von Bias bezüglich der Literaturauswahl reduzieren soll, um die
Aussagekraft der Ergebnisse zu stützen (vgl. Koller 2021). Mit Blick auf das über-
geordnete Untersuchungsziel, die leitenden Forschungsfragen, die vorab definierte
und begründete Suchstrategie sowie die Prozessschritte bei der Durchführung der
Literaturanalyse, folgt die vorgenommene Analyse den Prinzipien eines systemati-
schen Reviews. Neben der Berücksichtigung grundlegender Leitlinien zum Aufbau
systematischer Literaturreviews (vgl. Döring und Bortz 2016; Ressing et al. 2009),
wird vorrangig an die Überlegungen von Newman und Gough (2020) sowie Victor
(2008) angeknüpft.
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Für die Literaturrecherche wurde die Datenbank Fachinformations-System Bil-
dung (FIS Bildung; Fachportal Pädagogik) genutzt. Auf diese wird innerhalb der
Disziplin der Erwachsenenbildung bevorzugt zurückgegriffen (vgl. Koller 2021;
Goeze und Stodolka 2019; Herbrechter et al. 2018), da dort Ergebnisse mehrerer
deutschsprachiger Datenbanken zusammengeführt bzw. verknüpft werden.

Den Ausgangspunkt des Reviews stellt die bereits erwähnte Begriffsvielfalt im
Hinblick auf die Aufgabe der Teilnehmendengewinnung dar. Die Herausforderung
bei der Recherche bestand darin, passende Suchbegriffe zu wählen, um die Vielfalt
des Diskussions- und Forschungsfeldes zu diesem Themenbereich angemessen zu
berücksichtigen. Daher wurde im Zeitraum von Mai bis Juli 2021 eine Vielzahl
von Suchstrategien und Suchwortkombinationen geprüft und keine Begrenzung be-
züglich der Veröffentlichungsjahre vorgenommen (vgl. Goeze und Stodolka 2019,
S. 357; Herbrechter et al. 2018, S. 90).

Im ersten Schritt erfolgte die Definition des allgemeinen Geltungs- bzw. An-
wendungsbereichs, um den Umfang und die Reichweite der Aussagen des Litera-
turreviews bereits zu Beginn des Vorhabens eingrenzen zu können (vgl. Newman
und Gough 2020; Victor 2008). Anschließend wurde unter Einbezug der bisherigen
Kenntnis des Forschungsfeldes und des Gegenstandsbereichs eine einführende Ori-
entierungsrecherche mit verschiedenen Suchbegriffen wie „Ansprachestrategien“,
„Zielgruppen-“, „Teilnehmenden-“, „Teilnehmergewinnung“, „Ansprache“, „Aufsu-
chen“ usw. durchgeführt, um die Eignung der Begriffe im Hinblick auf Trefferan-
zahl, Genauigkeit und Passung zum Untersuchungsziel zu überprüfen (siehe Tab. 1).
Diese Recherche erzielte jedoch nur wenige und sehr unterschiedliche Treffer, was
die Vorannahme bestätigt, dass bisher kein etablierter Begriff für den Gegenstands-
bereich verfügbar ist. Um eine nachvollziehbare Ableitung von Suchbegriffen für
die Literaturrecherche vorzunehmen, wurde daran anschließend auf die Systema-
tik des Forschungsmemorandums für die Erwachsenen- und Weiterbildung (vgl.
Arnold et al. 2000) zurückgegriffen, weil sie Themenbereiche und -schwerpunkte
der Disziplin identifiziert, ordnet und benennt. Ausgehend von den dort genannten
fünf zentralen Forschungsfeldern, dazugehörigen Forschungsschwerpunkten und ty-

Tab. 1 Suchbegriffe des Literaturreviews

Suchbegriffe Orientie-
rungsrecherche

Treffer
FIS

Suchbegriffe entlang der Systema-
tik des Forschungsmemorandums

Treffer
FIS

Treffer
insgesamt

Ansprachestrategien 0 Bedarfsermittlung 230 –

Teilnehmendengewinnung 2 Angebotsentwicklung 219

Teilnehmergewinnung 27 Angebotsplanung 142

Zielgruppengewinnung 1 Programmplanung (statt Bildungs-
planung)

131

Zielgruppenorientierung 133 Bildungsmanagement 280

Ansprechen 8 Marketing 344

Ansprache 325 Zugang 256

Aufsuch* 293 Teilnehmerorientierung 394

Gewinn* 311

Erreich* 299

Summe 1399 – 1996 3395
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pischen Fragestellungen wurden solche Suchbegriffe ausgewählt, welche dezidiert
das Thema Gewinnung von Teilnehmenden für organisierte Weiterbildung berüh-
ren: Bedarfsermittlung, Angebotsentwicklung, Angebotsplanung, Bildungsplanung,
Bildungsmanagement, Marketing, Zugang, Teilnehmerorientierung (siehe Tab. 1).
Um die Vielzahl der Treffer zu reduzieren, wurde nach der ersten Sichtung eine
Präzisierung des Suchbegriffs Bildungsplanung zur Programmplanung vorgenom-
men. Die systematische Recherche wurde schließlich anhand von 18 Suchbegriffen
durchgeführt und umfasste insgesamt 3395 Literaturangaben.

Hinsichtlich eines intersubjektiv nachvollziehbaren Vorgehens wurde bereits vor
Durchführung der Literaturrecherche ein Leitfaden im Sinne eines Protokolls entwi-
ckelt, der eine Auflistung der gewählten Suchwortkombinationen, konkrete Anlei-
tungen zur Eingabe in die Datenbank FIS Bildung, sowie Ein- und Ausschlusskrite-
rien (ebenfalls als Selektionskriterien bezeichnet) bezüglich der Auswahl geeigneter
Publikationen und deren Eintragung in die Ergebnisdatenbank enthielt (vgl. Döring
und Bortz 2016, S. 900; Newman und Gough 2020, S. 6). Die Definition der Se-
lektionskriterien erfolgte in Orientierung an der Balance zwischen Sensitivität und
Spezifität (vgl. Victor 2008, S. 3).

Im Rahmen eines mehrstufigen Reduktionsverfahrens wurden zunächst jeweils
alle ausgewählten Suchbegriffe (Eingabe in „FREITEXT“) als Einschlusskriterien
gefasst, während die Ausschlusskriterien dann zum Tragen kamen, wenn in der Re-
gel eine Trefferzahl von >350 vorlag. In solchen Fällen wurde im ersten Schritt
eine Eingrenzung über die Sprache („deutsch“) und im zweiten über das Schlagwort
„WEITERBILDUNG“ vorgenommen. Angesichts unvollständiger Trefferlisten bei
der Verwendung von „UND/ODER“-Kombinationen, entschieden sich die Autorin-
nen nach stichprobenartiger Überprüfung der Suchbegriffe für den ausschließlichen
Gebrauch von „UND“-Verknüpfungen. Die Auswahl relevanter Quellen erfolgte
sodann anhand der Sichtung von Titel und Abstract (im Fall nicht vorhandener Ab-
stracts wurde eine Überprüfung der Schlagworte oder des Inhaltsverzeichnisses vor-
genommen), wobei der Bezug zum übergeordneten Thema der Ansprachestrategien/

Tab. 2 Ein- und Ausschlusskriterien des Literaturreviews

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien

Weiterbildung, Erwachsenenbildung (alle In-
haltsbereiche für die allgemeine Recherche, z.B.
wissenschaftliche Weiterbildung, betriebliche/
berufliche Weiterbildung, Alphabetisierung und
Grundbildung, Gesundheit, Politik, usw.)

Andere Bildungsbereiche wie Schule, Berufsausbil-
dung, Hochschule, usw.

Thematisierung der Teilnehmendengewinnung
bzw. Ansprachestrategien in der Weiterbildung;
Thematisierung des professionellen Handelns
von Programmplanenden, Beratenden, Leiten-
den, usw

Thematisierung von Teilnehmendengewinnung/
Ansprachestrategien innerhalb anderer Diszipli-
nen oder Kontexte oder mit anderem inhaltlichen
Schwerpunkt, wie Psychologie, Sozialpädagogik,
Coaching, Migration/interkulturelle Pädagogik,
Wirtschaft

Bezug auf deutsche Weiterbildungslandschaft Bezug auf Weiterbildungslandschaft außerhalb von
Deutschland, z.B. Österreich, Schweiz

Wissenschaftliche Veröffentlichungen in Zeit-
schriften, Monografien, Sammelbände, usw.

„Graue“ Literatur, Rezensionen, Kommissions-
berichte oder Dokumentationen von Symposien,
Praxisberichte
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Teilnehmendengewinnung eindeutig erkennbar sein musste. Dies ermöglichte die
Aufnahme von Publikationen, selbst wenn der Suchbegriff, bspw. „Bedarfsermitt-
lung“, nicht im Titel vorkam, jedoch ein Bezug zum allgemeinen Thema ersichtlich
war. Aufgrund der Diffusität und Vielfalt der Begriffsverwendungen sowie aus for-
schungspragmatischen Gründen bezieht sich die Literaturrecherche auf die deutsche
Weiterbildungslandschaft. Eine Übersicht über die Ein- und Ausschlusskriterien für
die Recherche bietet Tab. 2.

Nach der Entfernung der Duplikate und der Sichtung der Volltexte erfolgte ei-
ne erneute Testung der Selektionskriterien. In einem letzten Prüfungsschritt wurden
einzelne Publikationen im Sinne der Ergänzung um „verdeckte Fundstellen“ (Goeze
und Stodolka 2019, S. 358) basierend auf eigenen Kenntnissen des Forschungsfeldes
in die Recherche aufgenommen. So konnten auch einschlägige Quellen berücksich-
tigt werden, die beispielsweise in der Datenbank anders verschlagwortet waren. Der
finale Literaturkorpus umfasste schließlich 315 Publikationen.

Anlässlich eines ersten Überblicks über den Forschungsstand wurde der finale
Literaturkorpus anschließend einer Systematisierung nach Inhaltsbereichen der Er-
wachsenenbildung (vgl. Tippelt und von Hippel 2018; Zeuner und Faulstich 2009)
unterzogen. Im Sinne eines ersten Zwischenfazits wird deutlich, dass sich der er-
mittelte Literaturkorpus (n= 315) zur übergeordneten Thematik von Ansprachestra-
tegien in der Weiterbildung als sehr heterogen herausstellt und eine Vielzahl von
unterschiedlichen Publikationstypen, inhaltlichen Themen und Forschungsschwer-
punkten beinhaltet.

Die vorgenommene Auswahl der Suchbegriffe, die Charakteristika der Datenbank
und das konkrete Vorgehen bei der Literaturanalyse führen dazu, dass ggf. nicht alle
relevanten Publikationen berücksichtigt wurden. So kann es z.B. sein, dass Publi-
kationen, die in Teilen des Volltexts Bezüge zur Fragestellung aufweisen, aufgrund
der Angaben zu Titel, Schlagworten und Abstract nicht gefunden wurden. An dieser
Stelle sei noch einmal auf das Ziel dieses Aufsatzes verwiesen, welches nicht darin
besteht, alle Publikationen zum Thema Teilnehmendengewinnung aufzufinden und
zu erfassen, sondern einen Überblick über thematische Stränge vorzunehmen und
diese für einen ausgewählten Inhaltsbereich zu konkretisieren.

3 Ergebnisse des Literaturreviews

Nachfolgend werden daher zunächst jene Veröffentlichungen mit Bezug zur Gewin-
nung von Teilnehmenden im Feld der Weiterbildung mittels inhaltlicher Kategorien
sortiert und relevante Erkenntnisse anhand exemplarischer Titel vorgestellt. Daran
anschließend wird auf die spezifischen Ansprachestrategien im Bereich der Alpha-
betisierung und Grundbildung eingegangen. Da innerhalb der recherchierten Artikel
häufig mehrere Bezüge hergestellt werden und somit Überschneidungen zwischen
den thematischen Strängen vorkommen, sind Mehrfachzuordnungen möglich.
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3.1 Themenschwerpunkte im Bereich Weiterbildung

3.1.1 Bildungsmanagement und Bildungsmarketing

Im Themenbereich Bildungsmanagement finden sich vor allem einführende oder
überblickshafte Arbeiten zum Begriffs- und Handlungsfeld des Bildungsmanage-
ments (vgl. Apel 1997; Decker 2000; Merk 2006), Lehrbücher (vgl. Griese und
Marburger 2011), Handbuchartikel (vgl. Meisel 1994) und einführende Artikel (vgl.
Harney 2002; Robak 2018) umreißen das Feld in seiner eher allgemeinen Bedeu-
tung für die Weiterbildung. Exemplarisch seien hier die Charakterisierung des Span-
nungsverhältnisses zwischen Pädagogik und Management (vgl. Meisel und Sgodda
2018, S. 1458) oder auch eine organisationspädagogische Einordnung eines „refle-
xiven Managements“ (Behrmann 2006) benannt. Das reflexive Management findet
sich ebenfalls in einem der zwei Titel zum Inhaltsbereich der wissenschaftlichen
Weiterbildung (vgl. Franken 2019). Weiterhin werden konkrete Vorgehensweisen
deutlich, wie Vernetzung (vgl. Faulstich 2003) und Kooperation (vgl. Düsseldorff
et al. 2005). Diese bilden Anforderungen an die Weiterbildungseinrichtungen und
das Leitungspersonal und können auf dieser institutionellen Ebene als Möglichkeit
der Ansprache bzw. der Anbahnung von Ansprachepraktiken eingeordnet werden.

Das Bildungsmarketing bzw. das Weiterbildungsmarketing stellt nach Meisel
(2001) einen von fünf Managementaufgabenbereichen dar. Die Treffer der Recher-
che waren dementsprechend häufig sowohl mit Marketing als auch mit Bildungs-
management verschlagwortet. Bildungsmarketing wird hier als eigener Begriff her-
ausgestellt, da er sich durch eine hohe Trefferzahl als Schwerpunkt innerhalb der
Zuordnung abhebt. Der Begriff Bildungsmarketing „evoziert sowohl die Vorstellung
von Gewinn-, ja Profitmaximierung als auch das Ideal von Innovation und Profes-
sionalität in der Praxis der EB“ (Möller 2011, S. 13). Ähnliche Auseinandersetzun-
gen bilden sich in der Recherche ab. Es zeigen sich folgende Themen innerhalb
des Bildungsmarketings als Unterkategorien: Bedarfsanalysen (vgl. Gerhard 1994;
Seitter 2020), Werbung (vgl. Hofmann 1995; Künzel und Böse 1995), Preisgestal-
tung (vgl. Arenberg 2013) und Öffentlichkeitsarbeit (vgl. Krähling 2019; von Rein
2000). Diese Bereiche können als konkrete Ansprachestrategien betrachtet werden,
bzw. bereiten diese unter Marketinggesichtspunkten vor. Außerdem ist die Unterka-
tegorie der „Teilnehmergewinnung“ im Sinne einer Marktorientierung zu benennen,
wobei dieser Begriff vor allem in den 1980er-Jahren auftaucht (vgl. Mader 1982;
Poeggeler 1982) und mittlerweile möglicherweise im Begriff des Bildungsmarke-
tings aufgegangen ist. Ebenso bilden im Bereich Bildungsmarketing wie beim Bil-
dungsmanagement einführende und überblickshafte Arbeiten eine Unterkategorie.
Als expliziter Forschungsschwerpunkt zeigt sich das Milieumarketing. Dabei wer-
den soziale Milieus als Analyseeinheit entlang der Verortung von sozialer Lage und
Grundorientierungen begriffen. Jedoch wird dieser Schwerpunkt auch bildungsprak-
tisch eingeordnet und es wird u. a. nach Möglichkeiten des Zielgruppenmarketings
(vgl. Reich-Claassen und Tippelt 2010) gefragt.
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3.1.2 Programmplanung und Angebotsentwicklung

Die Programmplanung und Angebotsentwicklung bildet einen weiteren The-
menschwerpunkt. Auch hier finden sich einführende Arbeiten, die auf Begriffs-
klärungen und das Handlungsfeld der Programmplanenden in der Weiterbildung
abzielen (vgl. Fleige et al. 2018; Gieseke 2003, 2008; von Hippel 2011; Reich-
Claassen und von Hippel 2009). Darunter lassen sich Modelle des Programmpla-
nungshandelns verorten, z.B. das Modell der Wissensinseln von Gieseke (2003,
S. 57), in welchem die Ansprache und Gewinnung von Teilnehmenden als Wissens-
insel „Zielgruppengewinnung“ expliziert wird. Die jeweiligen Wissensinseln werden
im Kontext des „Angleichungshandelns“ (Gieseke 2003, S. 57) thematisiert. Dabei
wird die Herausforderung der Vermittlung und Ausbalancierung zwischen „äußeren
(Qualifikations-)Anforderungen, Zielen des Trägers/der Einrichtung, Kompetenzen
der Lehrenden sowie Bedarfen, Bedürfnissen und Bildungsvoraussetzungen der
potenziellen Teilnehmenden“ (Reich-Claassen und von Hippel 2018, S. 1414) in
den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns von Programmplanenden gestellt.
Ausgehend von einer organisationstheoretischen Perspektive wird die Entwicklung
von Ansprachestrategien im Kontext von Planungskulturen (vgl. Dollhausen 2008,
S. 13) betrachtet. Es finden sich zudem Titel, die begrifflich stärker auf die An-
gebotsentwicklung (vgl. Reiber et al. 2016; Wittpoth 2007) abheben, auch wenn
die Begriffskonstellationen um die Planung und Entwicklung von Programmen und
Angeboten zumeist als Begriffspaar auftauchen. Es ergibt sich eine Schnittstelle
zum Themenbereich Zielgruppenarbeit (vgl. von Hippel 2018), da diese auch auf die
allgemeine Berücksichtigung der Anforderungen der Adressatinnen und Adressaten
bei der Programm- und Angebotsentwicklung zielt. Dadurch wird auch hier der
Begriff der Lebenswelt, welche es bei der Planung zu berücksichtigen gilt, herausge-
stellt (vgl. Kaiser 1990). Zudem wird die Programm- und Angebotsentwicklung in
weiteren spezifischen Feldern relevant, wie in der Weiterbildungsberatung, welche
in Zusammenhang mit bedürfnisorientierter Angebotsplanung (vgl. Braun und Ehr-
hardt 1981) und bedarfsorientierter Programmplanung (vgl. Krüger 1981) gebracht
wird. Besonders spielt sie jedoch den Titeln nach in der wissenschaftlichen Weiter-
bildung eine wichtige Rolle, auch unter einem Zielgruppenbezug (vgl. Schemmann
und Seitter 2014).

3.1.3 Zielgruppenarbeit

Der Schwerpunkt der Zielgruppenarbeit hat zwar eine begriffliche Nähe zum Ziel-
gruppenmarketing oder der Teilnehmendengewinnung, hebt sich jedoch von diesen
ab. Die Zielgruppenarbeit verweist auf die pädagogische Tätigkeit und die pädago-
gischen Prinzipien (vgl. Schiersmann 1995), nach denen die pädagogische Arbeit
ausgerichtet wird. Unter diesen Prinzipien versammelt sich die „Teilnehmerorientie-
rung“, welche als Begriff im Titel vor allem in den 1980ern (vgl. Harney und Krieg
1983; Schlutz 1981) Anwendung findet. Aber auch „Zielgruppenorientierung“, die
ab Mitte der 1990er begrifflich verstärkt auftritt und sich bis ins Jahr 2020 (vgl.
Kafka 2020) zieht, jedoch auch schon durch Mader (1982) und Schäffter (1981)
thematisiert wurden. Außerdem finden sich die Begriffe „Lebensweltorientierung“
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(Mader 1991) und „Alltagsweltorientierung“ (vgl. Buschmeyer 1981) in den Titeln
bzw. Abstracts, sodass deutlich wird, dass Teilnehmendengewinnung das professio-
nelle Handeln, speziell in didaktischen Zusammenhängen (vgl. Beywl 2020; Forneck
1987), fokussiert. Diese Ausrichtung lässt sich ebenfalls an Beschreibungen ausge-
wählter Ansprachestrategien erkennen, welche zur Gewinnung bestimmter Gruppen
beitragen sollen. Hier zeigt sich zentral die aufsuchende Bildungsarbeit (vgl. Bre-
mer et al. 2015a), die zumeist mit der Sensibilisierung von Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren sowie Vernetzung im Sozialraum einhergeht und in den vorliegen-
den Texten ebenfalls mit Weiterbildungsberatungssettings verbunden ist (vgl. Beyer
2013; Kühnapfel 2008).

3.2 Themenschwerpunkte und ausgewählte Befunde im Bereich
Alphabetisierung und Grundbildung

Der im Folgenden vorgestellte Literaturkorpus umfasst jene Publikationen, die im
Rahmen der beschriebenen Literaturrecherche dem Programmbereich der Alphabe-
tisierung und Grundbildung zugeordnet wurden. Bei den Veröffentlichungen handelt
es sich in der Regel um Projekt- und Erfahrungsberichte, konzeptionelle Überlegun-
gen sowie explorative, größtenteils qualitative Arbeiten.

3.2.1 Bildungsmarketing

Mit Beginn der Alphabetisierungsarbeit in Deutschland in den 1970er-Jahren (vgl.
Abraham und Linde 2018) wird die Gewinnung von potenziellen Teilnehmenden im
Kontext von Marketing thematisiert. Bereits 1985 weist Hillebrand in Form eines
Erfahrungsberichtes auf die notwendige „Öffentlichkeitsarbeit fuer die Kurse ,Le-
sen und Schreiben von Anfang an‘ an der VHS Frankfurt a.M.“ (vgl. Hillebrand
1985) hin. Schon zu diesem Zeitpunkt verdeutlicht er die Relevanz parallellau-
fender unterschiedlicher Wege zur Bewerbung der Alphabetisierungsmaßnahmen
an Volkshochschulen. Anhand von Beispielen aus der Praxis wird die Ansprache
anhand üblicher „Werbemittel“, wie dem „Lehrplan“ (nach heutiger Bezeichnung
das Programmheft), Briefaktionen und lokalen Presseberichten, dem Einbeziehen
von Kontaktpersonen wie „Verwandte, Bekannte, Kollegen, Vorgesetzte, Mitarbei-
ter des Arbeitsamtes, des Sozialamtes, der Gewerkschaften, der Bewährungshilfe“
(Hillebrand 1985, S. 58) sowie Werbemöglichkeiten über Rundfunk und Fernsehen
erläutert. Der prinzipiell jeder Bürgerin und jedem Bürger zugängliche Lehrplan, die
Vergabe von Infomaterialien an Teilnehmende selbst und insbesondere das Bestreben
der hauptberuflichen Mitarbeitenden der Volkshochschule einen „möglichst persön-
lichen Kontakt“ (Hillebrand 1985, S. 61) mit den Redakteurinnen und Redakteuren
und Journalistinnen und Journalisten herzustellen, erweisen sich als „günstig“, um
Kurse erfolgreich zu bewerben (vgl. Hillebrand 1985, S. 59).

Auch nach knapp 25 Jahren setzt man nach wie vor auf „multimedial ausge-
richtete Kampagne[n]“, um Erwachsene mit Lese- und Schreibschwierigkeiten zu
erreichen (Helten 2010, S. 26). Dementsprechend richtet sich die Werbekampagne
im Rahmen des Projektes iCHANCE explizit an eine junge Zielgruppe im Feld
der Alphabetisierung und knüpft an altersgruppentypische Motivationsaspekte wie
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Führerscheinprüfung, Ausbildung oder Freundschaft an, um zielgruppenspezifische
Informations- und Werbematerialien zu konzipieren und zu erproben (vgl. Helten
2010, S. 27). Die letztliche Teilnahme an einem entsprechenden Bildungsangebot
stellt jedoch nicht das einzige Ziel dieser Werbemaßnahmen dar. Vielmehr zielt
die Kampagne mittels verschiedener Ansätze darauf ab, neben den potenziell Teil-
nehmenden ebenso deren persönliches Umfeld und die Öffentlichkeit im Gesamten
anzusprechen und darüber hinaus eine Sensibilisierung von Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren und prominenten Botschafterinnen und Botschaftern zu bewirken.
Sensibilisierung als pädagogische Aufgabe setzt somit bereits im Bereich des Bil-
dungsmarketings, speziell in der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, ein. Indem es
neben der eigentlichen Vermittlung von schriftsprachlichen Kompetenzen in der Al-
phabetisierungsarbeit also auch immer um Öffentlichkeitsarbeit, „Zielgruppenana-
lyse, Teilnehmeransprache und Motivation“ (Helten 2010, S. 28) gehe, hebt Helten
(2010) die Schnittstellen und Bezugnahme zum Marketingdiskurs hervor, um poten-
zielle Lernende bestmöglich ansprechen zu können.

3.2.2 Programmplanung und Angebotsentwicklung

Innerhalb der Kategorie Programmplanung und Angebotsentwicklung wird die Ent-
wicklung spezifischer Ansprachestrategien im Bereich Alphabetisierung und Grund-
bildung als Bestandteil des pädagogischen Handelns von Programmplanenden bzw.
den jeweiligen Fachbereichsleitungen in den Weiterbildungseinrichtungen gesehen
(vgl. Brödel und Siefker 2012, S. 148).

Anhand von „Ankündigungstexte[n] in der Alphabetisierungsarbeit“ aus dem
Volkshochschulbereich untersuchen beispielsweise Brödel und Siefker (2012) die
„Zielgruppensteuerung in einem doppelt gelagerten Weiterbildungssystem“. Mit-
tels der Unterscheidung von freier Alphabetisierungsarbeit und migrations-politisch
gesteuerter Alphabetisierungsarbeit analysieren sie die Textgestaltung und Anspra-
cheformen zielgruppenbezogener Angebotstypen (vgl. Brödel und Siefker 2012,
S. 151). Kursankündigungen werden dabei als „Inbegriff von pädagogischen Hand-
lungsentscheidungen“ (Brödel und Siefker 2012, S. 150) verstanden.

Aufgrund der Besonderheiten der Zielgruppe, die eine Ansprache „jenseits von
verschriftlichten Programmankündigungen“ (Mania und Thöne-Geyer 2018, S. 11)
erfordert, ergänzen Mania und Thöne-Geyer (2018) das Modell der Angebotsent-
wicklung nach Schlutz (2006) für den Bereich der Alphabetisierung und Grund-
bildung um die Kategorie der „Ansprachestrategien“. Ausgehend von empirischen
Daten aus Gruppendiskussionen mit Programmplanenden werden folgende kon-
krete Ansprachepraktiken genannt: Medien und öffentliche Kampagnen, öffentli-
che Veranstaltungen, Sensibilisierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren,
mündliche Weiterempfehlung sowie Zugänge über (Beratungs-) Angebote. Für die
Angebotsentwicklung und -realisierung spielt die Orientierung an den lebensweltli-
chen Anwendungs- und Nutzungskontexten der Lernenden eine zentrale Rolle. Die
Spezifika der Angebotsentwicklung werden entlang der Besonderheiten der Ange-
botsformate, Anforderungen an die Lehr-Lern-Materialien und Kursleitenden sowie
mögliche Kooperationen thematisiert (vgl. Mania und Thöne-Geyer 2018).
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Die Ansprache und Gewinnung von Teilnehmenden als Bestandteil der Pro-
gramm- und Angebotsentwicklung und als Kernaufgabe von Programmplanenden
wurde für den Inhaltsbereich finanzielle Grundbildung im Rahmen des Projekts
CurVe (vgl. Mania und Tröster 2015) ausgearbeitet und konkretisiert. Dabei wird
insbesondere auf „mündliche Kommunikationskanäle und persönliche, direkte An-
sprache“, die „Ansprache der Betroffenen über Dritte“ sowie die Entwicklung ent-
sprechender Qualifizierungs- und Sensibilisierungsangebote sowie die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Erwachsenen- und Weiterbildung
sowie Sozialer Arbeit eingegangen (Mania und Tröster 2015, S. 83).

3.2.3 Zielgruppenarbeit: Ansätze sozialräumlicher und aufsuchender
Bildungsarbeit

Die Kategorie Zielgruppenarbeit gruppiert Literatur, welche ausgehend von den
Besonderheiten der heterogenen Zielgruppe der gering Literalisierten lebenswelt-
liche bzw. alltagsorientierte Ansätze und spezifische Ansprachestrategien, wie so-
zialräumliche bzw. aufsuchende Bildungsarbeit, thematisiert. Hier ergibt sich eine
Schnittmenge zur Kategorie Programmplanung und Angebotsentwicklung. Die Ver-
öffentlichungen lassen sich dadurch kennzeichnen, dass die beschriebenen Strategien
und Ansätze an ähnlichen Ausgangsproblematiken ansetzen. Zum einen wird auf die
Problematik der „doppelten Verankerung von Bildungsdistanz“ zwischen potenziel-
len Lernenden und Bildungseinrichtungen verwiesen (vgl. Kemner et al. 2020, S. 12;
Mania und Tröster 2015; Schneider et al. 2011). Damit wird betont, dass „nicht nur
die Individuen (...) Distanz zu institutionalisierter (Weiter-)Bildung“ haben, „sondern
umgekehrt hat auch die institutionelle Weiterbildung soziale und kulturelle Distanz
zu diesen Adressat/inn/en“ (Bremer et al. 2015b, S. 17). Pape (2018a, b) arbeitet
beispielsweise heraus, inwiefern „Habitus-Milieu-Diskrepanzen“ die Kursteilnahme
beeinflussen und leitet Perspektiven zur Gewinnung von Teilnehmenden ab. Zum
anderen wird betont, dass in der Alphabetisierung und Grundbildung „alternative“
(Mania und Thöne-Geyer 2018, S. 11) und „innovative“ (Schneider et al. 2011)
Formen der Ansprache genutzt werden müssen, die an Ansätze aufsuchender bzw.
sozialräumlicher Arbeit anknüpfen. Über die Alltags- und Lebensweltorientierung
und den Wandel von einer „Komm-Struktur“ zu einer „Geh-Struktur“ können vor-
handene Barrieren reduziert werden (Mania und Tröster 2015, S. 84). Dies lässt sich
darauf zurückführen, dass bei „klassische[r] Werbung mit Programmheften, über
Online-Datenbanken oder in Zeitungen [...] der Fokus also auf schriftsprachlicher
Kommunikation liegt“ (Mania und Tröster 2015, S. 83), was der tatsächlichen Er-
reichbarkeit und der erfolgreichen Ansprache der Betroffenen im Wege steht. Als
Spezifikum lässt sich festhalten, dass insbesondere die persönliche und mündliche
Ansprache vor Ort – also die direkte und unmittelbare Interaktion mit den Grund-
bildungsadressatinnen und -adressaten selbst – am effektivsten zu sein scheint (vgl.
Buddeberg 2015; Fingerhut 2018; Kemner et al. 2020; Pfaff und Dölle 2011; Tröster
et al. 2018a). Insgesamt wird jedoch auf die Vielfalt und gleichzeitige Anwendung
verschiedener Ansprachestrategien gesetzt, um der Heterogenität der Zielgruppe ge-
recht zu werden (vgl. Mania und Thöne-Geyer 2018, S. 11).
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Ausgehend von der Bedeutung vertrauensvoller Beziehungen sowie vertrauter,
alltäglicher Settings für die Ansprache und Gewinnung neuer Teilnehmender für die
Alphabetisierungs- und Grundbildungsangebote wird die Bedeutung von Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren als Personen, die aufgrund ihrer beruflichen Einge-
bundenheit Kontakt zu potenziellen Lernenden haben, herausgestellt. Dabei handelt
es sich um Schlüsselpersonen (vgl. Wagner 2011), Gatekeeper (vgl. Popp und San-
ders 2011), Brückenmenschen und Vertrauenspersonen (vgl. Bremer et al. 2015b;
Tröster et al. 2018b). Als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren können dabei
beispielsweise Kursleitende (vgl. Pachner und John 2011), JobPaten (vgl. Schul-
te-Hyytiäinen 2010), Ehrenamtliche (vgl. Fingerhut 2018) oder Mitarbeitende aus
der Sozialberatung, von Jobcentern und Arbeitsagenturen und von Sparkassen und
Banken fungieren (vgl. Tröster et al. 2018a). Ergänzend dazu ist das mitwissende
Umfeld gering Literalisierter, wie Familienmitglieder, Angehörige, Kolleginnen und
Kollegen oder Bekannte (vgl. Buddeberg 2015; Riekmann et al. 2016) zu nennen.

So werden Sensibilisierungsschulungen für das Personal in spezifischen Einrich-
tungen (vgl. Kemner et al. 2020; Pfaff und Dölle 2011), Fortbildungskonzepte für
ausgewählte Gruppen von Ansprechpersonen (vgl. Fingerhut 2018; Klein et al.
2011); Sensibilisierungsworkshops ausgewählter Inhaltsbereiche wie der finanzi-
ellen Grundbildung (vgl. Tröster et al. 2018a) oder sozialintegrative Beratungs-,
Bildungs-, oder Unterstützungsangebote (vgl. Ernst et al. 2009) konzipiert. Allen
Ansätzen ist gemeinsam, dass auf die sozialräumliche Vernetzung und Kooperation
vor Ort gesetzt wird, um neue Adressatinnen und Adressaten über (neue) Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren und neue Lernorte zu gewinnen. Die Maßnahmen sind
allesamt darauf ausgelegt, die adressierten Ansprechpersonen, bspw. Mitarbeitende
in Jobcentern, Beratungsfachkräfte, Erzieherinnen und Erzieher oder Quartiersmana-
gerinnen und -manager, unter Einbezug ihres Kontextes, in ihrer Wahrnehmung und
ihrem Einfühlungsvermögen zu schulen, um die Zielgruppe gering Literalisierter
erkennen und mittels verschiedener „zielgruppenadäquater Kommunikationskanäle
und Medien“ (Mania und Tröster 2015, S. 85) sensibel ansprechen zu können.

4 Fazit und Ausblick

Der Beitrag bietet einen Überblick über die thematischen Stränge zur Teilnehmen-
dengewinnung in der Weiterbildung und fasst den Diskussionsstand zu spezifischen
Ansprachestrategien in der Alphabetisierung und Grundbildung zusammen. Die Er-
gebnisse eines Literaturreviews sind dabei abhängig von den gewählten Suchbegrif-
fen und der genutzten Datenbank, sodass kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht.

Mit Blick auf die vorgestellte Literatur wird deutlich, dass das Thema aus ver-
schiedenen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Zum einen kann aus der institu-
tionellen, organisationstheoretischen und professionellen Perspektive diskutiert wer-
den, welche Anforderungen sich für das pädagogische Personal bzw. das profes-
sionelle Handeln ergeben und welche konkreten Aufgaben und Fortbildungsbedarfe
damit verbunden sind. Zum anderen können aus der Perspektive der Adressatenfor-
schung, die Bedarfe und Bedürfnisse, Lebenswelten und Zugangswege der spezifi-
schen Zielgruppen bzw. potenziellen Teilnehmenden fokussiert werden und daraus
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Konsequenzen für passende Ansprachestrategien seitens der Weiterbildungseinrich-
tungen abgeleitet werden.

So zeigt sich die Teilnehmendengewinnung erstens als Aufgabe des Bildungsma-
nagements bzw. des Bildungsmarketings, indem es inhaltlich etwa um Bedarfsanaly-
sen, Werbung, Preisgestaltung, Vernetzung oder Öffentlichkeitsarbeit geht. Zweitens
wird Teilnehmendengewinnung als eine der Aufgaben von Programmplanenden im
Rahmen von Programm- und Angebotsentwicklung in der Weiterbildung gesehen.
Hier werden die Anforderungen an das pädagogische Handeln vor dem Hintergrund
der unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen und der Vermittlung und
Ausbalancierung unterschiedlicher Interessen und Perspektiven herausgestellt. Drit-
tens lässt sich Zielgruppenarbeit als weiterer Schwerpunkt benennen, der vor allem
auf die pädagogischen Prinzipien wie die Teilnehmendenorientierung, Lebenswelt-
orientierung oder Alltagsweltorientierung und das professionelle Handeln in konkre-
ten Lehr-Lern-Settings sowie aufsuchende Ansprachestrategien abhebt. Im Hinblick
auf Forschungsbedarfe mangelt es an Studien zur Relevanz und den spezifischen
Herausforderungen und Strategien der Teilnehmendengewinnung in unterschiedli-
chen Feldern der Weiterbildung, wie Sprachen, Politik, Kultur in Abhängigkeit etwa
vom Anbietertyp, der Umwelt sowie regionaler Rahmenbedingungen. Teilnehmen-
dengewinnung wird in den vorgestellten Publikationen zudem meist als Teil- oder
Nebenaspekt behandelt. Außerdem stellt sich die Frage, welche intra- und interor-
ganisationalen Abstimmungs- und Koordinationsaufgaben sowie Vernetzungsakti-
vitäten mit der Entwicklung von Ansprachestrategien für bestimmte Adressatinnen
und Adressaten, bzw. Zielgruppen einhergehen. Die Bedeutung und Art der Zu-
sammenarbeit von Leitungskräften, Programmplanenden und Lehrenden sowie ihre
jeweilige besondere Perspektive auf die Teilnehmendengewinnung sind als weitere
Forschungsdesiderata zu nennen.

Die jeweiligen thematischen Schwerpunkte wie Bildungsmanagement, Pro-
grammplanung und Angebotsentwicklung und Zielgruppenarbeit finden sich auch
grundsätzlich wieder, wenn der Programmbereich Alphabetisierung und Grundbil-
dung bzw. die Zielgruppe der gering literalisierten Erwachsenen fokussiert wird.
Bei der Beschreibung konkreter Ansprachepraktiken wird auf Konzepte der sozi-
alraumorientierten, bzw. -aufsuchenden Bildungsarbeit Bezug genommen, die im
Rahmen einer Vielzahl von Projekten der Weltalphabetisierungsdekade und der Na-
tionalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung (vgl. Bundesministerium
für Bildung und Forschung und Kultusministerkonferenz 2016) gefördert wurden.
Aufgrund der schwierigen Erreichbarkeit der Zielgruppe für organisierte Weiter-
bildung über klassische – zumeist schriftliche – Kommunikationskanäle bedarf es
multipler Ansprachewege sowie innovativer bzw. lebensweltorientierter Zugänge.
Dabei wird insbesondere die persönliche und mündliche Ansprache vor Ort über
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren hervorgehoben. Dies setzt interorganisatio-
nale und interdisziplinäre Vernetzung sowie sozialräumliche Kooperation voraus.
Es ist jedoch nicht geklärt, welche Ressourcen Programmplanende für die Pro-
gramm- und Angebotsentwicklung im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung
zur Verfügung haben. Ausgehend von Volkshochschulen als den quantitativ bedeut-
samsten Träger der Angebote in diesem Bereich (vgl. Christ et al. 2019) zeichnet
sich ab, dass die Fachbereichsleitungen für Alphabetisierung und Grundbildung in
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Abhängigkeit von der Größe und vom Profil der Volkshochschule zumeist weitere
Fachbereiche wie Sprachen, Schulabschlüsse, aber auch Gesundheit, Arbeit und
Beruf verantworten müssen.

Die für die Alphabetisierung und Grundbildung beschriebenen Ansprachestrate-
gien basieren zumeist auf konzeptionellen Überlegungen, Projekt- und Erfahrungs-
berichten, die in der Regel nicht umfassend evaluiert wurden. Daher fehlt es an
Forschungsarbeiten, welche die Ansprachestrategien der Weiterbildungsanbieter in
diesem Inhaltsbereich systematisch erfassen und im Hinblick auf die Erfolgskriterien
und Wirksamkeit analysieren.
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Zusammenfassung Die berufliche Qualifizierung von Erwerbstätigen findet über-
wiegend im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung statt. Dabei ist der Zugang
zu betrieblicher Weiterbildung ungleich verteilt. Der Beitrag untersucht vor diesem
Hintergrund die Teilnahme von zugewanderten Erwerbstätigen an betrieblicher Wei-
terbildung auf Grundlage der Daten des AES-Migra 2016 (Erhebung zum Weiterbil-
dungsverhalten von Personen mit Migrationshintergrund). Unter Rückgriff auf bil-
dungsökonomische und segmentationstheoretische Ansätze wird geprüft, ob ein Zu-
sammenhang zwischen migrationsbezogenen Faktoren (Aufenthaltsstatus, Deutsch-
kenntnisse, Herkunft/Anerkennung von Berufsabschlüssen) und der Weiterbildungs-
teilnahme besteht. Im Ergebnis zeigt sich, dass unter Berücksichtigung von Merk-
malen des Erwerbskontextes die migrationsbezogenen Prädiktoren der Teilnahme an
statistischer Bedeutung verlieren.
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Immigrant employees in employer-supported training: Findings from
the AES-Migra

Abstract The vocational qualification of employed persons predominantly takes
place within company settings. At the same time, access to employer-supported
training is unevenly distributed. This paper examines the participation in employer-
supported training of immigrant employees on the basis of data from the AES-Migra
2016. With reference to approaches like the economics of education and segmenta-
tion theory, the paper assesses the extent to which a relationship between migration-
specific factors (residence status, German language skills, origin/recognition of vo-
cational qualifications) and participation in employer-supported training exists. The
results indicate that migration-specific predictors of participation lose statistical sig-
nificance when characteristics of the employment context are considered.

Keywords Continuing education research · Employer-supported training ·
Migration · Adult Education Survey

1 Einleitung

Migrationsprozesse tragen in Deutschland wie auch in vielen anderen Ländern zu
einer zunehmenden Diversität der Gesellschaft und der Erwerbsbevölkerung bei.
Mit Blick auf die jüngere Vergangenheit sind es insbesondere Zugewanderte aus
EU-Staaten und sonstigen europäischen Ländern, Fachkräfte aus dem außereuro-
päischen Ausland sowie Schutzsuchende aus Kriegsgebieten, die das Migrationsge-
schehen in Deutschland prägen (vgl. BAMF 2020). Zugleich gewinnt die berufliche
Weiterbildung im Zuge der digitalen Transformation der Arbeitswelt und sich stetig
verändernder Anforderungen für alle Beschäftigtengruppen konstant an Bedeutung
(vgl. Kleinert und Wölfel 2018, S. 11). Trotz der hohen Bedeutung von Weiter-
bildung bestehen für bestimmte Personengruppen nach wie vor limitierte Zugänge
zu Angeboten beruflicher Weiterbildung (vgl. BMBF 2021, S. 28ff.). Vor diesem
Hintergrund sind auch Zugewanderte und ihre Nachkommen zunehmend in den
Fokus von Studien in der beruflichen Weiterbildungsforschung geraten. Mit Blick
auf die bisherige Befundlage zeichnen sich deutliche Unterschiede hinsichtlich der
Teilnahme an beruflicher Weiterbildung innerhalb der Gruppe von „Personen mit
Migrationshintergrund“ ab. Differenzieren Studien nach Generationsstatus, ergeben
sich insbesondere für Personen mit eigener Zuwanderungserfahrung oder bestimmte
Gruppen von Zugewanderten (nicht-deutsche Staatsangehörige, Personen mit aus-
ländischen Bildungsabschlüssen) Nachteile hinsichtlich der Teilnahme an beruflicher
Weiterbildung gegenüber „Personen ohne Migrationshintergrund“ (vgl. Erlinghagen
und Scheller 2011; Leber et al. 2019; Öztürk 2011; Reiter 2019). Mit der Zuwan-
derung scheinen somit bestimmte Faktoren verbunden zu sein, die für Betreffende
zu verringerten Teilnahmechancen führen können. Angesichts eines stetigen Migra-
tionsgeschehens in Deutschland bleibt die Frage nach den Einflussfaktoren auf die
berufliche Weiterbildung von Zugewanderten weiterhin von zentraler Bedeutung.
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Die berufliche Weiterbildung zeichnet sich durch äußerst heterogene Angebots-
und Anbieterstrukturen aus. Die Regulatoren der beruflichen Weiterbildungsteil-
nahme divergieren grundsätzlich abhängig von den jeweiligen Akteuren, die an
der Finanzierung von Weiterbildungen beteiligt sind (vgl. Schiener 2006, S. 174ff.;
Kaufmann undWidany 2013, S. 43ff.). Ein Großteil von beruflichenWeiterbildungs-
aktivitäten findet mit finanzieller Unterstützung von Betrieben statt (BMBF 2021,
S. 22). In diesem Segment der Weiterbildung werden seit vielen Jahren die höchsten
Teilnahmequoten an Weiterbildung verzeichnet (vgl. ebd., S. 25). Bei der Vergabe
von Weiterbildungschancen spielen Betriebe als „Gatekeeper“ somit eine zentrale
Rolle. Zum einen ist der Zugang zu betrieblicher Weiterbildung für die Beschäftig-
ten äußerst voraussetzungsvoll und durchMechanismen sozialer Selektivität geprägt,
die Zugewanderte besonders stark betreffen können (vgl. Reiter 2019). Zum anderen
zeigen Betriebsbefragungen, wie sich einzelne Betriebe bei der Weiterbildung von
Zugewanderten engagieren, indem bspw. spezifische Angebote (u. a. Angebote zur
Nach-/und Teilqualifizierung, finanzielle Unterstützung bei Sprachkursen) offeriert
werden (vgl. Bellmann et al. 2017).

Vor diesem Hintergrund thematisiert der Beitrag die Bedingungen, die die Teil-
nahme an betrieblicher Weiterbildung von Zugewanderten begünstigen oder er-
schweren. Im Vergleich zu bestehenden Studien, in denen die Weiterbildungsteil-
nahme von Zugewanderten häufig mit „autochthonen“ Personen verglichen wird,
zielt die empirische Untersuchung in diesem Beitrag auf die Identifikationen von
hemmenden und fördernden Faktoren der Teilnahme unter zugewanderten Erwerbs-
tätigen. Die Fokussierung auf die Gruppe der Zugewanderten hat den Vorteil, dass
mehrere migrationsbezogene Variablen gleichzeitig in die empirischen Analysen
einbezogen werden können.

2 Theoretischer Rahmen und Befundlage

Das Forschungsfeld der beruflichen Weiterbildung ist durch interdisziplinäre Theo-
rieperspektiven gekennzeichnet. Für die Untersuchung der Teilnahme an betriebli-
cher Weiterbildung haben sich besonders bildungsökonomische und arbeitsmarktso-
ziologische Theorien als erklärungsmächtige Ansätze herausgestellt (vgl. u. a. Kauf-
mann und Widany 2013; Schiener 2006; Schiener et al. 2013). Im Beitrag geht es
darum, das Erklärungspotenzial dieser Ansätze im Hinblick auf die Besonderheiten
der Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung von Zugewanderten auszuloten. Im
Einzelnen wird dabei auf humankapital-, signal- und filtertheoretische sowie auf
segmentationstheoretische Ansätze rekurriert, die es erlauben, Selektionsfaktoren
auf unterschiedlichen Analyseebenen zu identifizieren.

2.1 Humankapital-, signal- und filtertheoretische Ansätze

Aus humankapitaltheoretischer Perspektive stellt berufliche Weiterbildung eine In-
vestition in das Humankapital von Erwerbspersonen mit dem Ziel dar, wirtschaftli-
che Erträge zu generieren. Weiterbildungsentscheidungen werden daher unter Ab-
wägung der Kosten und des erwarteten Nutzens getroffen (vgl. Behringer et al.
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2009, S. 37). Im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung treten Betriebe als In-
vestoren in Erscheinung, da sie, gängigen Definitionen betrieblicher Weiterbildung
zufolge, zumindest einen Teil der Finanzierungsleistungen tragen (vgl. Käpplinger
2018, S. 682). Im Folgenden wird deshalb ein besonderes Augenmerk auf Prämissen
gelegt, unter denen Betriebe in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten investieren.

Ausgehend von der Annahme, dass sich eingeschränkte Ertragszeiten ungünstig
auf die Investitionsneigung von Betrieben auswirken, können sich Nachteile beim
Zugang zu betrieblicher Weiterbildung für Zugewanderte neben allgemeinen Fakto-
ren, wie Alter, Geschlecht und familiäre Situation dadurch ergeben, dass ihr Auf-
enthalt bleiberechtlich begrenzt ist. Die Einbürgerung bzw. der Besitz der deutschen
Staatsangehörigkeit sollte demnach mit einer höheren Weiterbildungsteilnahme von
Zugewanderten einhergehen. Ebenso dürften EU-Bürgerinnen und EU-Bürger auf-
grund der EU-Freizügigkeitsbestimmung unabhängig vom Besitz eines deutschen
Passes vergleichsweise selten von Bleibeunsicherheit betroffen sein. Neben rechtli-
chen Voraussetzungen könnte ebenso eine vorhandene oder unterstellte Rückkehr-
absicht die erwartete Ertragsdauer der Weiterbildungsinvestition schmälern (vgl.
Geerdes 2005, S. 554). Für Betriebe kann die deutsche Staatsbürgerschaft somit ein
wichtiges Signal u. a. für Bleibeabsicht und -sicherheit darstellen (vgl. Liebig und
von Haaren 2011, S. 45). Während in einigen Studien zur beruflichen Weiterbildung
ein positiver Zusammenhang zwischen der Einbürgerung bzw. der deutschen Staats-
angehörigkeit und der Teilnahme an beruflicher und betrieblicher Weiterbildung
festgestellt werden konnte (vgl. Erlinghagen und Scheller 2011; von Haaren-Giebel
und Sandner 2016; Öztürk 2011), zeigen sich bei Reiter (2019) – differenziert nach
Staatsangehörigkeit – keine Teilnahmeunterschiede. Bisher unberücksichtigt blie-
ben allerdings die tatsächlichen Unterschiede im Aufenthaltsstatus von Personen
mit ausländischem Pass.

Unter Gesichtspunkten der Rentabilität hängenWeiterbildungsentscheidungen ne-
ben zeitlichen Aspekten von der Bewertung bisheriger Bildungsanstrengungen ab.
Empirisch zeigt sich, dass höher qualifizierte zugewanderte Erwerbstätige, ebenso
wie Erwerbstätige allgemein, häufiger an betrieblicher Weiterbildung teilnehmen als
Geringqualifizierte (vgl. Reiter 2019, S. 153). Außerdem dürften Sprachkenntnisse
im Deutschen eine erfolgreiche Weiterbildungsteilnahme begünstigen. Entsprechend
zeigt Öztürk (2012, S. 25f.), dass zugewanderte Erwerbstätige mit guten bzw. sehr
guten Deutschkenntnissen häufiger an beruflicherWeiterbildung partizipieren als Zu-
gewanderte mit geringen Sprachkenntnissen. Zugleich kann der Erwerb von Sprach-
kenntnissen für Zugewanderte eine wichtige Investition in Weiterbildung darstellen.
Sprachlernangebote können somit gerade für Zugewanderte mit geringen Deutsch-
kenntnissen Zugänge zu Weiterbildung eröffnen. Angesichts staatlich geförderter
Programme zur Sprachförderung (bspw. im Rahmen von Integrationskursen) ist al-
lerdings anzunehmen, dass sich solche Teilnahmen stärker in Bereichen außerhalb
der betrieblichen Weiterbildung niederschlagen.

Setzen Betriebe auf Eigeninitiative bei der Teilnahme an Weiterbildung, dürf-
ten außerdem Kenntnisse über geeignete Weiterbildungsangebote für Zugewanderte
vorteilhaft sein. Nach Angaben der AES-Migra-Studie gaben allerdings die Hälfte
der befragten Zugewanderten an, zu wenig über Weiterbildung zu wissen. Knapp
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ein Drittel der Befragten äußerte diesbezüglich einen Beratungsbedarf (vgl. BMBF
2018, S. 42f.).

Signal- und filtertheoretische Ansätze modifizieren humankapitaltheoretische An-
nahmen, indem sie Unsicherheiten und Informationsasymmetrien in Entscheidungs-
situationen berücksichtigen (vgl. Arrow 1973). Unter der Annahme, dass Arbeitge-
berinnen und Arbeitgeber bei der Bewertung ihrer Beschäftigten über unvollständi-
ge Informationen verfügen, dienen Bildungsabschlüsse lediglich als Signale für die
Einschätzung der zukünftigen Leistungsfähigkeit (vgl. Becker und Hecken 2011,
S. 378). Aufgrund der hohen Spezifizität des deutschen (Aus-)Bildungssystems soll-
ten die Unsicherheiten seitens der Betriebe bei der Bewertung von ausländischen
Bildungsabschlüssen ausgeprägter sein als bei inländischen Abschlüssen (vgl. Weins
2010), was zufolge haben kann, dass Erwerbstätige mit ausländischen Bildungsab-
schlüssen seltener in betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen einbezogen werden.
Eine formale Anerkennung der im Herkunftsland erworbenen Qualifikationen könn-
te allerdings dazu beitragen, Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Bewertung abzubauen,
und sollte sich entsprechend positiv auf die Teilnahme an betrieblicher Weiterbil-
dung auswirken. Seit dem Erlass des Anerkennungsgesetzes im Jahr 2012 haben
Zugewanderte in Deutschland einen Anspruch darauf, ihre im Ausland erworbenen
Abschlüsse auf Gleichwertigkeit prüfen zu lassen.

Darüber hinaus kann der Signalwert leistungsbezogener Merkmale (Bildungsab-
schlüsse) durch zugeschriebene Merkmale, wie u. a. das Geschlecht oder die Her-
kunft einer Person, beeinflusst bzw. herabgesetzt werden (vgl. Seibert und Solga
2005, S. 367f.). Benachteiligungen im Zugang zu betrieblicher Weiterbildung könn-
ten für bestimmte Gruppen von Zugewanderten somit dadurch entstehen, dass ihre
Leistungsfähigkeit aufgrund ihrer zugeschriebenen Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten Herkunftsgruppe ungleich bewertet wird. Dies wäre eine Folge von Diskrimi-
nierung.

Hum und Simpson (2003), ebenso wie Park (2011), untersuchen, u. a. bezugneh-
mend auf die oben diskutierten Argumente, die Teilnahme an beruflicher Weiter-
bildung von Zugewanderten unter Berücksichtigung des Einreisealters in Kanada.
Die Befunde belegen, dass Erwerbstätige, die im Kindesalter nach Kanada einge-
wandert sind, häufiger an beruflicher Weiterbildung teilnehmen als Personen, die im
Erwachsenenalter immigriert sind. Reiter (2019) unterscheidet in ihrer Studie zur
betrieblichen Weiterbildung in Deutschland direkt zwischen Zugewanderten, die ihre
Abschlüsse entweder im In- oder im Ausland erworben haben. Die Befunde zeigen,
dass Erwerbstätige, die ihre Ausbildung im Ausland absolviert haben, seltener an
betrieblicher Weiterbildung partizipieren als Erwerbstätige, die nach ihrer Ankunft
in Deutschland (weitere) Bildungsqualifikationen erworben haben.

Offen bleibt allerdings an dieser Stelle, inwiefern die beobachteten Teilnahme-
unterschiede mit anderen migrationsbezogenen Faktoren (bspw. Sprachkenntnissen)
zusammenhängen, welchen Beitrag die Anerkennung ausländischer Abschlüsse für
die Erklärung unterschiedlicher Teilnahmechancen leisten kann und inwiefern her-
kunftsbezogene Faktoren die Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung von Zuge-
wanderten mit in- oder ausländischen Abschlüssen beeinflussen können.
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2.2 Arbeitsmarktsegmentationstheoretische Ansätze

Ansätze segmentierter Arbeitsmärkte ergänzen die oben beschriebenen Ansätze, in-
dem sie strukturelle Rahmenbedingungen ins Blickfeld rücken, unter denen Inves-
titionen in Weiterbildung vorgenommen werden (vgl. Becker und Hecken 2011,
S. 379f.). Arbeitsmarktsegmentationstheorien gehen grundsätzlich davon aus, dass
sich der Arbeitsmarkt in voneinander abgeschottete Teilarbeitsmärkte untergliedert,
in denen unterschiedliche Mechanismen der Allokation, Qualifikation und Entloh-
nung dazu führen, dass den Beschäftigten unterschiedliche Gelegenheiten für die
Teilnahme an Weiterbildung bereitstehen (vgl. ebd.; Kaufmann und Widany 2013,
S. 32). Ein für Deutschland prominentes Konzept ist das des dreigliedrigen Arbeits-
marktes (vgl. Lutz und Sengenberger 1974). Unter Berücksichtigung unterschiedli-
cher Qualifikationserfordernisse wird zwischen dem Jedermanns-Arbeitsmarkt, dem
fachlichen und dem betrieblichen Arbeitsmarkt (mitunter auch als interner Arbeits-
markt bezeichnet) unterschieden. Für die Herausbildung der Arbeitsmarktsegmente
spielt zudem die Absicherung der Humankapitalinvestitionen eine wichtige Rolle,
die bezugnehmend auf humankapitaltheoretische Argumente begründet wird (vgl.
ebd., S. 52ff.).

Äußerst beschränkte Weiterbildungsmöglichkeiten dürften Beschäftigte in Ar-
beitskontexten mit geringen Qualifikationsansprüchen vorfinden (Jedermanns-Ar-
beitsmarkt) (vgl. Becker und Hecken 2011, S. 380). Im Gegensatz hierzu setzen
fachliche Arbeitsmärkte berufsfachliche Qualifikationen voraus, die für bestimm-
te Branchen oder Berufe standardisiert sind. Als typische Formate in diesem Seg-
ment gelten hoch vereinheitlichte Weiterbildungen, wie bspw. Meisterlehrgänge (vgl.
ebd.). Da solche Qualifikationen zwischenbetrieblich übertragbar sind, sollte die Nei-
gung der Betriebe, in die Weiterbildung von Beschäftigten zu investieren, in diesem
Segment eher gering sein (vgl. Schiener 2006, S. 140f.). Für Zugewanderte können
dann Nachteile im Zugang zu fachlichen Arbeitsmärkten entstehen, wenn sie ihre
im Ausland erworbenen Berufsabschlüsse nicht adäquat verwerten können. Für die
Ausübung reglementierter Berufe ist außerdem eine Anerkennung der im Ausland er-
worbenen Abschlüsse obligatorisch (vgl. Brücker et al. 2021a, S. 3). Kennzeichnend
für den betrieblichen Arbeitsmarkt ist die Nachfrage nach betriebsspezifischen Qua-
lifikationen. Investitionen in Weiterbildung lassen sich in diesem Segment besonders
gut absichern, da die Übertragbarkeit der Qualifikationen zwischen Betrieben einge-
schränkt ist. Für Beschäftigte in betrieblichen Arbeitsmärkten wird daher eine hohe
Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung erwartet (vgl. Schiener 2006, S. 139f.).

Auf betrieblichen Arbeitsmärkten dürften Betriebe bei der Einstellung von Be-
schäftigten bestrebt sein, solche Personen auszuwählen, die möglichst hohe und
langfristige Weiterbildungsrendite versprechen (vgl. ebd.; Thurow 1978). Beim Zu-
gang zu betrieblichen Arbeitsmärkten können daher für Zugewanderte wiederum
ebenjene Hemmnisse zur Geltung kommen, die, wie im Vorangegangen diskutiert
wurde, geringeWeiterbildungserträge erwarten lassen (u. a. Restriktionen in der Blei-
besicherheit, Sprachbarrieren, Geringschätzung der Leistungsfähigkeit und fehlende
Anerkennung ausländischer Qualifikationen). Bleiben aus diesen Gründen bestimm-
ten Gruppen von Zugewanderten Zugänge zu betrieblichen Arbeitsmärkten verwehrt,
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dürfte sich dies nachteilig auf ihre Teilnahmechancen an betrieblicher Weiterbildung
auswirken.

Segmentationstheoretische Argumente führen Unterschiede in der Teilnahme an
betrieblicher Weiterbildung somit auf divergente erwerbskontextuale Bedingungen
und Gelegenheitsstrukturen zurück, die sich aus der Strukturiertheit der Arbeits-
marksegmente ergeben. Übereinstimmend mit dieser Theorieperspektive haben sich
in empirischen Studien als bedeutsame Prädiktoren der Teilnahme an betrieblicher
Weiterbildung Merkmale, wie u. a. das Anforderungsniveau der Tätigkeit, die Be-
triebsgröße, die Wissensintensität der Branche und Strukturen einer institutionali-
sierten Weiterbildung in Betrieben herausgestellt (vgl. Kaufmann und Widany 2013,
S. 45ff.; Kuper et al. 2017, S. 97; Schiener 2006, S. 178f.). Allerdings zeigen
multivariate Analysen, dass Benachteiligungen für Zugewanderte im Zugang zu be-
ruflicher und betrieblicher Weiterbildung auch dann bestehen bleiben können, wenn
arbeitsmarktkontextuale Faktoren statistisch kontrolliert werden (vgl. Öztürk, 2011,
S. 231; Reiter, 2019, S. 171ff.).

3 Empirische Untersuchung

Theoretischen Argumenten und empirischen Befunden zufolge konstituieren sich
die Teilnahmechancen von Zugewanderten in der betrieblichen Weiterbildung in
einem Zusammenspiel zwischen bestimmten Voraussetzungen der Personen bzw.
deren Bewertung durch Dritte, ihrer Platzierung auf dem Arbeitsmarkt und den
damit verbundenen Gelegenheitsstrukturen für Weiterbildung. Die Erörterung theo-
retischer Argumente lässt hierbei auf Mechanismen der Selektion schließen, die in
spezifischer Weise mit der Zuwanderung verbunden sein können. In diesem Zu-
sammenhang werden in der vorliegenden Studie als relevante Einflussfaktoren der
bleiberechtliche Status, Sprachkenntnisse im Deutschen sowie der Herkunftskon-
text und die Anerkennung von Bildungsabschlüssen in den Blick genommen, für
die sowohl mittelbare als auch unmittelbare Effekte auf die Teilnahme an betrieb-
licher Weiterbildung erwartet werden. In bisherigen Studien fanden diese Faktoren
entweder lediglich indirekt, bspw. durch die Differenzierung nach Generationszuge-
hörigkeit, oder bezogen auf einzelne Aspekte (bspw. Staatsangehörigkeit, Herkunft
der Bildungsabschlüsse) Berücksichtigung. Konfundierende Einflüsse zwischen den
Faktoren blieben somit weitgehend unbeobachtet. Die vorliegende Untersuchung
zielt vor diesem Hintergrund auf die Gewinnung detaillierterer Erkenntnisse über
migrationsbezogene Prädiktoren der Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung. Im
Mittelpunkt der empirischen Analysen steht die Frage, inwiefern ein Zusammenhang
zwischen den oben genannten migrationsbezogenen Faktoren und der Teilnahme an
betrieblicher Weiterbildung besteht und inwiefern sich mögliche Zusammenhänge
durch Merkmale des Erwerbskontextes und Strukturen einer Weiterbildungsförde-
rung erklären lassen. Mit dem Einbezug sozidemografischer und beschäftigungs-
bezogener Faktoren zielt der Beitrag zudem auf die Gewinnung eines möglichst
umfassenden Bildes über hemmende und fördernde Faktoren der Teilnahme an be-
trieblicher Weiterbildung von zugewanderten Erwerbstätigen.
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3.1 Datengrundlage und methodische Umsetzung

3.1.1 Datengrundlage und Stichprobe

Grundlage der folgenden Analysen bilden die Daten des Adult Education Survey
aus dem Jahr 2016 (n= 7750) ergänzt um eine Zusatzstichprobe (n= 702) von „Per-
sonen mit Migrationshintergrund“ (AES-Migra 2016) (vgl. BMBF 2018, S. 8). Die
repräsentativ angelegte Gesamtstichprobe dieser Studie umfasst die Antworten von
8452 Personen im Alter von 18–69 Jahren. Aufgrund der Stichprobenergänzung und
des Einbezugs umfangreicher migrationsspezifischer Items in das Frageprogramm
des AES stellen die Daten eine solide Grundlage für die Untersuchung dar. Im
Fokus der Analysen steht die Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung von zuge-
wanderten Erwerbstätigen. In die Analyse werden daher Personen einbezogen, die
außerhalb Deutschlands geboren sind und zum Zeitpunkt der Befragung einer Voll-
oder Teilzeitbeschäftigung nachgingen. Nicht einbezogen werden Personen, die sich
zu diesem Zeitpunkt in einer Ausbildung befanden, ein Praktikum absolvierten oder
als mithelfende Familienmitglieder beschäftigt waren. Ausgeschlossen werden fer-
ner Selbstständige. Darüber hinaus werden lediglich Fälle berücksichtigt, die in den
erklärenden Variablen keine fehlenden Werte aufweisen1. Die Stichprobe umfasst
insgesamt 753 Fälle. Für die Darstellung deskriptiver Befunde werden die in den
Daten zur Verfügung gestellten Personengewichte genutzt.

3.1.2 Abhängige Variable und Prädiktoren-Modell

Der Untersuchungsgegenstand ist die Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung.
Konstitutiv für die Definition betrieblicher Weiterbildung ist die anteilige Über-
nahme von direkten (monetären) und/oder indirekten (zeitlichen) Kosten für die
Weiterbildung seitens der Betriebe (vgl. Behringer und Schönfeld 2012, S. 6). Die
Klassifikation der betrieblichen Weiterbildung, wie sie im AES umgesetzt wird, ent-
spricht weitgehend dieser Definition. Der betrieblichen Weiterbildung werden solche
(non-formalen) Weiterbildungsaktivitäten zugeordnet, die „ganz oder überwiegend
während der bezahlten Arbeitszeit oder einer bezahlten Freistellung für Bildungs-
zwecke erfolgten“ und/oder „deren direkte Kosten (z.B. Gebühren, Lernmaterial)
ganz oder anteilig durch den Arbeitgeber übernommen wurden“ (Bilger und Kuper
2013, S. 38; siehe auch BMBF 2018, S. 12f.). Zu den Teilnehmenden an betriebli-
cher Weiterbildung zählen im Rahmen dieser Untersuchung somit Personen, die in
den letzten 12 Monaten vor dem Befragungszeitpunkt eine Weiterbildung besuchten,
die der obigen Klassifikation betrieblicher Weiterbildung entspricht.

Rekurrierend auf den theoretischen Teil des Beitrags werden als Prädiktoren der
Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung Faktoren auf verschiedenen Analyseebe-
nen in die Untersuchung einbezogen. Den Ausgangspunkt des Untersuchungsmo-
dells bilden Faktoren, die in spezifischer Weise mit der Zuwanderung in Beziehung
stehen.

1 Der Anteil der Fälle mit fehlenden Werten umfasst 4,4%.
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Als Indikatoren für bestehende und signalisierte Bleibesicherheit werden Angaben
zur deutschen Staatsangehörigkeit (vorhanden vs. nicht vorhanden) und, sofern diese
nicht vorhanden ist, zum bleiberechtlichen Status (befristet/geduldet vs. unbefristet)
berücksichtigt. Unter der Annahme, dass sich bleiberechtliche Restriktionen negativ
auf die Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung auswirken, wird für die Gruppe
der Zugewanderten mit nicht-deutschem Pass und einem befristeten Aufenthaltssta-
tus die geringste Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung erwartet. Für deutsche
Staatsangehörige sollte die Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung aufgrund von
(signalisierter) Bleibesicherheit und -absicht hingegen am höchsten ausfallen. Auf-
nahmelandspezifische Kenntnisse werden bezugnehmend auf das Deutschsprachni-
veau der Personen abgebildet. Personen, die angaben, Deutsch als Fremdsprache
gelernt zu haben, wurden im AES-Migra-Frageprogramm um eine subjektive Ein-
schätzung ihrer Deutschkenntnisse gebeten (vgl. BMBF 2018, S. 33). Unter zu-
sätzlicher Berücksichtigung von Personen, die Deutsch als Erst- oder Zweitsprache
(„Muttersprache“) lernten, werden im Rahmen der Analysen fünf Gruppen nach
Deutschkenntnissen differenziert. Zwischen dem Niveau der Sprachkenntnisse und
der Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung wird ein positiver Zusammenhang
erwartet. Bezüglich des Bildungsniveaus wird zwischen Zugewanderten unterschie-
den, die über keinen beruflichen Abschluss, einen Berufsabschluss inkl. Fortbildung
zum Meister/Techniker und einen Fach-/Hochschulabschluss verfügen. Berücksich-
tigt wird hierbei der zuletzt erworbene berufliche Abschluss. Liegt ein Abschluss
vor, wird zwischen Personen mit im In- oder Ausland erworben Abschlüssen diffe-
renziert. Für Letztere werden Angaben zu Anerkennungsversuchen und -resultaten
berücksichtigt. Unter „(teilweise) anerkannte Abschlüssen“ werden zum einen sol-
che Abschlüsse gefasst, bezüglich derer die Befragten angaben, dass der Anerken-
nungsversuch erfolgreich oder teilweise erfolgreich war. Zum andern werden dieser
Kategorie Abschlüsse zugeordnet, für die kein Anerkennungsversuch unternommen
wurde, da der Abschluss, nach Angaben der Befragten, automatisch in Deutschland
anerkannt ist. Als „Abschlüsse ohne Anerkennung“ werden zunächst Abschlüsse
gefasst, für die zwar ein Anerkennungsversuch unternommen wurde, die Anerken-
nung jedoch nicht erfolgreich war oder das Verfahren noch läuft. Zugeordnet wurden
dieser Kategorie ferner solche Abschlüsse, für die kein Anerkennungsversuch unter-
nommen wurde mit der Begründung: „Nein, die Möglichkeit war mir nicht bekannt“,
„Nein, ich benötige keine Anerkennung“, „Nein, habe ich nicht versucht“ (siehe im
Detail Kantar Public 2018).

Für die Identifikation weiterer Regulatoren der betrieblichen Weiterbildungsteil-
nahme werden Angaben zu Geschlecht, Alter und familiärer Situation betrachtet.
Hinsichtlich der familiären Situation wird berücksichtigt, ob Kinder unter 5 Jahren
im Haushalt leben. Damit sollen zeitliche Belastungen durch die Kinderbetreuung
Berücksichtigung finden. Ausgehend von der Annahme, dass Vollzeitbeschäftigte
für den Betrieb eine höhere Weiterbildungsrendite in Aussicht stellen als Teilzeitbe-
schäftigte, wird die wöchentliche Arbeitszeit berücksichtigt. Bezugnehmend auf seg-
mentationstheoretische Ansätze wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit der
Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung von Erwerbstätigen davon abhängt, in wel-
chem Arbeitsmarktsegment sie tätig sind, wobei die Beschäftigung in betrieblichen
Arbeitsmärkten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einhergehen dürfte. Deshalb
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Tab. 1 Stichprobe nach erklärenden Variablen und Teilnahmequoten an betrieblicher Weiterbildung
(Angaben in %)

Verteilung der
Stichprobe

Teilnahme an betrieblicher
Weiterbildung

Migrationsbezogene Merkmale Angaben in % Angaben in %

Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus

Deutsche Staatsangehörigkeit 45,7 40,2

Nicht-deutsche Staatsangehörigkeit/unbefristeter
Aufenthaltsstatus

46,3 31,5

Nicht-deutsche Staatsangehörigkeit/befristeter
Aufenthaltsstatus

8,0 13,3

Bildungshintergrund

Ohne beruflichen Abschluss 29,5 25,1

Beruflicher Abschluss/Meister/Techniker in
Deutschland

24,3 46,7

Fach-/Hochschulabschluss in Deutschland 6,5 59,2

Beruflicher Abschluss/Meister/Techniker im
Ausland/(teilw.) anerkannt

12,1 22,2

Beruflicher Abschluss/Meister/Techniker im
Ausland/keine Anerkennung

14,1 22,9

Fach-/Hochschulabschluss im Ausland/(teilw.)
anerkannt

6,6 48,0

Fach-/Hochschulabschluss im Ausland/keine
Anerkennung

6,8 35,3

Sprachkenntnisse im Deutschen

Keine/geringe Deutschkenntnisse (einzelne
Wörter/Redewendungen)

7,1 30,8

Alltagssprachliche Deutschkenntnisse (Verstän-
digung in Alltagssituationen)

11,3 16,7

Gute Deutschkenntnisse (aktive Unterhaltung,
einfache Texte verfassen)

26,7 23,7

Sehr gute Deutschkenntnisse (nahezu vollständi-
ge Sprachbeherrschung)

40,0 44,3

Deutsch ist Erst-Zweitsprache („Muttersprache“) 14,9 40,5

Soziodemografische Merkmale

Alter

18–34 25,0 34,9

35–49 44,3 39,0

50+ 30,7 26,3

Geschlecht

Männer 58,2 33,3

Frauen 41,8 35,2

Kinder unter 5 Jahren im Haushalt

Ja 17,6 33,8

Nein 82,4 34,0
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Tab. 1 (Fortsetzung)

Verteilung der
Stichprobe

Teilnahme an betrieblicher
Weiterbildung

Beschäftigungsbezogene Merkmale

Tätigkeitsanforderungen

Keine Ausbildung erforderlich 41,0 20,5

Beruflicher Ausbildungs-/Fortbildungs-/
Hochschulabschluss erforderlich

59,0 43,4

Tätigkeitsumfang

Unter 20h 9,9 13,5

20–39h 36,8 34,4

40h und mehr 53,3 37,5

Branche

Wissensintensive Industrie/Produktion/
Dienstleistungen

23,3 52,9

Nicht wissensintensive gewerbliche Wirtschaft 59,4 24,5

Übrige, nicht gewerbliche Wirtschaft 12,4 43,5

Nicht eindeutig codierbar 5,0 35,1

Weiterbildungsförderung

Interne Bildungsveranstaltungen

Genannt 41,7 53,1

Nicht genannt 58,3 20,4

Regelmäßige Weiterbildungsplanung für Belegschaft

Genannt 23,9 57,9

Nicht genannt 76,1 26,5

Betriebsvereinbarungen über Aus- und Weiterbildung

Genannt 18,0 52,6

Nicht genannt 82,0 29,9

Infos/Beratung über Weiterbildung durch Institutionen

Erhalten 19,2 55,9

Nicht erhalten 80,8 28,9

Gesamt 100 34,0

Quelle: AES-Migra 2016, eigene Berechnungen, n= 742, gewichtet

werden Merkmale in die Analysen einbezogen, die für die Ausbildung betrieblicher
Arbeitsmärkte als konstitutiv erachtet werden (vgl. u. a. Schiener 2006; Reiter 2019).
Als Prädiktoren werden die erforderliche Ausbildung im Beruf, die Wissensintensi-
tät der Branche2 und ausgewählte Merkmale der Weiterbildungsförderung im Betrieb
(interne Bildungsveranstaltungen, eine regelmäßige Weiterbildungsplanung für Be-
schäftigte, Betriebsvereinbarungen zu Aus- und Weiterbildung) betrachtet.

2 Die Abgrenzung wissensintensiver Branchen erfolgt unter Nutzung der Variablen zu den Wirtschafts-
sektoren (WZ 2008) nach NIW/ISU/ZEW-Listen (vgl. Gehrke et al. 2010). Für einzelne Fälle sind keine
eindeutigen Wirtschaftssektoren codiert. Für diese Personen wurde eine separate Kategorie „nicht eindeu-
tig codierbar“ gebildet, die inhaltlich nicht interpretiert wird. Auf eine Darstellung dieser Kategorie wird
in der Ergebnispräsentation deshalb verzichtet.
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Mit dem Blick auf fördernde Strukturen wird zudem berücksichtigt, ob die Be-
fragten in den letzten 12 Monaten durch den Betrieb oder andere Einrichtungen über
Weiterbildungsmöglichkeiten informiert oder beraten wurden. Solche Informations-
und Beratungsangebote können auf Seiten der Beschäftigten wie auch der Betriebe
dazu beitragen, Unsicherheiten im Hinblick auf die Passung zwischen individuellen
Lernvoraussetzungen und -bedarfen und entsprechend geeigneten Weiterbildungsan-
geboten abzubauen. Die Wahrnehmung von Informations- und Beratungsangeboten
dürfte sich daher positiv auf die Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung von Zu-
gewanderten auswirken.

Tab. 1 gibt einen Überblick über die Verteilungen der Stichprobe hinsichtlich der
einzelnen Modell-Variablen sowie über die jeweiligen Teilnahmequoten an betrieb-
licher Weiterbildung.

3.2 Empirische Analyse: Prädiktoren der Teilnahme an betrieblicher
Weiterbildung

Anhand der Deskription der Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung (s. Tab. 1)
werden mit Blick auf migrationsbezogene Charakteristiken bereits variierende Teil-
nahmeraten sichtbar. Im Rahmen der empirischen Analysen wird im ersten Abschnitt
untersucht, welche der migrationsbezogenen Faktoren einen Einfluss auf die Teil-
nahme an betrieblicher Weiterbildung von zugewanderten Erwerbstätigen haben. Die
Untersuchung erfolgt mittels logistischer Regressionsanalysen. Für die Identifikati-
on relevanter Prädiktoren der Teilnahme werden verschiedene (genestete) logistische
Regressionsmodelle präsentiert. Der schrittweise Einbezug jeweils weiterer poten-
zieller Prädiktoren ermöglicht es zu beobachten, inwiefern sich mögliche Effekte
der migrationsbezogenen Variablen auf die Teilnahme an betrieblicher Weiterbil-
dung im Zusammenspiel mit anderen Faktoren verändern. Im zweiten Abschnitt
werden die Einflüsse der weiteren soziodemografischen und beschäftigungsbezo-
genen Variablen auf die Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung betrachtet. Die
Berechnungen basieren auf Grundlage ungewichteter Daten.

3.2.1 Migrationsbezogene Merkmale

In Abb. 1 sind logistische Regressionsmodelle für die Teilnahme an betrieblicher
Weiterbildung getrennt nach migrationsbezogenen Variablen dargestellt, in denen
jeweils schrittweise weitere erklärende Variablen statistisch kontrolliert werden. Als
Effektkoeffizienten ausgewiesen sind durchschnittliche marginale Effekte (AME)
und das 95%-Konfidenzintervall.

Abb. 1a zeigt die AME nach Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus. Die Refe-
renzkategorie bilden Zugewanderte, die über die deutsche Staatsangehörigkeit verfü-
gen. Wie die Befunde zeigen, können für Zugewanderte mit nicht-deutscher Staats-
angehörigkeit bereits in Modell A, d.h. unter Berücksichtigung der anderen migra-
tionsbezogenen Variablen, keine Teilnahmenachteile gegenüber der Referenzgruppe
beobachtet werden, und zwar unabhängig davon, ob der bleiberechtliche Status be-
fristet ist oder nicht. Die niedrige Teilnahmerate der zugewanderten Erwerbstätigen
mit befristetem Aufenthaltsstatus (s. Tab. 1) scheint somit auf nachteilige Vorausset-
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a b

c d

nicht-deutsche
Staatsangehörigkeit/unbefristet

nicht-deutsche
Staatsangehörigkeit/befristet

Ref.: deutsche Staatsangehörigkeit

–.3 –.2 –.1 0 .1 .2

A B
C D

AME
–.3 –.2 –.1 0 .1 .2

AME
–.4

A B
C D

keine/geringe
Deutschkenntnisse

alltagssprachliche
Deutschkenntnisse

gute Deutschkenntnisse

sehr gute Deutschkenntnisse

Ref.: Deutsch ist Erst-/Zweitsprache

–.3 –.2 –.1 0 .1 .2
AME

.3 .4–.4

A B
C D

ohne berufl. Abschluss

Fach-/Hochschulabschl. Deutschland

berufl. Abschl. Ausl./(teilw.) Anerk.

berufl. Abschl. Ausl./keine Anerk.

Fach-/Hochschulabschl.
Ausl./(teilw.) Anerk.

Fach-/Hochschulabschl. 
Ausl./keine Anerk.

Ref.: berufl. Abschluss Deutschland Ref.: Fach-/Hochschulabschl. Deutschland

–.3 –.2 –.1 0 .1 .2
AME

–.4–.5–.6

A B
C D

ohne berufl. Abschluss

berufl. Abschluss Deutschland

berufl. Abschl. Ausl./(teilw.) Anerk.

berufl. Abschl. Ausl./keine Anerk.

Fach-/Hochschulabschl.
Ausl./(teilw.) Anerk.

Fach-/Hochschulabschl. 
Ausl./keine Anerk.

Abb. 1 Logistische Regressionsmodelle zur Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung nach migrations-
bezogenen Variablen (durchschnittliche marginale Effekte (AME)). (Quelle: AES-Migra 2016, eigene Be-
rechnungen, n= 753 (ungew.)). (Abhängige Variable: Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung (Dummy).
Modell A: auf migrationsbezogene Merkmale kontrolliert (AIC: 942,252); Modell B: zzgl. auf soziodemo-
grafische Merkmale kontrolliert (AIC: 947,697); Modell C: zzgl. auf beschäftigungsbezogene Merkmale
kontrolliert (AIC: 900,750); Modell D: zzgl. auf Merkmale der Weiterbildungsförderung kontrolliert (AIC:
833,482). Angegeben sind AME und das 95%-Konfidenzintervall. Der Effekt ist mindestens auf dem 5%-
Niveau signifikant, wenn die Null nicht im Konfidenzintervall liegt

zungen hinsichtlich der anderen (migrationsbezogenen) Variablen zurückzuführen
zu sein. Entgegen theoretischer Annahmen und anderer empirischer Studien spielt
die Staatsangehörigkeit und der Aufenthaltsstatus für die Teilnahmechancen von
zugewanderten Erwerbstätigen somit keine bedeutsame Rolle.

Hinsichtlich divergierender Deutschkenntnisse bestätigen die Effekte zunächst die
aus der Deskription ersichtlichen Zusammenhänge (s. Tab. 1). Gegenüber zugewan-
derten Erwerbstätigen, die Deutsch als Erst-/Zweitsprache in der Kindheit lernten,
weisen mit Blick auf Modell A (auf migrationsbezogene Merkmale kontrolliert)
und B (zzgl. auf soziodemografische Merkmale kontrolliert) sowohl zugewanderte
Erwerbstätige mit alltagssprachlichen als auch mit guten Deutschkenntnissen eine
geringere Teilnahmewahrscheinlichkeit auf (s. Abb. 1b). Die Prozentpunktdifferen-
zen von zugewanderten Erwerbstätigen mit alltagssprachlichen Deutschkenntnissen
(AME: –0.242 (Modell A); AME: –0.252 (Modell B)) fallen gegenüber der Refe-
renzgruppe jeweils etwas größer aus als die von zugewanderten Erwerbstätigen mit
guten Deutschkenntnissen (AME: –0.142 (Modell A); AME: –0.156 (Modell B)).
Unter Berücksichtigung von Merkmalen des Erwerbskontextes (Modell C) bzw.
der Weiterbildungsförderung (Modell D) verringern sich allerdings die Effekte für
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die beiden Gruppen und verlieren an statistischer Bedeutung. Für zugewanderte
Erwerbstätige mit Deutschkenntnissen auf alltagssprachlichem Niveau scheinen ins-
besondere Strukturen der Weiterbildungsförderung bedeutsam zu sein. Für Zuge-
wanderte mit fehlenden bzw. geringen Deutschkenntnissen lassen sich hingegen im
Vergleich zur Referenzgruppe keine Benachteiligungen hinsichtlich der Teilnahme
an betrieblicher Weiterbildung konstatieren, und zwar unabhängig davon, ob wei-
tere Faktoren kontrolliert werden oder nicht. Eine mögliche Erklärung könnte sein,
dass gerade Zugewanderte mit sehr geringen Deutschkenntnissen von Angeboten
der Sprachförderung profitieren, an denen Betriebe finanziell beteiligt sind. Mögli-
cherweise spielen für einen Teil der zugewanderten Erwerbstätigen dieser Gruppe
Sprachbarrieren auch deshalb keine Rolle, da sie häufiger auf Weiterbildungsformate
in einer anderen Sprache zurückgreifen können. Dies könnte bspw. auf Personen zu-
treffen, die in Arbeitskontexten tätig sind, in denen eine andere Sprache als Deutsch
gesprochen wird (vgl. BMBF 2018, S. 34).

Es wird theoretisch angenommen, dass in der betrieblichen Weiterbildung Teil-
nahmeunterschiede sowohl zwischen Gruppen unterschiedlicher Qualifikationsni-
veaus als auch innerhalb der Gruppen eines Qualifikationsniveaus bestehen, je nach-
dem ob die Abschlüsse im In- oder Ausland erworben wurden bzw. in Deutsch-
land anerkannt wurden oder nicht. Hinsichtlich des Bildungshintergrundes wird im
Rahmen der Analysen deshalb zwischen einer Vielzahl an Gruppen unterschieden
(s. Tab. 1). Für eine bessere Interpretierbarkeit der Befunde wird in Abb. 1c und 1d
jeweils eine andere Referenzkategorie definiert. In Abb. 1c wird die Wahrschein-
lichkeit der Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung einzelner Gruppen mit der
von zugewanderten Erwerbstätigen verglichen, die in Deutschland einen beruflichen
Abschluss erworben haben. Signifikante Effekte zeigen sich hierbei in Modell A
und B für zugewanderte Erwerbstätige ohne beruflichen Abschluss ebenso wie für
die beiden Gruppen von Personen mit einem im Ausland erworbenen beruflichen
Abschluss. Die negativen Effekte für diese Gruppen reduzieren sich allerdings und
werden insignifikant, sobald Merkmale des Erwerbskontextes in das Regressions-
modell aufgenommen werden (Modell C). Für Personen mit einem anerkannten
ausländischen beruflichen Abschluss ist die Reduktion der Effekte etwas weniger
stark ersichtlich. Abb. 1d zeigt nun folgend die entsprechenden Regressionsmodel-
le, in denen die Gruppe von Personen als Referenzkategorie definiert wird, die in
Deutschland einen Fach-/Hochschulabschluss erworben haben. Von Interesse sind
daher insbesondere die Effekte bei den Gruppen, die ihren Fach-/Hochschulabschluss
im Ausland erworben haben. In Modell A und B lässt sich beobachten, dass ge-
genüber der Referenzgruppe lediglich Zugewanderte, deren im Ausland erworbene
Abschlüsse in Deutschland keine Anerkennung erfahren haben, eine geringere Teil-
nahmewahrscheinlichkeit aufweisen. Eine Anerkennung scheint somit auf dieser
Bildungsstufe zunächst bedeutsamer zu sein als auf der mittleren Qualifikationsstu-
fe (berufliche Abschlüsse). Unter Hinzunahme weiterer erklärender Variablen zeigt
sich jedoch wieder das bekannte Muster, nach dem unter Kontrolle von beschäfti-
gungsbezogenen Faktoren auch für diese Gruppe kein signifikanter Effekt mehr fest-
gestellt werden kann (Modell C). Für Personen, die über einen anerkannten ausländi-
schen Berufsabschluss verfügen, bleibt hingegen unter vergleichbaren Bedingungen
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ein negativer Effekt gegenüber der Referenzgruppe (Fach-/Hochschulabschluss in
Deutschland) bestehen.

Insgesamt verdeutlichen die Befunde der logistischen Regressionsanalysen, dass
die Zusammenhänge zwischen einzelnen migrationsbezogenen Variablen und der
Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung größtenteils durch den Einbezug der Kon-
trollvariablen erklärt werden können. Insbesondere die Faktoren Arbeitskontext und
Weiterbildungsförderung haben hierbei eine wichtige Bedeutung. Im Folgenden wer-
den die Effekte der einzelnen Prädiktoren auf die Teilnahme an betrieblicher Wei-
terbildung nähergehend betrachtet.

3.2.2 Soziodemografische Merkmale, Charakteristiken der Arbeitskontexte und
Weiterbildungsförderung

In Tab. 2 sind die Effekte (AME) der einzelnen Variablen dargestellt. Die Berech-
nungen erfolgen unter Kontrolle aller erklärenden Variablen (entsprechend Modell D
in Abb. 1). Die AME für die migrationsbezogenen Variablen wurden im vorange-
gangenen Abschnitt besprochen und sind in der Tab. 2 daher nicht mit aufgeführt.

Grundsätzlich entsprechen die Effekte den aus der Deskription ersichtlichen Zu-
sammenhängen (s. Tab. 1). Mit Blick auf soziodemografische Charakteristiken ist
das aus anderen Studien (vgl. u. a. Müller und Wenzelmann 2020, S. 68) bekannte
Muster nach Lebensalter zu beobachten. Im Vergleich zur mittleren Altersgruppe
haben zugewanderte Erwerbstätige über 49 Jahre eine um rund 10 Prozentpunkte
geringere Teilnahmewahrscheinlichkeit. Ein Unterschied nach Geschlecht und der
familiären Situation (Kinder unter 5 Jahren im Haushalt) ist im Rahmen der vor-
liegenden Untersuchung nicht festzustellen. Denkbar ist allerdings, dass zeitliche
Belastungen durch Kinderbetreuung erst dann zur Barriere werden, wenn es um die
Teilnahme an zeitintensiven Weiterbildungsangeboten geht (s. Kap. 4).

Faktoren des Arbeitskontextes weisen auf eine Reihe theoretisch erwarteter Effek-
te hin. Im Vergleich zu Vollzeitbeschäftigten fällt die Teilnahmewahrscheinlichkeit
für zugewanderte Erwerbstätige mit einem Erwerbsumfang von unter 20 Wochen-
stunden um rund 17 Prozentpunkte geringer aus. Hingegen hat die Ausübung einer
Tätigkeit, die eine berufliche Ausbildung erfordert, einen positiven Effekt auf die
Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung (AME: 0,088). Möglichkeiten für die be-
rufliche Weiterqualifizierung stehen somit vor allem zugewanderten Erwerbstätigen
offen, die bereits Zugang zu qualifizierten Tätigkeiten erhalten haben. Gegenüber zu-
gewanderten Erwerbstätigen in der nicht-wissensintensiven gewerblichen Wirtschaft
nehmen zugewanderte Erwerbstätige, die in wissensintensiven Branchen tätig sind,
mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an betrieblicher Weiterbildung teil (AME:
0,126). Innovationsprozesse und die stetige Nachfrage nach spezifischen Wissens-
beständen dürften in diesen Branchen mit einem hohen Bedarf an Weiterbildung
einhergehen. Ein positiver Effekt zeigt sich ebenfalls für Erwerbstätige, die in Be-
reichen der nicht-gewerblichen Wirtschaft tätig sind (AME: 0,103). Dies dürfte mit
Beschäftigungen im öffentlichen Dienst zusammenhängen. Vorteile im Zugang zu
betrieblicher Weiterbildung zeigen sich überdies für zugewanderte Erwerbstätige,
die in Betrieben arbeiten, die über interne Bildungsveranstaltungen verfügen (AME:
0,236) und/oder in denen eine regelmäßigeWeiterbildungsplanung stattfindet (AME:
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Tab. 2 Logistische Regression zur Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung nach weiteren erklärenden
Variablen (durchschnittliche marginale Effekte (AME))

AME SE

Soziodemografische Merkmale

Alter (Ref.: 35–49)

18–34 –0,046 0,038

50+ –0,100** 0,037

Geschlecht (Ref.: Männer)

Frauen –0,010 0,033

Kinder unter 5 Jahren im Haushalt (Ref.: nein)

Ja –0,037 0,041

Beschäftigungsbezogene Merkmale

Tätigkeitsanforderungen (Ref.: keine Ausbildung erforderlich)

Berufl. Ausbildungs-/Fortbildungs-/Hochschulabschluss erfor-
derlich
Tätigkeitsumfang (Ref.: 40h und mehr)

0,088* 0,039

Unter 20h –0,174** 0,058

20–39h –0,052 0,033

Branche (Ref.: nicht wissensintensive gewerbliche Wirtschaft)

Wissensintensive Industrie/Produktion/Dienstleistungen 0,126** 0,041

Übrige, nicht gewerbliche Wirtschaft 0,103* 0,051

Weiterbildungsförderung

Interne Bildungsveranstaltungen (Ref.: nicht genannt) 0,236*** 0,039

Regelmäßige Weiterbildungsplanung (Ref.: nicht genannt) 0,107* 0,046

Betriebsvereinbarungen über Aus-/Weiterbildung (Ref.: nicht
genannt)

–0,055 0,040

Infos/Beratung über Weiterbildung durch Institutionen erhalten
(Ref.: nicht erhalten)

0,155*** 0,042

LR (26) χ2: 218,377***
Pseudo-R2 (Nagelkerkes): 0,347
AIC: 833,482

Quelle: AES-Migra 2016, eigene Berechnungen, n= 753, ungewichtet
Abhängige Variable: Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung (Dummy). Vollständiges Prädiktoren-Mo-
dell. Angegeben sind durchschnittliche marginale Effekte (AME) und Standardfehler (SE)
Sig.: *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001

0,107). Im Gegensatz zu anderen Studien (u. a. Reiter 2019) zeigt sich bezüglich der
Betriebsvereinbarungen zu Aus- und Weiterbildung kein signifikanter Effekt. Anders
sieht es mit Blick auf die Wahrnehmung von Informations- und Beratungsangeboten
aus. Für zugewanderte Erwerbstätige, die in den letzten 12 Monaten Informationen
und/oder Beratung über Weiterbildungsmöglichkeiten von Institutionen erhalten ha-
ben, kann eine um rund 16 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit verzeichnet
werden, an betrieblicher Weiterbildung teilzunehmen, im Vergleich zu zugewander-
ten Erwerbstätigen, die ein solches Angebot nicht erhalten haben. Dieser Effekt ist
hoch signifikant.
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4 Diskussion und Ausblick

Der vorliegende Beitrag betrachtet die Situation von zugewanderten Erwerbstätigen
in der betrieblichen Weiterbildung. Im Rahmen der empirischen Untersuchung wur-
de auf Basis der Daten des AES-Migra 2016 der Einfluss verschiedener migrations-
bezogener Faktoren auf die Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung von zugewan-
derten Erwerbstätigen untersucht. Die Effekte der logistischen Regression (Modell A
und B, ohne Kontrolle des Arbeitskontextes und der Weiterbildungsförderung) wie-
sen zunächst auf einen Zusammenhang zwischen bestimmten migrationsbezogenen
Variablen und der Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung hin. So konnten für
zugewanderte Erwerbstätige mit alltagssprachlichen und guten Deutschkenntnissen
gegenüber Zugewanderten, die Deutsch als Erst-/Zweitsprache lernten, Nachteile
hinsichtlich der Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung konstatiert werden. Ei-
ne Benachteiligung zeigte sich zunächst ebenfalls für zugewanderte Erwerbstätige,
die ihre beruflichen bzw. tertiären Abschlüsse im Ausland erworben haben, gegen-
über Zugewanderten mit dem jeweils korrespondierenden inländischen Abschluss.
Bezogen auf tertiäre Abschlüsse traf dies allerdings lediglich auf zugewanderte Er-
werbstätige zu, deren Abschlüsse keine Anerkennung erfahren haben bzw. von denen
ein solcher Versuch nicht unternommen wurde. Allerdings verloren die Effekte an
statistischer Bedeutung, sobald Merkmale des Arbeitskontextes und der Weiterbil-
dungsförderung in die Analysen aufgenommen wurden. Die Befunde unterstreichen
damit in erster Linie die segmentationstheoretische Argumentation, derzufolge die
Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung von Zugewanderten entscheidend von ih-
rer Beschäftigungssituation auf dem Arbeitsmarkt abhängt.

Mit Blick auf die weiteren Prädiktoren konnte für das Alter ein Effekt festgestellt
werden. Der negative Effekt für Ältere entspricht der humankapitaltheoretischen An-
nahme, dass ältere Erwerbstätige aufgrund ihrer zeitlichen Nähe zum Renteneintritt
seltener von betrieblicher Weiterbildung profitieren. Unter dem Gesichtspunkt der
Ertragszeit erscheinen auch die Teilnahmenachteile für zugewanderte Erwerbstätige
mit einem vergleichsweise geringen Beschäftigungsumfang theoretisch plausibel.
Unterschiede im Zugang zu betrieblicher Weiterbildung nach Geschlecht und fami-
liärer Situation (Kleinkinder im Haushalt) zeigten sich in den Analysen nicht. Aller-
dings verweisen Befunde anderer Studien auf geschlechterspezifische Differenzen
(zugunsten der Männer), wenn der zeitliche Umfang der besuchten Weiterbildung
(vgl. Rüber und Widany 2021) oder bestimmte Formate der beruflichen Aufstiegs-
fortbildung betrachtet werden (vgl. Hall 2016). Die Berücksichtigung dieser Indika-
toren (Umfang, Format/Themen der Weiterbildung), könnte in zukünftigen Studien
detailliertere Erkenntnisse hinsichtlich geschlechterspezifischer Teilnahmestrukturen
und der Bedeutung familiärer Belastungsfaktoren in der betrieblichen Weiterbildung
liefern.

Erwartungsgemäß geringe Zugangschancen ließen sich im Rahmen der Untersu-
chung für zugewanderte Erwerbstätige auf Arbeitsplätzen mit geringen Tätigkeitsan-
forderungen beobachten, die typischerweise dem sog. „Jedermanns-Arbeitsmarkt“
zuzurechnen sind. Eine solch nachteilige Beschäftigungssituation trifft, wie die De-
skription der Stichprobe zeigt (s. Tab. 1), auf einen nicht unerheblichen Teil der Zu-
gewanderten zu (41%). Angesichts des technologischen Strukturwandels werden die
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limitierten Zugänge zu beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen von Erwerbstätigen
auf geringqualifizierten Arbeitsplätzen grundsätzlich problematisch gesehen (vgl.
Kleinert und Wölfel 2018, S. 15). Hingegen bietet eine Beschäftigung in wissensin-
tensiven Branchen vorteilhafte Bedingungen für die Teilnahme an betrieblicher Wei-
terbildung. Dieser Befund deckt sich mit Befunden anderer Studien (vgl. Kuper et al.
2017, S. 95; Reiter 2019, S. 172). Als fördernde Faktoren konnten zudem spezifische
Merkmale der betrieblichen Weiterbildungsorganisation identifiziert werden (inter-
ne Bildungsveranstaltungen, regelmäßige Weiterbildungsplanung). Offen bleibt an
dieser Stelle allerdings, ob mit solchen Angeboten gezielte Weiterbildungsformate
einhergehen, die sich an bestimmte Gruppen von Zugewanderten (bspw. mit gerin-
gen Deutschkenntnissen) richten. In diesem Zusammenhang sollte in zukünftigen
Studien auch geprüft werden, ob mit unterschiedlichen Formaten der Weiterbildung
(u. a. arbeitsplatznahe, kursförmige Weiterbildungen) unterschiedliche sprachliche
Anforderungen verbunden sind und inwieweit spezifische Konzepte, wie bspw. ein
betriebliches Sprachmentoring, die Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung von
Personen mit geringen Deutschkenntnissen begünstigen können. Auch mit Blick auf
die Gelingensbedingungen für die Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung erschei-
nen in zukünftigen Studien vertiefende Analysen zu betrieblichen Angebotsformen
und -strukturen lohnend.

Eine hohe Relevanz für die Weiterbildungsteilnahme von zugewanderten Er-
werbstätigen haben außerdem Beratungs- und Informationsangebote. Der Entwick-
lung von solchen Angeboten sollte im Rahmen der Weiterbildungspraxis daher ein
besonderer Stellenwert eingeräumt werden.

Zusammenfassend kann festhalten werden, dass die gewählten theoretischen An-
sätze – insbesondere die segmentationstheoretischen Ansätze – einen wichtigen
Beitrag zur Erklärung der beobachteten Teilnahmedivergenzen unter zugewander-
ten Erwerbstätigen leisten konnten. Der Beitrag trägt somit zur Erweiterung des
Kenntnisstands über hemmende und fördernde Bedingungen der Teilnahme an be-
trieblicher Weiterbildung im Migrationskontext bei.

Wichtige Ansatzpunkte für die Förderung der betrieblichen Weiterbildungsteil-
nahme bilden Maßnahmen, die auf die Verbesserung der beruflichen Beschäftigungs-
situation von zugewanderten Erwerbstätigen zielen. Als Adressatengruppe solcher
Maßnahmen sollten besonders ältere Erwerbstätige ebenso wie Erwerbstätige, die in
Arbeitskontexten mit geringen Qualifikationsanforderungen tätig und/oder gering-
fügig beschäftigt sind, berücksichtigt werden.

Mit dem gewählten Forschungsansatz und den genutzten Daten der Untersuchung
sind zugleich einige Limitationen verbunden. Zunächst waren der Differenzierung
einzelner Variablen fallzahlenbedingt Grenzen gesetzt. Zum einen wäre eine de-
tailliertere Abbildung der Variable zur Anerkennung und Anerkennungsversuchen
im Ausland erworbener Abschlüsse bspw. hinsichtlich reglementierter und nicht-
reglementierter Berufe wünschenswert gewesen (vgl. Brücker et al. 2021a). Ei-
ne dahingehende Unterscheidung könnte in zukünftigen Studien aufschlussreichere
Befunde hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen der Anerkennung ausländischer
Abschlüsse und der Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung liefern. Zum anderen
ließen die Fallzahlen der Untersuchungsgruppe keine ausreichend differenzierte Auf-
schlüsselung nach einzelnen Herkunftsländern zu. Aus diesem Grund wurden her-
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kunftsbezogene Prädiktoren der Teilnahme und auch die damit verbundenen Fragen
nach möglicher Diskriminierung im Rahmen der Untersuchung nicht weiter berück-
sichtigt. Bisherige Studien, die sich mit diskriminierenden Praktiken und Strukturen
in der Aus- und Weiterbildung (vgl. u. a. Seibert und Solga 2005; Sprung 2011)
oder auf dem Arbeitsmarkt (vgl. u. a. Koopmans et al. 2018; Guo 2015) beschäf-
tigen, legen jedoch gerade die Notwendigkeit einer solchen Differenzierung nahe,
da sich Benachteiligungen meistens bezogen auf bestimmte (zugeschriebene) na-
tionale und/oder ethnische Zugehörigkeiten zeigen. Insofern besteht hinsichtlich der
Frage nach Diskriminierung von bestimmten Gruppen von Zugewanderten in der be-
trieblichen Weiterbildung weiterhin Forschungsbedarf. Dabei sollten in zukünftigen
Studien auch solche diskriminierungsrelevanten Merkmale berücksichtigt werden,
die sich nur begrenzt durch nationalstaatliche Zugehörigkeit abbilden lassen (bspw.
Religionszugehörigkeit) (vgl. El-Mafaalani 2017, S. 475).

Des Weiteren wurden Daten für die Analysen ausgewählt, die im Jahr 2016
und somit zu einem Zeitpunkt weit vor Ausbruch der Corona-Pandemie erhoben
wurden. Die Befunde lassen somit keine Rückschlüsse auf die aktuelle Weiterbil-
dungssituation von Zugewanderten zu. Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf
die Beschäftigungssituation von Zugewanderten. Befunden zufolge waren „Perso-
nen mit Migrationshintergrund“ im Jahr 2020 überproportional von Kurzarbeit und
Entlassungen betroffen (vgl. Brücker et al. 2021b, S. 19ff.). Diese Entwicklungen
dürften für Betroffene mit veränderten Zugangschancen zu betrieblicher Weiterbil-
dung verbunden sein. Andere Auswirkungen der Pandemie betreffen die Weiterbil-
dungsformate, wobei digitale Veranstaltungen zugenommen haben (vgl. Christ et al.
2021, S. 17f.). Befunde auf Basis der NEPS-Daten verweisen allerdings darauf, dass
trotz angestiegener Online-Lernangebote während der ersten Monate der Pandemie
besonders Hochqualifizierte von solchen Angeboten profitierten (vgl. Kleinert et al.
2021, S. 209). An den Kenntnisstand der Befunde dieses Beitrags anknüpfend wirft
dies die Frage auf, inwiefern sich die bestehenden Risiken für bestimmte Gruppen
von Zugewanderten im Zugang zu betrieblicher Weiterbildung (u. a. Erwerbstätige
auf geringqualifizierten Arbeitsplätzen bzw. mit einem geringen Beschäftigungsum-
fang) angesichts der aktuellen Entwicklungen weiter verstärkt haben. Die empiri-
schen Analysen des vorliegenden Beitrages bilden somit eine wichtige Vergleichs-
grundlage für zukünftige Studien, die sich mit migrationsbezogenen Fragestellungen
in der beruflichen und betrieblichen Weiterbildung auseinandersetzen.
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Effects of paid educational leave: possibilities for generalizations

Abstract In 14 German federal states an individual right to adult and continuing
education exists through regulations concerning paid educational leave. The article
presents the results of a qualitative, subject-oriented study on the effects of multiple
participation in educational leave. 27 persons, who frequently participated in courses
concerning continuing vocational education or education for citizenship were asked
in explorative-narrative interviews, which long-term, (educational) biographical ef-
fects they recognized due to that participation. It will be discussed to what extent
the results of the study can be generalized with regard to the idea of an “initial
ignition” or an “impulse effect” for individual life-long educational processes due
to the aforementioned participation.

Keywords Paid educational leave · Subject-oriented impact research · Learning
processes · Broadening horizons · Transformation · Subject-oriented research
concerning learning and teaching · Educational policy

1 Einleitung

Gesetze zur Bildungsfreistellung, zum Bildungsurlaub oder zur Bildungszeit exis-
tieren in Deutschland seit mehr als 40 Jahren.1 1974 traten in Hamburg, 1975 in
Niedersachsen und Bremen die ersten Bildungsfreistellungsgesetze in Kraft, gefolgt
von weiteren Bundesländern in der Bundesrepublik. Nach der Wende wurden in
Brandenburg (1993), Sachsen-Anhalt (1998) und Mecklenburg-Vorpommern (2001),
Thüringen und Baden-Württemberg (2015) entsprechende Gesetze verabschiedet. In
jedem Bundesland bis auf Bayern und Sachsen haben also sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigte das Recht, sich jährlich fünf Tage zum Zwecke der beruflichen,
politischen und, je nach Gesetz, kulturellen, allgemeinen oder gesundheitlichen Wei-
terbildung sowie für die Qualifizierung für ein Ehrenamt freistellen zu lassen.2

Die Besonderheit der Regelungen liegt darin, dass die Berechtigten die Inhalte
der Weiterbildung entsprechend ihren subjektiven Interessen frei wählen können und
vom Arbeitgeber freigestellt werden müssen. Der Anspruch kann nur aufgeschoben
werden, wenn dringende betriebliche Gründe dagegensprechen, er darf aber nicht
endgültig abgelehnt werden. Einige Gesetze ermöglichen auch eine Kumulation der
Zeitansprüche, wodurch innerhalb von zwei Jahren zehn Tage für die Bildungsfrei-
stellung zur Verfügung stehen (Schmidt-Lauff 2018).

Die Etablierung der Bildungsfreistellungsgesetze in den 1970er-Jahren wurde auf
der einen Seite wissenschaftlich-pädagogisch begründet, auf der anderen Seite po-
litisch-ökonomisch (Görs 1978, S. 137). Die Gewerkschaften sahen im Bildungsur-
laub eine Chance, die Bildungsungleichheit zu bekämpfen und auch bildungsferne

1 Im Rahmen dieses Beitrags werden die Begriffe „Bildungsfreistellung“ und „Bildungsurlaub“ abwech-
selnd, aber synonym verwendet.
2 Unter https://www.bildungsurlaub.de/infos_informationen-und-gesetze-nach-bundeslaendern_18.html
sind alle gültigen Gesetzesfassungen nach Bundesländern geordnet einsehbar. Gesehen: 03.02.2022.
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Personen zu erreichen. Sie betonten das gesamtgesellschaftliche Interesse dieses
bildungspolitischen Instruments für die Umsetzung von Chancengleichheit (ebd.,
S. 138). Bildungsurlaub sollte als „Initialzündung“ weitergehende Bildungsprozesse
in Gang setzen (Strzelewicz 1970, S. 8).

Die Arbeitgeber lehnten v. a. die Möglichkeit der Teilnahme an politischen Bil-
dungsveranstaltungen ab. Sie fürchteten, dass Betriebe auf diese Weise „zum Aus-
tragungsort konträrer Ideologien umfunktioniert werden“ und dass „Gegner der Ge-
sellschafts- und Wirtschaftsordnung auf Kosten derer, die sie bekämpfen, geschult
werden“ (zitiert in Görs 1978, S. 137). Weitere Argumente gegen die Bildungs-
freistellung beziehen sich u. a. auf die geringe betriebliche Verwertbarkeit bzw. den
geringen beruflichen Nutzen des Gelernten, die Behinderung von Arbeitsabläufen
durch die Freistellung sowie auf niedrige Teilnahmequoten der in den Gesetzen
genannten Zielgruppen.

Trotz aller Kritik an den Bildungsfreistellungsgesetzen hat sich im Laufe der
Jahre aber dennoch die Erkenntnis durchgesetzt, dass sie mit der Orientierung an
den individuellen Bildungsbedürfnissen der Berechtigten durchaus ein Alleinstel-
lungsmerkmal im Rahmen der Bildungsgesetzgebung für Erwachsene aufweisen.
Sie können aus den gesetzlich anerkannten Weiterbildungsangeboten oder den An-
geboten der anerkannten Träger Veranstaltungen frei auswählen.

Obwohl die Gesetze Möglichkeiten der Bildungsteilnahme jenseits von Qualifi-
zierungszwängen eröffnen, nehmen seit ihrer Etablierung je nach Bundesland den-
noch nur 0,5 bis höchstens zehn Prozent der Berechtigten die Freistellung in An-
spruch (Schmidt-Lauff 2018, S. 24 f.). Die Gründe hierfür sind vielfältig, sie reichen
von persönlichen Gründen wie fehlender Zeit, einem biographisch ungünstigen Zeit-
punkt, geringen inhaltlichen Interessen oder persönlichen Nutzenerwartungen bis hin
zu fehlender Unterstützung im Betrieb durch Vorgesetzte und Kolleginnen und Kol-
legen. Wissensdefizite über die gesetzlichen Möglichkeiten der Freistellung werden
ebenfalls angeführt (ebd., S. 31).

Ausgehend von diesem widersprüchlichen Szenario führten die Autorinnen zwi-
schen 2017 und 2021 eine subjektwissenschaftlich orientierte, qualitative Wirkungs-
studie zur Mehrfachteilahme an Bildungsfreistellung durch (Zeuner und Pabst 2022).
Grundlage der Studie waren Erhebungen zur Mehrfachteilnahme an Bildungsfrei-
stellung in den Bundesländern Freie und Hansestadt Hamburg und Rheinland-Pfalz.3

Erkenntnisleitendes Interesse des Projekts mit dem Titel „Bildungsfreistellung: Hin-
tergründe, Entwicklungen und Perspektiven. Strukturelle und biographische Aspekte
zum Lernen im Lebenslauf“ war es zu erforschen, welche langfristigen, subjekti-
ven, (bildungs-)biographischen Wirkungen und Effekte die Mehrfachteilnahme an
Veranstaltungen der politischen und/oder beruflichen Bildung im Rahmen von Bil-
dungsfreistellungsgesetzen eröffnet. Die Ergebnisse der Studie basieren u. a. auf der
qualitativen Analyse von 27 narrativ-explorativen Interviews, in denen Befragte aus
subjektiver Perspektive Wirkungen beschreiben, die sich für sie aus der wiederholten
Teilnahme (i. d.R. zwischen drei und vierzig Mal) an politischen und/oder berufs-

3 Gefördert aus Mitteln der Behörde für Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg
über das Hamburger Institut für Berufsbildung (HIBB) und dem Ministerium Wissenschaft, Weiterbildung
und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz. Laufzeit: Juni 2017 bis Dezember 2019.
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Tab. 1 Übersicht zu erkenntnisleitenden Interessen, Fragestellungen und Erhebungsmethoden der
Analyseebenen

Ebenen der
Analyse

Erkenntnisleitende
Interessen und Frage-
stellungen

Untersuchungsaspekte Erhebungsmethoden/Befrag-
te Expert:innen/Personen und
Anzahl der Interviews

Makroebene
Bildungspolitik

Welche Inhalte und
Rahmenbedingungen
werden in den Bil-
dungsfreistellungsge-
setzen geregelt?
Welche Zielsetzungen
werden verfolgt und
wie werden diese
begründet?

Gesetzlicher Rahmen,
Anerkennungsverfahren,
evtl. Förderpolitik
Es geht um Begründungen,
Entwicklungen, Bedeutun-
gen, Implementierungsfor-
men, Inanspruchnahme von
Bildungsfreistellung aus
historischer und aktueller
Perspektive

Dokumentenanalyse und
Sekundärdatenanalyse
Experteninterviews auf der
Ebene der verantwortlichen
Ministerien/Behörden
Befragung von 8 Ex-
pert:innen in 7 Interviews

Mesoebene
Träger und
Anbieter

Welche Erfahrungen
haben die Träger und
Anbieter mit der Pla-
nung, Organisation
und Durchführung
von Veranstaltungen
auf der Grundlage
der Bildungsfrei-
stellungsgesetze
gemacht?

Praktische Umsetzungs-
bedingungen seitens
ausgewählter Bildungs-
akteure wie strukturelle
und organisatorische Rah-
menbedingungen, die die
Teilnahme begünstigen
oder behindern; Aspekte
der Angebots- und Pro-
grammplanung

Dokumentenanalyse
Experteninterviews mit Ver-
tretern von Bildungseinrich-
tungen
Befragung von 29 Ex-
pert:innen im Rahmen von
18 Interviews; insgesamt
waren 16 Bildungseinrich-
tungen beteiligt

Mikroebene
Mehrfach-
teilnehmende

Welche langfristigen,
subjektiven, biogra-
phischen Wirkungen
und Effekte hat die
Mehrfachteilnahme
an Veranstaltungen
im Rahmen von Bil-
dungsfreistellungsge-
setzen?

Erfahrungen, (bildungs-
)biographische Wirkungen
und subjektive Begrün-
dungen und Bedeutungs-
zuschreibungen für die
Mehrfachteilnahme

25 (+2) leitfadengestützte,
explorativ-narrative Inter-
views mit Mehrfachteilneh-
menden von Bildungsfrei-
stellungsveranstaltungen.
2 Gruppendiskussionen mit
5 Mehrfachteilnehmenden
in Rheinland-Pfalz und 4 in
Hamburg

bezogenen Veranstaltungen im Rahmen von Bildungsurlaub ergeben haben (siehe
Tab. 1: Analyse auf der Mikroebene – Perspektive der Mehrfachteilnehmenden).

Darüber hinaus wurde gefragt, inwiefern die Ergebnisse im Sinne des subjektwis-
senschaftlichen Forschungszugangs Hinweise geben zu einer Möglichkeitsverallge-
meinerung der Wirkungen und subjektiven Bedeutungen von Bildungsurlaub (Zeu-
ner und Pabst 2022, 2020a, b, c). Diese Perspektive folgt der Annahme, dass sub-
jektwissenschaftliche Forschungsergebnisse verallgemeinert werden können, ausge-
hend von der Handlungsrealisierung der Einzelnen im Hinblick auf gesellschaftliche
Handlungsmöglichkeiten (Holzkamp 1985, S. 549).

Der Beitrag gibt zunächst einen Überblick über die zugrundliegende Studie und
die inhaltliche Einordnung der Fragestellung in den Forschungskontext zur Bildungs-
freistellung (Kap. 1). Das zweite Kapitel referiert die Fragestellung der Studie (2.1),
skizziert die methodische Herangehensweise und gibt Hinweise zur Auswertung der
Daten (2.2).

Im Mittelpunkt des Beitrags steht in Kap. 3 die Darstellung wesentlicher Schlüs-
selkategorien, die in der Analyse der 27 leitfadengestützten explorativen Interviews
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mit Mehrfachteilnehmenden herausgearbeitet wurden. Sie umfassen Erkenntnisse
in Bezug auf das Lernen als Erfahrungsprozess (3.1), auf Horizonterweiterung als
Bildungsprozess (3.2) und auf biographische Transformationsprozesse (3.3).

Abschließend wird in Kap. 4 diskutiert, inwiefern es die aus subjektiver Perspek-
tive erhobenen Daten erlauben, Schlüsse in Bezug auf die Wirksamkeit des bildungs-
politischen Instruments Bildungsfreistellung im Sinne einer „Möglichkeitsverallge-
meinerung“ zu ziehen. Es zeigt sich, dass die Teilnahme an Bildungsfreistellung
nicht nur individuelle und subjektive Wirkungen zeitigt. Darüber hinaus könnte die
Gesellschaft als Ganze von einer stärkeren Inanspruchnahme der Bildungsfreistel-
lung profitieren, im Sinne einer Unterstützung des lebenslangen Lernens der Bevöl-
kerung – und dies nicht nur bezogen auf die berufliche Weiterbildung, sondern auch
auf die politische Bildung zur Unterstützung des demokratischen Gemeinwesens.

2 Überblick und Einordnung der Studie

Ausgangspunkt des Forschungsprojekts und der Forschungsfrage in Bezug auf die
Mehrfachteilnehmenden war die von Arbeitgeberseite bis heute häufig geäußerte
Annahme der Wirkungslosigkeit von Bildungsfreistellung aufgrund ihrer geringen
Inanspruchnahmen und der relativen Kürze von fünf Tagen pro Jahr. Im Mittel-
punkt der Studie stand daher die Frage, inwiefern die in den Gesetzen formulierten
Zielsetzungen, bezogen auf die Bildungspolitik (Makroebene), auf die Träger, Or-
ganisationen und Einrichtungen (Mesoebene) und auf die Teilnehmenden erreicht
werden (Zeuner und Pabst 2020c, 2022). Damit wurden vielfältige, den Gesetzen
inhärente Wirkungsmöglichkeiten in den Blick genommen.

Bezogen auf die Teilnehmenden formulieren die Gesetze hohe Erwartungen hin-
sichtlich möglicher Lern- und Bildungseffekte. Im Rahmen ihrer politischen Par-
tizipationsfähigkeit wird die Entwicklung von Kritik- und Urteilsfähigkeit sowie
das Verstehen politischer Zusammenhänge antizipiert. Die Teilnahme an berufsbe-
zogenen Freistellungsveranstaltungen soll zu einer kontinuierlichen Aktualisierung
beruflicher Qualifikationen beitragen, einschließlich der Verbesserung der Beschäf-
tigungsfähigkeit. Zudem wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmenden Impulse
für lebenslange Lernprozesse erhalten und zugleich ihre Lernfähigkeit und ihr Inte-
resse an Lernen und Bildung steigern.

Bis 2017 lagen vielfältige Studien und Erhebungen zum Bildungsurlaub vor,
die Grundlagenforschung, Evaluationsforschung und Arbeiten zu juristischen Fra-
gestellungen umfassen. Methodisch finden sich Dokumentenanalysen sowie quali-
tative und quantitative Erhebungen. Schwerpunkte der Grundlagenforschung bilden
Themenbereiche wie Angebots- und Programmplanung (Pohlmann 2018), Adres-
saten- und Zielgruppenforschung und Teilnahmeforschung. Hier ist besonders auf
die Studie von Helmut Bremer zu verweisen, die Bildungsurlaubsangebote, Teilnah-
memotivation und -hindernisse im Zusammenhang mit milieuspezifischen Aspek-
ten untersuchte (Bremer 1999). Ebenfalls der Grundlagenforschung zuzurechnen
sind die großen Modellversuche der 1980er-Jahre, die sich explizit auf die Lehr-
Lernforschung im Bildungsurlaub konzentrierten (Kejcz et al. 1981). Umfangreiche
Evaluationsstudien erfolgten in den letzten Jahren zum Bildungszeitgesetz Baden-
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Württemberg (Pfeiffer 2019), zu den Bildungsurlaubsgesetzen im Land Bremen (Ro-
bak et al. 2015) sowie in regelmäßigem Abstand im Land Hessen (z.B. Frühwacht
et al. 2007). Das Land Rheinland-Pfalz veröffentlicht alle zwei Jahre statistische
Berichte zur Bildungsfreistellung (Christ 2021). Dagegen existieren nur wenige,
fragmentarische und verstreute Ergebnisse zur Wirkung der in den Gesetzen for-
mulierten Erwartungen (Frühwacht et al. 2007, S. 65). Eine aktuelle Untersuchung
hierzu stellt die Dissertationsschrift von Lena Heidemann (2021) dar, die einen
vorwiegend quantitativen Zugang wählte.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass die bisherigen Untersuchungen selten nach
langfristigen Wirkungen fragen, die sich für die Teilnehmenden ergeben. Dieses For-
schungsdefizit berücksichtigend, ordnet sich die vorgestellte Studie in den Kontext
erziehungswissenschaftlicher Wirkungsforschung ein (Schneider 2011). Sie konzen-
triert sich auf die Befragung von Mehrfachteilnehmenden an Bildungsurlaub, um
Aufschluss zu erhalten über subjektive Lern- und Bildungserfahrungen, die sie ihrer
Teilnahme zuschreiben und den daraus erfolgten vielfältigen individuellen Wirkun-
gen.

3 Fragestellung und methodisches Vorgehen der Studie

Im Folgenden werden zunächst die Fragestellung und die erkenntnisleitenden Inte-
ressen der Studie erläutert, wobei ihre Gesamtanlage berücksichtigt wird. Im zweiten
Abschnitt (2.2) werden das methodische Vorgehen und v.a. die zentralen Ergebnisse
der Gesamtstudie bzw. ihre Kategorisierung dargestellt.

3.1 Fragestellung

Insgesamt steht die subjektive Perspektive der Mehrfachteilnehmenden im Mittel-
punkt der Studie. Die methodische Anlage der Untersuchung geschieht also vom
Standpunkt des Subjekts aus (Markard 2015, S. 175). Um langfristige biographi-
sche Wirkungen der Mehrfachteilnahme an Bildungsurlaubsveranstaltungen zu re-
konstruieren, wurde gefragt nach

� subjektiven Begründungen für die mehrfache Teilnahme an Bildungsurlaub,
� subjektiven und biographischen Bedeutungen, die die Interviewten ihrer Mehr-

fachteilnahme beimessen,
� sowie langfristigen (bildungs-)biographischen Wirkungen.

Die grundlegende Forschungsfrage der Studie lautete:

Welche langfristigen, subjektiven, (bildungs-)biographischen Wirkungen und
Effekte hat die Mehrfachteilnahme an Veranstaltungen der politischen und/oder
beruflichen Bildung im Rahmen von Bildungsfreistellungsgesetzen?

Gleichzeitig wurde im Forschungsdesign berücksichtigt, dass die Teilnahme
an Bildungsfreistellung nur im Kontext bildungspolitischer und organisatorischer
Rahmenbedingungen erfolgen und dadurch Wirkungen zeitigen kann. Aus diesem
Grund wurde eine Mehrebenen-Analyse durchgeführt, um durch die Betrachtung

K



Wirkungen von Bildungsfreistellung und Bildungsurlaub: Möglichkeitsverallgemeinerungen

der Makro-, Meso- und Mikroebene Wirkungszusammenhänge berücksichtigen zu
können (Zeuner und Pabst 2020c).

Tab. 1 zeigt die jeweiligen erkenntnisleitenden Fragestellungen, die wichtigsten
Untersuchungsaspekte sowie die angewandten Erhebungsmethoden zu den einzelnen
Ebenen. So wurden u.a. in beiden untersuchten Bundesländern (Freie und Hanse-
stadt Hamburg; Rheinland-Pfalz) Expertinnen und Experten der jeweiligen staatli-
chen Anerkennungsstellen für Bildungsfreistellungsangebote zu den Begründungen,
Entwicklungen, Bedeutungen der Bildungsfreistellung bzw. des Bildungsurlaubs auf
der landespolitischen Ebene befragt sowie zu jeweiligen rechtlichen Implementie-
rungsformen und der Inanspruchnahme der Anerkennung von entsprechenden Bil-
dungsangeboten (Makroebene). Des Weiteren wurden Interviews mit Expertinnen
und Experten aus der Bildungspraxis auf der Träger- und Anbieterebene geführt.
Ziel war es, u. a. Informationen zur Angebots- und Programmplanung sowie zu
einrichtungsspezifischen Rahmenbedingungen zu erhalten, die die Organisation von
entsprechenden Bildungsangeboten begünstigen oder behindern (Mesoebene).

Die interviewten Bildungsakteure unterstützten zudem die Ansprache von mögli-
chen Mehrfachteilnehmenden, die für die Befragung auf der Mikroebene akquiriert
wurden. Im Fokus dieser Interviews standen die subjektiven Erfahrungen und Be-
gründungen für die mehrfache Teilnahme an Bildungsurlaubsveranstaltungen sowie
die damit individuell verbundenen biographischen und bildungsbiographischen Be-
deutungen (Mikroebene). Insgesamt wurden 27 Personen auf der Mikroebene be-
fragt, zwei von ihnen hatten ihren Bildungsurlaubsanspruch erst ein- bzw. zweimal
wahrgenommen. Neun der befragten Mehrfachteilnehmenden nahmen zusätzlich an
einer der in Hamburg und Mainz durchgeführten Gruppendiskussionen teil. Die
Gruppendiskussionen dienen der Validierung und Erweiterung der Befunde auf der
Mikroebene und ergänzen das grundlegende empirische Material (weitere Informa-
tionen zum Erhebungsdesign: Zeuner und Pabst 2020a, 2022).

Mithilfe des in Tab. 1 dargestellten mehrperspektivischen, qualitativen For-
schungsdesigns konnten Resultate bezogen auf alle drei Ebenen generiert werden
(Zeuner und Pabst 2022). Dabei zeigt sich bspw. auf der Makroebene das Be-
dingungsgefüge in Bezug auf die bildungspolitisch umsetzbaren und rechtlich
fixierten Möglichkeiten der Bildungsfreistellung und ihrer Weiterentwicklung auf
Länderebene. Auf der Mesoebene der Bildungsakteure konzentrieren wir uns auf
träger- und einrichtungsbezogene Rahmenbedingungen, die die Planung, Organi-
sation und Durchführung von Bildungsfreistellungsangeboten beeinflussen. Hinzu
kommen landesbezogene Strukturdaten, die einen Einblick in Stand und Entwick-
lung der Bildungsurlaubsangebote ermöglichen. Dieser Beitrag konzentriert sich
jedoch auf Erkenntnisse auf der Mikroebene in Bezug auf den Bildungsurlaub als
Möglichkeitsraum zur Wahrnehmung individueller Lern-, Bildungs- und Transfor-
mationsprozesse.

Im Sinn eines Forschungsansatzes vom Standpunkt des Subjekts wurde davon
ausgegangen, dass die Mehrfachteilnahme auf Prämissen-Gründe-Zusammenhänge
(Markard 2015, S. 173) zurückzuführen ist, die sich in unterschiedlichen und viel-
fältigen Wirkungen manifestieren können, in erweiterten Handlungsmöglichkeiten
in Bezug auf das Selbst und auf die Welt.
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Tab. 2 Soziodemographische Merkmale der befragten Mehrfachteilnehmenden

Soziodemographische Merk-
male

Personen
in Hamburg

Personen in Rheinland-
Pfalz

Personen
insgesamt

Befragte Personen insgesamt 16 11 27

Geschlecht

Weiblich 8 6 14

Männlich 8 5 13

Alter

20 bis 29 Jahre 1 3 4

30 bis 39 Jahre 2 0 2

40 bis 49 Jahre 2 1 3

50 bis 59 Jahre 9 5 14

60 bis 69 Jahre 2 2 (1a) 4 (1a)

Bildungsabschluss

Hauptschulabschluss 1 0 1

Realschulabschluss 3 5 8

Abitur 12 6 18

Beruflicher Abschluss

Ohne Abschluss 2 0 2

Berufsausbildung 6 4 10

Akademischer Abschluss 8 7 15

Wirtschaftsbereiche/Sektoren

Öffentlicher Dienst 5 4 9

Freie Wirtschaft 3 4 7

Gemeinnützige Dienstleistung 8 2 10

Kunst und Kultur 0 1 1
aDavon zum Zeitpunkt des Interviews im Ruhestand

Mit der Ansprache von Mehrfachteilnehmenden wurde eine bewusste Positivaus-
wahl getroffen. Angenommen wurde, dass Personen, die mindestens dreimal und
häufiger an Bildungsurlaub teilgenommen haben, ihre Lern- und Bildungsinteres-
sen bezogen auf dieses besondere Bildungsrecht benennen, begründen und reflek-
tieren können. Dabei wurden weder unmittelbare und direkt erkennbare Ursache-
Wirkungsketten zwischen Lernprozessen und Wirkungen unterstellt, noch sollten
Gelerntes, kumuliertes Wissen oder gar Erfahrungen der Interviewpartnerinnen und
-partner gemessen oder eingeschätzt werden.

Tab. 2 und 3 geben einen Überblick zu den soziodemographischen Merkmalen
der befragten Personen (Tab. 2) und über ausgewählte Aspekte ihrer Teilnahme an
Bildungsfreistellungsangeboten (Tab. 3).

3.2 Methodisches Vorgehen

Ausgangsperspektive der Studie ist ein subjektwissenschaftlicher Forschungsansatz,
der sich an Klaus Holzkamp (1985) und Morus Markard (2015) orientiert. We-
sentlich ist, dass in diesem Ansatz das Subjekt in seiner gesamtgesellschaftlichen
Vermitteltheit unter Berücksichtigung seiner grundlegenden Handlungsfähigkeit in

K



Wirkungen von Bildungsfreistellung und Bildungsurlaub: Möglichkeitsverallgemeinerungen

Tab. 3 Ausgewählte Aspekte zur Bildungsurlaubs-/Bildungsfreistellungsteilnahme

Ausgewählte Aspekte zur Bildungs-
urlaubs-/Bildungsfreistellungs-
teilnahme

Mehrfachteil-
nehmende
Hamburg

Mehrfachteilnehmende
Rheinland-Pfalz

Mehrfachteil-
nehmende
insgesamt

Anzahl der Inanspruchnahmen zusammengefasst

3 bis 5 Inanspruchnahmen 8 4 12

6 bis 8 Inanspruchnahmen 2 5 7

9 bis 11 Inanspruchnahmen 3 1 4

13 Inanspruchnahmen 1 0 1

Über 40 Inanspruchnahmen 0 1 1

1 bis 2 Inanspruchnahmen 2 0 2

Schwerpunkte nach Bereichen

Nur politische Bildung 5 6 11

Nur berufliche Bildung 4 1 5

Teilnahme in beiden Bereichen 7 4 11

Davon: Berufliche Nutzung politi-
scher Angebote

3 4 7

Besondere Nutzungsformen

Mehrjährige berufsbegleitende Bil-
dungsangebote

3 3 6

Kumulation auf 10 Tage 3 2 5

Ausschließlich politische Bildungs-
reisen

2 4 6

den Mittelpunkt der Forschung gestellt wird. Subjektwissenschaftliche Forschung
als „emanzipatorische Forschung“ vom Standpunkt des Subjekts bedeutet dabei,
„sich auf den Standpunkt der Leute zu stellen und sie dabei zu unterstützen, ihre
Lage und damit ihre Handlungsfähigkeit zu verbessern“, indem Erkenntnisse für
Veränderungsprozesse erzeugt werden (Allespach und Held 2015, S. 17).

Es wurde methodisch ein qualitativer Forschungszugang gewählt, der Kennzei-
chen und Grundlagen qualitativer Sozialforschung berücksichtigte, wie die soziale
Konstruktion von Wirklichkeit, das Prinzip der Offenheit und Gegenstandsangemes-
senheit der angewandten Methoden, das Verstehen als Erkenntnisprinzip und die Re-
flexivität im Forschungsprozess. Der Zugang orientiert sich an der Perspektive der
am Forschungsprozess Beteiligten, an ihrem Alltagsgeschehen/Alltagswissen und
deren Kontextualität, zeitlich-historisch wie auch gesellschaftlich-kulturell (Flick
et al. 2019, S. 24). Mit unserem Zugang zielten wir auf eine sinnverstehende Rekon-
struktion von subjektiven Sichtweisen und Bedeutungszuschreibungen sowie sozia-
len Bedingungsgefügen und Strukturen in Bezug auf die Mehrfachteilnahme an Bil-
dungsurlaub/Bildungsfreistellung. Dem Anspruch der qualitativen Sozialforschung
folgend, „Lebenswelten ,von innen heraus‘ aus der Sicht der handelnden Menschen
zu beschreiben“ (ebd., S. 14).

Für die Datenerhebung, die Datenanalyse und -interpretation wurde auf die
Grounded Theory nach Anselm Strauss und Juliet Corbin (1996) zurückgegriffen
und ein zirkuläres Auswertungsverfahren angewandt. Die Interviews wurden tran-
skribiert und kategorial in mehreren Schritten ausgewertet. Die Ergebnisse wurden
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vor dem Hintergrund theoretischer Rahmungen, der kritischen Bildungstheorie
(Bernhard 2018), den transformativen Lerntheorien nach Jack Mezirow (2012)
und Knud Illeris (2014) und der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie nach Klaus
Holzkamp (1995) eingeordnet und interpretiert.

Da subjektwissenschaftliche Forschung vom Standpunkt des Subjekts nicht not-
wendigerweise auf eine Darstellung von Einzelfällen zielt, sollten mithilfe eines wei-
teren Analyseschritts verallgemeinerbare Befunde herausgearbeitet werden. Zwar
zeigen die Interviews, auch aufgrund der Konstruktion des Leitfadens, zunächst
subjektive Prämissen-Gründe-Zusammenhänge, mit denen die Subjekte ihre Mehr-
fachteilnahme erklären und ihrem Handeln Bedeutung zuweisen. Darüber hinaus war
es aber Ziel der Untersuchung zu klären, ob solche Zusammenhänge auch anderen
Menschen ähnliche Handlungsoptionen eröffnen könnten.

Deshalb bezieht sich subjektwissenschaftliche Geltung und Verallgemeinerung
auf praktische Lebensvollzüge der Individuen in historisch-konkreten Konstel-
lationen, auf subjektive Möglichkeitsräume oder Handlungsmöglichkeiten und
nicht auf Merkmale. (Markard 2015, S. 181; Hervorh. i.O.)

In einem gewissen Sinn entspricht dieses Vorgehen dem der Verallgemeinerung
und Generalisierung qualitativ-rekonstruierender Interpretationsverfahren, die ein
methodisch kontrolliertes Fremdverstehen ermöglichen. Allerdings zielen diese häu-
fig auf eine datenbasierte Typen- oder Kategorienbildung mit möglichst dichten
Beschreibungen. Idealerweise münden diese in einer gegenstandsbezogenen Theo-
rie (konzeptuelle Repräsentativität) (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 32 f.;
Ecarius und Schäffer 2020, S. 10). Wir haben unsere Daten nach Kategorien aus-
gewertet, aber auf Typenbildungen verzichtet, denen bestimmende Merkmale einer
Person zugrunde liegen. Denn

Gegenstand subjektwissenschaftlicher Forschung sind nicht Menschen oder
„Subjekte“. Gegenstand subjektwissenschaftlicher Forschung ist vielmehr die
Welt, wie die jeweiligen Menschen sie erfahren [...]. (Markard 2015, S. 173)

Mit Holzkamp können Erzählungen über subjektiv rekonstruierte Wirkungen der
Mehrfachteilnahme auch als „Möglichkeitsverallgemeinerung“ (Holzkamp 1985,
S. 545) intersubjektiv erklärt und interpretiert werden. Damit zielte die Studie,
wie Markard im Anschluss an Holzkamp (1985) beschreibt, darauf, „die subjektive
Befindlichkeit bzw. (begrenzte) Handlungsmöglichkeit als ,Verhältnis zwischen all-
gemeinen gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten und meiner besonderen Weise
ihrer Realisierung‘ (548) oder Einschränkung“ (Markard 2015, S. 181; Hervorh.
i.O.) aufzuschlüsseln.

Im Folgenden werden ausgewählte Befunde der Studie im Sinne einer solchen
Möglichkeitsverallgemeinerung gedeutet. Es wird gefragt, inwiefern sich Aussagen
von Subjekten über ihre Befindlichkeiten, Begründungen, erweiterten Handlungs-
möglichkeiten und deren Realisierungen, die sie auf Grundlage ihrer Erkenntnisse
und Erfahrungen aus der Bildungsfreistellung gewonnen haben, verallgemeinern las-
sen. Möglichkeiten der Verallgemeinerbarkeit bestehen darin, übergreifende Struk-
turen und Bedingungskonstellationen sowie Bedeutungs-Begründungsdiskurse her-
auszuarbeiten, die eine gewisse Allgemeingültigkeit für Handeln besitzen. Verändert
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wird also die Perspektive in Bezug auf die Analyse und Interpretation der Daten:
Ausgehend von den Subjekten öffnet sich der Blick auf den Forschungsgegenstand
Mehrfachteilnahme an Bildungsfreistellung im Sinne der Ausgliederung eines „ty-
pischen Möglichkeitsraums“ (Holzkamp 1985, S. 551).

Darüber hinaus gibt die Berücksichtigung vonHandlungskontexten der Mehrfach-
teilnehmenden in der Analyse wie z.B. das persönliche und das betriebliche Umfeld
Aufschluss über Strukturen und Bedingungen, die auch bei anderen Personen eine
wiederholte Inanspruchnahme von Bildungsfreistellung begünstigen, einschränken
oder verhindern können.

4 Wirkungsrealisierungen durch die Mehrfachteilnahme
an Bildungsfreistellung und Bildungsurlaub:
Möglichkeitsverallgemeinerungen

Voraussetzung für die Betrachtung des Möglichkeitsraumes Mehrfachteilnahme an
Bildungsfreistellung ist die Existenz entsprechender Ländergesetze. Ihre Umsetzung
bietet den notwendigen strukturellen und organisatorischen Handlungsrahmen, der
den Individuen prinzipiell Handlungsoptionen und -zusammenhänge für Lern- und
Bildungsprozesse eröffnet.

Die in den Interviews befragten Mehrfachteilnehmenden profitierten aus subjekti-
ver Perspektive in vielfältiger Art und Weise von der Teilnahme an Bildungsfreistel-
lung. Die Analyse der Daten führte u. a. zur Definition der wesentlichen Schlüssel-
kategorien Lernen als subjektiver Erfahrungsprozess, Horizonterweiterung als Bil-
dungsprozess und biographische Transformationsprozesse. Veränderungen wurden
reflektiert im Hinblick auf:

� Einstellungen zum Lernen als subjektivem Erfahrungsprozess. Das heißt, durch
die Mehrfachteilnahme veränderten die Teilnehmenden ihre häufig biographisch
begründeten Auffassungen vom Lernen und ihre Haltungen zum Lernen. Bil-
dungsfreistellungsveranstaltungen eröffneten aufgrund ihrer spezifischen didak-
tisch-methodischen Konzepte und vielfältigen Inhalte neue und andere Lern-
erfahrungen, wodurch die Teilnehmenden ihre Sichtweise auf individuelle wie
kollektive Lernprozesse modifizierten oder transformierten.

� Die positiven Lernerfahrungen begünstigen wiederum die kognitive Aneignung
neuen Wissens. Grundlegend führten diese Prozesse aus Sicht der Befragten zu
einer Horizonterweiterung im Sinne von Bildung. Einhergehend mit verbessertem
Urteilsvermögen und Urteilskraft sowie Kritik- und Reflexionsfähigkeit.

� Für viele der befragtenMehrfachteilnehmenden führte die Teilnahme an Bildungs-
freistellung zu weitergehenden lebensbegleitenden bzw. lebensentfaltenden Lern-
und Bildungsprozessen, die bei einigen Personen in biographische Transformati-
onsprozesse mündeten.

Die Entwicklung der Schlüsselkategorien und ihre Differenzierung zeigt Tab. 4.
Die drei Schlüsselkategorien werden im Folgenden unter dem Aspekt der Mög-

lichkeitsverallgemeinerung diskutiert. Die Teilnahme an Bildungsfreistellung eröff-
nete denMehrfachteilnehmenden neue Handlungsoptionen und zeigte Möglichkeiten
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Tab. 4 Wirkungen der Mehrfachteilnahme an Bildungsurlaub/Bildungsfreistellung: Kategorienentwick-
lung (vereinfachtes Modell)

Schlüsselkategorien Kategorien

Lernen als
subjektiver
Erfahrungsprozess

Wirkungsaspirationen: Lernen als Erfahrungsprozess

Subjektive Lernerfahrungen

Wirkungsrealisierung: Lernen als Erkenntnis
Horizonterweiterung Wirkungsaspirationen: Diversifizierung von Denk- und Handlungsoptionen als

subjektive Zielsetzungen

Erfahrungsaufschichtungen durch Lern- und Bildungsprozesse

Wirkungsrealisierung: Erweiterung von Handlungsoptionen und subjektive
Öffnung für Bildungsprozesse

Transformationspro-
zesse aus subjek-
tiver Perspektive
der Mehrfacheil-
nehmenden

Wirkungsaspirationen: Persönliche Entwicklung als Vorstellung und Ziel

Langfristige Wirkungen durch Begegnung

Langfristige biographische Veränderungen und Wirkungen

Berufliche Entwicklungen/Veränderungen als Motor transformativen Lernens

ihrer Realisierung. Diese stellen nach Holzkamp individuell begründete, „subjektiv
notwendige Erscheinungsvarianten der Realisierung“ (1985, S. 549) dar.

4.1 Lernen als subjektiver Erfahrungsprozess

Eine grundlegende Erkenntnis zur Schlüsselkategorie Lernen als Erfahrungsprozess
ist, dass bereits die erstmalige Teilnahme an Bildungsfreistellung – unabhängig
von den jeweiligen inhaltlichen Schwerpunkten – Einstellungen und Haltungen zum
Lernen verändern kann und sich eine expansive Lernhaltung einstellt. Übereinstim-
mende Aussagen zu Erlebnissen, Erfahrungen, Einschätzungen und Erkenntnissen
über die Besonderheiten von Bildungsurlaubsveranstaltungen können im Sinne von
„Möglichkeitsverallgemeinerungen“ (Markard 2015, S. 181) wie folgt interpretiert
werden:

� Die Lernatmosphäre hebt sich positiv von schulischen Lernerfahrungen ab, die
teilweise als langweilig oder auch als repressiv erinnert werden.

� Lernen wird erlebt als wechselseitiger Prozess zwischen den Lernenden unterein-
ander, den Lehrenden und geladenen Expertinnen und Experten. Die unterschied-
lichen Möglichkeiten des Austausches werden als wertvolle Erfahrung gewertet.

� Den methodisch-didaktisch auf Interaktion und Kommunikation angelegten Lern-
formen und den daraus entstehenden sozialen Beziehungen und Begegnungen
wird eine besondere Bedeutung für subjektive Lernprozesse und Lernerfolge zu-
geschrieben.

� Lernformate wie forschendes Lernen unterstützen dieMehrfachteilnehmenden da-
bei, expansiv eigene Lerninteressen zu entwickeln und zu verfolgen. Neue Aneig-
nungs- und Vermittlungsformen führen zur Reflexion bisheriger Lernstrategien.
Die Lernenden werden in die Lage versetzt, bisherige Lernpraktiken zu verändern.

� Formen des non-formalen, nicht abschlussbezogenen Lernens entlasten lernunge-
wohnte Personen und erlauben es ihnen, quasi unbeobachtet in neue Lernprozesse
einzusteigen.
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� Lernen in Bildungsfreistellungsveranstaltungen wird als „Auszeit“ von berufli-
chen und familiären Verpflichtungen erlebt, wodurch sich Räume für Perspektiv-
wechsel eröffnen.

� Lernen in Internatsveranstaltungen hebt sich von Alltagsroutinen und -erfahrun-
gen ab und ermöglicht den Teilnehmenden die Konzentration auf sich selbst und
ihre subjektiven Lerninteressen.

Als bedeutsam erweisen sich auf der einen Seite die als spezifisch charakterisier-
ten didaktisch-methodischen Ansätze von Bildungsurlaubsveranstaltungen und die
in der Regel als entspannt und anregend beschriebene Lernatmosphäre auf der ande-
ren Seite. Diese Erfahrung drückte jemand in einer der beiden Gruppendiskussionen
folgendermaßen aus:

Es war wirklich der Kick-Off, weil ich gesehen habe, Lernen kann tatsächlich
auch Spaß machen. Das hatte ich vorher nicht, nicht so sehr. Manchmal ja, aber
in der Regel hatte ich wenig Lust am Lernen. Und das ist in diesen Seminaren
ganz anders, Bildungsfreistellung. [Gr 01_215–218]4

Diese Erfahrungen vertieften sich durch die mehrfache Teilnahme und eröffneten
Reflexionsräume sowohl bezogen auf die eigene Person als auch bezogen auf neue
Inhalte, die dann im Sinne expansiver Lernprozesse weiter erschlossen werden. Un-
terschieden wird zwischen Lernen als Wissensaneignung und Lernen als Reflexion,
was als besonderer Erfahrungsprozess, als „anderes Lernen“ gewertet wird:

Ja, und es ist ja auch nochmal ein anderes Lernen. Also ich glaube, das Lernen
„von ich lerne nur ein Wissen“ oder „ich muss lernen, in einem Zusammen-
hang das zu reflektieren und mich auszutauschen und zu überlegen, was be-
deutet das eigentlich, wie setze ich das ein, wie bewerte ich diese Aussagen“.
Das ist tatsächlich nochmal ein anderes Lernen und dafür muss man eine ei-
gene Entwicklung haben, um das zu können. Das erarbeitet man sich langsam
und das weiß ich nicht immer, wer wann was kann. Das ist ja eine Erfahrung.
[Gr 02_1262–1267]

Durch das Prinzip der Teilnehmerorientierung und die Freiwilligkeit können Bil-
dungsfreistellungsveranstaltungen neue Perspektiven auf das Lernen eröffnen. So
stellt ein Interviewpartner fest: „Ja. Für mich ist es quasi kein stures Lernen“ [Mi-
kro 17_33]; „Genau, das ist ein ganz lebendiges Lernen, ja“ [Mikro 17_56].

Ansätze des forschenden Lernens fördern Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung
auch in der berufsbezogenen Bildung, indem Lernende Möglichkeiten bekommen,
ein Problem zu analysieren, Lösungswege selbständig zu entwickeln und eigene
Ideen umzusetzen: „[...] ich konnte ein eigenes Thema, das mir wichtig war auspro-

4 Die Interviewausschnitte stammen aus den zwei Gruppendiskussionen (abgekürzt „GR“) und den 27 leit-
fadengestützten Interviews mit Mehrfachteilnehmenden, die im Rahmen der Studie durchgeführt wurden
(abgekürzt „Mikro“). Die Gruppendiskussionen bzw. die Interviews wurden vollständig transkribiert und
durchnummeriert; die Zahlen am Ende der Klammern beziehen sich auf die Zeilenzahl in den Transkripten
(Zeuner und Pabst 2022).
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bieren. Eine PowerPoint-Präsentation erstellen zu dem Thema, das mir wichtig war“
[Mikro 25_210–212].

Aspekte wie Interaktion, Kommunikation und Begegnung erzeugen Interesse. Der
Austausch unter- und miteinander erhält eine zwischenmenschliche Komponente,
die auf gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung beruht. Diese als Begeg-
nung charakterisierte Erfahrung wird von den Befragten häufig als Grund für die
wiederholte Teilnahme angegeben.

Also ich finde auf jeden Fall, dass es ein gemeinschaftlicher Lernprozess ist,
weil ja auch jeder andere Dinge mitbringt, andere Erfahrungen mitbringt, aus
anderen Bereichen stammt. Das ist gerade ja eben, finde ich, das Interessante
bei der Bildungsfreistellung, dass es eben nicht die Menschen am Arbeitsplatz
sind. [Gr 01_628–631]

Diese Erfahrungen scheinen sich für die meisten Befragten immer wieder zu
bestätigen und zu vertiefen. Die Teilnehmenden fühlen sich in ihren inhaltlichen
Interessen ernstgenommen und erhalten Freiräume zum (Nach-)Denken, erfahren
Resonanz ihrer Gedanken durch andere. Sie werden angeregt, Fragen zu entwickeln
und andere Ansichten, Denkweisen und Standpunkte zu erkennen und zu verstehen.
Dies führt zum Hinterfragen eigener Auffassungen, möglicherweise zu Neuorientie-
rungen und Neupositionierungen.

Lernen zu leben ... Es geht ums Lernen zu leben und ich finde, da ist irgendwie
ein bisschen was dran, also weil ich das Gefühl habe, das ist nie fertig, also es
geht immer weiter. Und ich merke dann auch immer, Überzeugungen, die ich
mal hatte, das kann ich ... also was heißt über Bord schmeißen? Das war halt
eine andere Zeit, aber jetzt sehe ich Dinge anders und ich würde die Sachen, die
ich geschrieben habe, jetzt anders formulieren und ich habe das Gefühl, dass
ich schon stetig voranschreite und manchmal bleibe ich stehen und dann sind
Sachen wieder – geraten wieder aus dem Fokus und manchmal nähere ich mich
Themenfeldern wieder an, mit denen ich es schon mal zu tun hatte und sehe die
dann aus einem ganz anderen Blick. [Mikro 06_1104–1114]

Das jeweilige Lerngeschehen wurde von vielen Mehrfachteilnehmenden im
Kontext ihrer aktuellen Lebenssituation verortet. Bestätigt werden Erfahrungen der
Selbstwirksamkeit in Bezug auf die eigene Lernfähigkeit und damit die Hebung des
Selbstwertgefühls.

Also meine Idee von: „Was kann ich noch? Kriege ich noch was in den Kopf
rein?“ Kann ich quasi die Differenzen, die ich sehe, im Sinne von, „was will ich
noch lernen, kriege ich das nochmal gebacken? Also kriege ich das hin, dass
ich nochmal lernen?“ Und das war eine Ebene, also: „Ah ja, das geht noch“.
[Mikro 25_166–170]

Im Sinne der Möglichkeitsverallgemeinerung nach Holzkamp ist davon auszu-
gehen, dass prinzipiell jede und jeder Berechtigte, der an Bildungsfreistellung teil-
nimmt, entsprechende Erfahrungen machen könnte und damit subjektive Einstellun-
gen und Haltungen zum Lernen positiv verändern könnte. Dass Lernprozesse im
Rahmen der Bildungsfreistellung für die Teilnehmenden eine wichtige Rolle spielen
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würden, da sie grundlegend sind für die Aneignung von Wissen und Kenntnissen,
war zu erwarten. Die Analyse der Interviews zeigt darüber hinaus, dass die Mehr-
fachteilnehmenden vor allen Dingen ihre subjektiven Einstellungen und Haltungen
zum Lernen selbst verändern, wenn im Rahmen von Bildungsfreistellungsveranstal-
tungen Lernen als Erfahrungsprozess neu verortet wird. Werden die Lernerlebnisse
durch Reflexion in Lernerfahrungen umgedeutet, wird dem Lernen eine neue, qua-
litativ andere Bedeutung zugesprochen. Die Mehrheit der von uns befragten Mehr-
fachteilnehmenden konstatiert in der Rückschau, ihr individuelles Lernhandeln in
Bezug auf Lernzugänge und Lernstrategien modifiziert zu haben, was sich auch auf
ihr berufliches Handeln positiv auswirkte.

Veränderte Sichtweisen auf das Lernen sind also sowohl ein Resultat als auch
als eine Wirkung der Mehrfachteilnahme. Viele Interviewpartnerinnen und -partner
schätzen die neuen, anderen Lernerfahrungen in den Bildungsfreistellungsveran-
staltungen als grundlegend ein für ihre subjektive Bereitschaft, sich im Anschluss
beruflich, politisch oder kulturell weiterzubilden und stärker als zuvor Lernen und
Bildung als subjektive, lebensbegleitende Praxis zu entfalten und regelmäßig zu ver-
folgen. Das bereits in der Anfangszeit der Gesetze formulierte Ziel der Impulsgebung
für Lern- und Bildungsprozesse kann also zumindest durch die Mehrfachteilnahme
an Bildungsfreistellung durchaus erreicht werden.

4.2 Bildungsprozesse durch Bildungsfreistellung und Bildungsurlaub:
Horizonterweiterung und die Entwicklung von Urteils- und Kritikfähigkeit

Horizonterweiterung wird von sehr vielen der befragten Interviewpartnerinnen und
-partner als Ziel und zugleich als Ergebnis der Mehrfachteilnahme an Bildungs-
freistellung gewertet. Die Erwartungen beziehen sich zumeist auf die Vertiefung
von Wissen, wobei es sowohl um die Aneignung konkreter, häufig berufsbezogener
Inhalte geht, als auch eher um eine unbestimmte, vage Suche nach Wissen, Denk-
anstößen und Sinnsuche durch Orientierung. Diese konnten sowohl thematischen
Interessen folgen, als auch stärker bezogen werden auf persönliche Entwicklungen,
auf Selbstvergewisserung oder auf die Hinterfragung bisheriger Standpunkte. Beson-
ders bei den Bildungsreisen im Rahmen der Freistellung werden im psychischen wie
im physischen Sinn Grenzen überschritten und Horizonte erweitert. „Horizonterwei-
terung“ als Schlüsselkategorie wird für die Mehrfachteilnehmenden aus subjektiver
Perspektive sowohl im konkreten als auch im übertragenen Sinn bedeutsam.

Die vielfältigen Erfahrungsaufschichtungen, die bei den Mehrfachteilnehmenden
zu Veränderungen von Einstellungen, Haltungen, Denkmustern, Auffassungen und
Urteilen führen können, werden als Bildungsprozesse interpretiert. Im Sinne einer
Möglichkeitsverallgemeinerung ist zu fragen, welche generellen Bedeutungen diesen
Prozessen zuzuschreiben sind.

Ausgangpunkt der Horizonterweiterung sind die beschriebenen subjektiven Ein-
stellungen zum Lernen, die bereits durch eine erstmalige Teilnahme an Bildungsfrei-
stellung positiv beeinflusst werden können. Hauptbegründungen für erste und auch
weitere Teilnahmen beziehen sich auf die Erwartung kompensatorischer oder kom-
plementärer Bildungsprozesse. Die Kompensation von Wissenslücken und -defiziten
betrifft oft berufliche Inhaltsbereiche, aber auch der Erwerb oder die Verbesserung
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von Fremdsprachenkenntnissen oder Themen, die im Rahmen der politischen Wei-
terbildung angeboten werden, bekommen Relevanz.

Ja, ich würde gerne mehr persönlich mich weiterqualifizieren im Sprachbe-
reich. Ich bin nur Realschüler, habe auch viele Jahre kein Englisch verwenden
müssen im Beruf. Was dazu führt, und das merke ich halt auch teilweise jetzt
in meinem Studiengang, dass ich bei englischsprachiger Literatur zum Beispiel
schnell an sehr immense Grenzen komme. [Mikro 15_449–452]

Als komplementär werden Inhalte bezeichnet, die Interesse wecken oder für die
bereits Interesse besteht, die aber aus biographischen und zeitlichen Gründen oder
aufgrund fehlender Angebote bis zum Zeitpunkt der Teilnahme an Bildungsurlaub
nicht verfolgt oder vertieft werden konnten.

Ja, komplementär und das erholt auch trotz der Anstrengung, also weil man
eine ganz andere geistige Anforderung hat, ein ganz anderes ... mit Neugier
nochmal reingeht. Da ist eben halt keine Routine drin, sondern eigentlich ist
das was hochgradig Spannendes. [Mikro 07_327–330]

Die subjektiven Begründungen der Befragten für die Teilnahme weisen darauf
hin, dass Bildungsfreistellung eher in Ausnahmen im Hinblick auf konkrete be-
rufliche Veränderungen oder Aufstiegsaspirationen wahrgenommen wird, also mit
unmittelbaren Nutzenerwartungen verbunden wird. Zumeist werden Neugier oder
eher unspezifische Bildungsinteressen angeführt, verbunden mit Erwartungen wie
der Freiheit zum Lernen, Horizonterweiterung, (Selbst-)Aufklärung, Selbstbestim-
mung, Autonomie, Urteils- und Kritikfähigkeit.

Also eigentlich ist das ja so, dass Arbeit, egal welche man macht oder wie [...],
eigentlich im begrenzten Maße einen begrenzten Anteil von sich selber anfor-
dert, wo man eine Leistung erbringen muss. Aber es gibt ja viele Bereiche, die
sozusagen eigentlich daneben liegen, wo man ja auch Interessen, Kapazitäten,
Neugierde hat, die Arbeit nicht befriedigt, und das ist auch nicht die Aufgabe
von Arbeit und das nochmal in einem anderen Bereich zu tun über den Bil-
dungsurlaub, das finde ich ganz schön. [Mikro 07_318–325]

Horizonterweiterung bedeutet für die Mehrfachteilnehmenden die Erweiterung
und die Vertiefung von Wissen durch die Auseinandersetzung mit vielfältigen The-
men. Dieser Aneignungs- und Verständigungsprozess führt zu einem besseren Ver-
ständnis von Ursachen und Zusammenhängen politischer, gesellschaftlicher und
ökonomischer Entwicklungen und damit zur erweiterten Urteils- und Kritikfähig-
keit. Meinungen, Haltungen und Einstellungen werden im Abgleich mit anderen
hinterfragt und es entwickelt sich eine größere Bereitschaft zur Überprüfung von
Standpunkten, zu Neupositionierungen und zur Aufdeckung eigener Vorurteile.

Einige Befragte berichten über eine Relativierung bzw. Veränderung ihrer Welt-
bilder, besonders durch die Teilnahme an Studienreisen. Als Außenstehende werden
ihnen durch Begegnungen während der Reise Innensichten in ein Land geboten, die
zu Perspektiverweiterungen führen und damit nach eigener Einschätzung ihr Urteils-
vermögen schärfen. Es wird über die Reflexion eigener Standpunkte in Relation zu
neuen Informationen berichtet.

K



Wirkungen von Bildungsfreistellung und Bildungsurlaub: Möglichkeitsverallgemeinerungen

Das war so persönlich schon, ja, schon, dass ich der Meinung bin, dass ich
durch die ganzen Seminare einfach, ja, toleranter und auch also offener gewor-
den bin für andere Meinungen. Und, ja, auch einfach zu sehen, dass es zwar so
sein kann, aber es kann halt auch anders sein. [Mikro 26_386–388]

Als Folge setzen sich einige der Mehrfachteilnehmenden im Nachhinein kriti-
scher mit der öffentlichen (medialen) Berichterstattung über die besuchten Länder
auseinandersetzen. Sie haben für sich (Lern-)Strategien entwickelt, Fragwürdiges zu
hinterfragen und sich über verschiedene Kanäle umfassender zu informieren.

Also ich bin sehr bereichert, habe mich eben sehr intensiv mit einem Thema und
mit einer Gesellschaft auseinandergesetzt, kann eben hier im Nachhinein viele
gesellschaftliche Dinge wieder neu und anders sehen und beurteilen. Kann die
Nachrichten, oder was man in den Medien mitbekommt, auch einfach besser
verorten. [Mikro 19_234–238]

Ausgehend von den als bereichernd erlebten individuellen Bildungsprozessen ent-
falteten einige der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner Initiativen als Mul-
tiplikatorinnen und Multiplikatoren, indem sie das Gelernte in unterschiedlichsten
(Vortrags-)Formaten weitergaben oder Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und
Freunde und Bekannte zur Teilnahme an Bildungsfreistellungsveranstaltungen er-
munterten.

Im Sinne der Möglichkeitsverallgemeinerung zeigt sich, dass Bildungsfreistel-
lungsveranstaltungen den Teilnehmenden durch ihre besondere zeitliche Struktur,
methodisch-didaktische Konzepte, die auf Kommunikation, Interaktion und Begeg-
nung beruhen, sowie durch die vielfältigen frei wählbaren Inhalte Lern- und Bil-
dungsräume jenseits des Gewohnten eröffnen. Perspektivwechsel unterschiedlichster
Art führen zur Horizonterweiterung und damit zu Bildungsprozessen.

4.3 Transformationsprozesse durch die Mehrfachteilnahme an
Bildungsfreistellung und Bildungsurlaub

Die mehrfache Teilnahme an Bildungsfreistellung kann darüber hinaus zu Trans-
formationsprozessen führen, die sich zum einen auf subjektive Referenzrahmen
(„frames of references“) und Denkgewohnheiten („habits of mind“) im Sinne Me-
zirows beziehen können (2012, S. 82 f.). Damit stehen Transformationen in Bezug
auf subjektive Einstellungen im Vordergrund, die bereits im Rahmen des vorheri-
gen Abschnitts unter dem Aspekt der Horizonterweiterung diskutiert wurden. Zum
anderen können sich biographische Transformationsprozesse ereignen, die im Sinne
von Illeris (2014, S. 70) zum Wandel von Teilidentitäten oder der Kernidentität einer
Person führen können und damit zu grundlegenden beruflichen und auch privaten
Neuorientierungen und Veränderungen.

Die im Folgenden skizzierten möglichen biographischen Transformationsprozes-
se basieren zwar jeweils auf subjektiven Begründungszusammenhängen und Erfah-
rungen, es klingen aber verallgemeinerbare Strukturen an in Bezug auf inhärente
Wirkungsmöglichkeiten durch die Teilnahme an Bildungsfreistellungsveranstaltun-
gen. Zwei Aspekte werden für diesen Beitrag besonders herausgearbeitet:
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� die Veränderung von Selbstbildern und Selbstkonzepten, die Einstellungen und
Haltungen in Bezug auf die subjektive Wahrnehmung der eigenen Identität bein-
halten.

� langfristige biographische Veränderungen und Wirkungen, die sich erstens auf
eine Ablösung vom eigenen Herkunftsmilieu beziehen können. Zweitens zeigen
sich biographische Transformationsprozesse im Zusammenhang beruflicher Ent-
wicklungen, bei denen die Mehrfachteilnahme an Bildungsfreistellung einen un-
terstützenden Part einnimmt.

Die Modifikation von Haltungen und Einstellungen zum Lernen sowie die Er-
weiterung und Vertiefung von Wissen, einhergehend mit Perspektivwechseln, kann
biographische Transformationsprozesse auslösen. Diese müssen von den Lernenden
ursprünglich nicht intendiert gewesen sein, aber im Zusammentreffen bestimmter
Konstellationen im Lebenslauf werden sie möglich. Biographische Transformations-
prozesse werden häufig angestoßen durch Begegnungenmit Personen, die Mehrfach-
teilnehmende darin bestärkten, sich auf Lern- und Bildungsprozesse einzulassen, um
ihre Potenziale weiterzuentwickeln oder besser auszuschöpfen. Die Veränderung von
Selbstbildern und Selbstkonzepten wird häufig durch die Begegnung mit Lehrenden
und anderen Lernenden in den Bildungsfreistellungsveranstaltungen ausgelöst.

Also ich, selbst wenn ich etwas an Themen mache, die in meinem beruflichen
Kontext nicht umsetzbar sind als Faktisches, komme ich doch anders rein und
begegne Menschen anders und damit ist es wirksam für mich als Identität, als
Person. Und damit findet das auch in allen Bereichen eine Auswirkung, aber
nicht eine, die ich ablesen oder normativ oder in Zahlen oder in irgendwas aus-
drücken kann. Sondern sobald ich meinen Platz der Sichtweise oder mich als
Person anders aufstelle, bin ich auch in gewisser Weise etwas anders gewor-
den und das ist die Bereicherung und das hat Auswirkungen auf alles. [Mi-
kro 07_420–429]

Darüber hinaus regen positive Erlebnisse emotionaler und kognitiver Art in Bil-
dungsfreistellungsveranstaltungen zu kontinuierlichen Lern- und Bildungsprozessen
an. In den Interviews finden sich einige Beispiele transformativer Lernprozesse auf-
grund beruflicher Veränderungsaspirationen. Einerseits in antizipativer Absicht, be-
zogen auf die Erwartung interessanterer und bereichernder beruflicher Tätigkeiten,
wie eine Interviewpartnerin berichtet, die im sozialen Bereich arbeitet:

Also ich hatte tatsächlich zwischendurch auch die Überlegung, vielleicht ein-
fach mich beruflich zu erweitern oder zu verändern und dafür ist der Bildungs-
urlaub einfach super, dass man da auch mal schauen kann, ist das überhaupt ein
Thema für mich oder nicht. [...] Das ist ja im Arbeitsalltag, wenn man Vollzeit
arbeitet, sonst gar nicht möglich eigentlich. Ich finde, dass es da auch eine gute
Gelegenheit ist, den Bildungsurlaub dafür auch zu nutzen. [Mikro 12_180–191]

Andererseits werden auch reaktive Prozesse beschrieben, wenn aufgrund von Ra-
tionalisierungen Arbeitsplätze bedroht erscheinen oder sich Tätigkeitsanforderungen
verändern.
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So dass ich gesagt habe, okay, musst du doch schon mal ein bisschen gucken.
A) würde ich gerne nochmal rauskommen, mich mit anderen Themen beschäf-
tigen, auch wenn es halt irgendwann mal zu einer Entlassung oder Eigenkün-
digung oder so kommt. Dass man sich halt für den nachfolgenden Arbeitgeber
ein bisschen attraktiver darstellt. [Mikro 16_577–581]

In beiden Konstellationen deuten sich biographische Transformationsprozesse an,
da durch die Aussicht auf berufliche Neuorientierung auch die Frage der Identität
einer Person einen anderen, neuen Stellenwert erhält.

Zum Zeitpunkt der Interviews wird über einen jeweiligen Status Quo der Trans-
formation berichtet: Eine Person beschreibt ihren Transformationsprozess dabei als
noch nicht abgeschlossen. Die Teilnahme an berufsbegleitenden Studiengängen so-
wie Überlegungen zu einer späteren Promotion weisen auf subjektive Wirkungsa-
spirationen hin, die sich sowohl auf die berufliche als auch auf die kognitive Wei-
terentwicklung beziehen. Transformationen werden beschrieben hinsichtlich des be-
ruflichen Selbstverständnisses und der professionellen Identität. Realschulabschluss,
Ausbildung zum Alten- und Intensivpfleger, berufsbegleitende Studien, zunächst im
Gesundheitsmanagement, dann ein Bachelorstudium der Sozialen Arbeit, zum Zeit-
punkt des Interviews ein entsprechendes Masterstudium belegen die Entwicklungen.
Die Biographie dieser Person ist geprägt von Veränderungen, die sich ihm im We-
sentlichen durch Bildungsprozesse eröffnen:

Und ich habe meine Profession gefunden. Vielleicht so, ne, also ich war auch
vorher schon mit Leib und Seele Altenpfleger, das bin ich nach wie vor auch im-
mer noch ein Stück weit. Gesundheitspädagogik ist so ein bisschen ähnlich wie
Sozialpädagogik, aber doch ein Stück weit anders. Aber das Arbeitsfeld der so-
zialen Arbeit ist einfach so, dass ich für mich eine Berufung gefunden habe. So,
und auch für die Profession stehe und mich da auch engagiere, durchaus auch
nochmal in wissenschafts-professionellen Sicht, Sozialarbeit als Sozialarbeits-
wissenschaft tatsächlich auch anerkannt zu bekommen. [Mikro 15_580–586]

Bildungsurlaub wird von dem Interviewpartner regelmäßig genutzt, um zusätzli-
che Lernzeiten im Rahmen des berufsbegleitenden Studiums zu gewinnen. Darüber
hinaus hatte der Bildungsurlaub für ihn im Rahmen des Studiums eine inhaltliche
Bedeutung, da er sich durch die zur Verfügung stehende zusätzliche Zeit besser auf
einen vertieften Austausch mit Dozentinnen und Dozenten sowie Mitstudierenden
einlassen konnte. Das Interview weist auf eine weitere strukturelle bzw. organisato-
rische Bedeutung des Bildungsurlaubs hin: Er kann als wesentliche Supportstruktur
genutzt werden, da je nach Gesetzeslage die fünf Tage Bildungszeit für die Teil-
nahme an Präsenzveranstaltungen oder zur Prüfungsvorbereitung anerkannt werden
können.

Resümierend kann festgestellt werden, dass viele der befragten Mehrfachteil-
nehmenden im Nachhinein einen Zusammenhang zwischen der Teilnahme an Bil-
dungsfreistellung und transformativen Lern- und Bildungsprozessen bestätigen. Sie
stellen aber auch fest, dass diese häufig in vorgängige, begleitende oder weitergehen-
de Lern- und Bildungsmöglichkeiten eingebunden sind bzw. waren. Damit kommen
in der Regel vielfältige Bedingungsgefüge zum Tragen, die bestimmt werden von
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subjektiven Bedeutungszusammenhängen sowie sich strukturell, organisatorisch und
zeitlich ergebenden Gelegenheiten.

5 Diskussion: Möglichkeitsverallgemeinerungen in Bezug auf die
Wirkungen von Mehrfachteilnahme an Bildungsfreistellung und
Bildungsurlaub

Ziel des Beitrags war es, vor dem Hintergrund unserer breit angelegten qualitativen
Studie zur Mehrfachteilnahme an Bildungsfreistellung herauszuarbeiten, inwiefern
die Ergebnisse, die auf den subjektiven Aussagen von 27 Teilnehmenden beruhen,
verallgemeinert werden können. Dabei wird Bezug genommen auf Klaus Holzkamp
(1985) bzw. Morus Markard (2015), die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben,
inwiefern es qualitative Daten erlauben, verallgemeinerbare Schlüsse zu ziehen und
übergeordnete Erkenntnisse in Bezug auf einen bestimmten Möglichkeitsraum – hier
die Bildungsfreistellung – zu generieren.

Ein wesentliches Ergebnis der Analyse und Interpretation unserer Interviews mit
den Mehrfachteilnehmenden ist, dass sie die Bildungsfreistellungsveranstaltungen
als einen Möglichkeitsraum würdigen, der ihnen vielfältige Optionen für unter-
schiedlichste reflektierende, erfahrungsbezogene und orientierende Lernprozesse er-
öffnet. Die meisten Befragten bestätigen subjektiv veränderte Perspektiven auf das
Lernen als eine individuelle und kollektive Praxis, woraus gewandelte Einstellungen
und Haltungen zum Lernen resultieren. Negativ konnotierte schulische und berufli-
che Lernerfahrungen wurden häufig revidiert. Es eröffneten sich neue Handlungs-
möglichkeiten in Bezug auf die eigenen Lernprozesse. Die Befragten entwickeln in
den Interviews durch ihre Reflexion der Mehrfachteilnahme nachvollziehbare Nar-
rative über die lebensentfaltenden Lern- und Bildungsprozesse, die im Sinne Alheits
(2010) als Biographizität interpretiert werden können.

Im Hinblick auf die Möglichkeit, durch die Mehrfachteilnahme an Bildungsfrei-
stellung den Horizont in Bezug auf das eigene Denken und Handeln zu erweitern,
geben die Interviews vielfältige Hinweise. Horizonterweiterung bezieht sich einer-
seits auf die Vertiefung des subjektiven Kritik- und Urteilsvermögens durch die
Auseinandersetzung mit neuen Themen in der Interaktion und Begegnung mit ande-
ren, durch Perspektiverweiterungen über bisherige subjektive Erfahrungen hinaus.
Die neuen Erfahrungen führen zu erweiterten und vertieften inhaltlichen Interes-
sen und expansiven Bildungsprozessen und damit im Sinne Holzkamps zu einem
veränderten Weltaufschluss und zu Bildung. Andererseits bestätigen viele der Be-
fragten einen individuellen Kompetenzzuwachs bezogen auf berufliche, aber auch
gesellschaftliche Handlungsmöglichkeiten. Sie führen ihn zurück auf die Besonder-
heit des Lernraums Bildungsfreistellung, der ihnen Möglichkeiten des Probedenkens
und -handelns eröffnete, ohne unter Erfolgszwang zu stehen.

Als weiteres Ergebnis der Auswertung der Interviews zeigt sich, dass die Mehr-
fachteilnahme an Bildungsfreistellung zu transformativen Lernprozessen führen
kann. Diese werden einerseits wahrgenommen als Veränderung subjektiver Ein-
stellungen und Haltungen, besonders bezogen auf politische und gesellschaftliche
Zusammenhänge. Darüber hinaus bestätigen einige der Interviewten biographische
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Transformationen, die sie unter anderem auf inhaltliche Anregungen durch die Teil-
nahme an Freistellungsveranstaltungen zurückführen. Als eine langfristige mögliche
Auswirkung der Mehrfachteilnahme können sich einige der Interviewten auf die-
ser Grundlage auch eine berufliche Neuorientierung oder Neuverortung vorstellen.
Die Freistellungsveranstaltungen haben bei ihnen durch Selbstreflexion zu einem
veränderten Selbstbild und Selbstwertgefühl beigetragen, wodurch sich nicht nur
theoretisch neue Perspektiven und Handlungsoptionen eröffnen, sondern sie auch
den Mut entwickelten, diese weiterzuverfolgen.

Werden die in diesem Beitrag vorgestellten Ergebnisse kurz in den Kontext bishe-
riger Forschungsarbeiten zur Bildungsfreistellung gestellt, finden sich korrespondie-
rende Erkenntnisse und Resultate. So zeigen sich Übereinstimmungen hinsichtlich
der Motive für die Teilnahme an Bildungsfreistellung mit unserer Studie: Freiheit
der Themenwahl, Kompensation verpasster Bildungschancen (Robak et al. 2015,
S. 260 ff.); Horizonterweiterung; Verwertbarkeit für die eigene Arbeit; politisches In-
teresse; Abstand zum Arbeitsalltag (Frühwacht et al. 2007, S. 56 f.). Bezogen auf die
Einschätzung des persönlichen Nutzens durch die Teilnahme werden die folgenden
Aspekte benannt: persönliche Entwicklung; die Bewältigung neuer Lebensanforde-
rungen; Horizonterweiterung; Entwicklung überfachlicher Kompetenzen; Weiterga-
be des Gelernten; politische Partizipation (Frühwacht et al. 2007, S. 65); Kompetenz-
und Wissenszuwachs in beruflichen und gesellschaftlich-politischen Bereichen; be-
rufliche Anwendungsbezüge; zeitökonomische und monetäre Aspekte (Pfeiffer 2019,
S. 76 f.).

Darüber hinaus zeigt sich sowohl in unserer Studie, als auch in der Studie von
Lena Heidemann, für die sie Daten aus der Evaluation zum Bildungsurlaub im
Land Bremen (Robak et al. 2015) nutzt, dass Teilnahmeentscheidungen, Weiterbil-
dungs- und Bildungsurlaubsaktivitäten sowie ausgewählte Lern-Verwertungsinter-
essen (Heidemann 2021, S. 338) zurückzuführen sind auf individuelle Merkmale,
strukturelle Kontextfaktoren, „korrespondierende Gelegenheitsstrukturen“ sowie auf
subjektive Begründungslogiken der Teilnehmenden (Heidemann 2021, S. 251). Hei-
demanns clusterbezogene Analyse anhand repräsentativer Daten über Teilnehmende
ist in Bezug auf unsere Studie interessant, da sie bestimmte Aspekte und Befunde,
die im Rahmen unserer qualitativen Erhebung und Interpretation der Daten vom
Standpunkt des Subjekts aus untersucht wurden, spiegelt bzw. auf Grundlage einer
größeren Datenlage bestätigt, komplementär ergänzt und in gewisser Weise validiert.

Unsere Erhebung zeigt, dass die vielfältigen Lernprozesse, die die lernenden
Subjekte durch die Mehrfachteilnahme Bildungsfreistellungsveranstaltungen erle-
ben und erfahren können, sich in reziproken Relationen Ursachen und Wirkungen
spiegeln, die in ein vielfältiges Beziehungsgeflecht eingewoben werden. Zusam-
menhänge zwischen Wirkungsaspirationen und Wirkungsrealisierungen lassen sich
nur selten als unmittelbare Ursache-Wirkungsketten interpretieren. Deutlich wird
einerseits, dass Faktoren wie Sozialisationserfahrungen, Milieuzugehörigkeit, Lern-
erfahrungen, Lebens- Alltags- und Berufswelt die subjektiven Entwicklungen und
Möglichkeiten von Bildungsprozessen wesentlich beeinflussen. Andererseits erwei-
sen sich die didaktisch-methodischen sowie die inhaltlichen und zeitlichen Struk-
turen, innerhalb derer Bildungsfreistellung organisiert wird, als bedeutsam für eine
allgemeine Zugänglichkeit zu Bildungsprozessen. Eine Teilnahme an Bildungsfrei-
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stellungsveranstaltungen eröffnet Möglichkeiten zur Entwicklung subjektiver Lern-
interessen und expansiver Lernerfahrungen. Diese können damit im Sinne Holz-
kamps als „Erscheinungsvarianten der Realisierung allgemeiner gesellschaftlicher
Handlungsmöglichkeiten“ (1985, S. 549) gelten.

Bildungsfreistellung fungiert entsprechend den bildungspolitischen Intentionen
der Gesetze als Impuls und Initialzündung für Bildungsprozesse. Die methodisch-
didaktische Prämisse der Teilnehmerorientierung, die vielfältigen Möglichkeiten des
ganzheitlichen Lernens und die Begegnung mit anderen werden als lernförderlich
erlebt. Die zeitliche Struktur der fünftägigen Veranstaltungen eröffnet Möglichkei-
ten des vertieften Eintauchens in Themen und bietet Gelegenheiten für intensive
inhaltliche Diskussionen. Viele Befragte bestätigen, dass sie durch die Mehrfach-
teilnahme an Bildungsfreistellung ihre Einstellungen und Haltungen reflektiert und
verändert haben und sich daraus erweiterte Handlungsmöglichkeiten im privaten,
gesellschaftlichen und beruflichen Umfeld ergeben haben.

Unsere Interviews zeigen, dass sich diese Lern- und Bildungserfahrungen unab-
hängig von sozialen und biographischen Zusammenhängen ereignen können. Wir
finden sie bspw. bei älteren Mehrfachteilnehmerinnen mit höheren Bildungs- und
Berufsabschlüssen ebenso wie bei jungen Mehrfachteilnehmenden, die über eher
niedrige und mittlere Bildungsabschlüsse verfügen und die ihre Herkunftsfamili-
en – nach eigenen Aussagen – als wenig bildungsaffin bezeichnen. Der Befragte,
der zum ersten Mal an einer Bildungsfreistellungsveranstaltung teilgenommen hatte,
stellt einen sehr positiven Kontrast seiner neuen Lernerfahrungen zu seinen bisher
erlebten fest. Darüber hinaus würdigt er die Inhalte der Veranstaltung in Bezug auf
seine eigenen beruflichen Anwendungskontexte als sehr hilfreich. Aufgrund dieser
neuen, positiv konnotierten Lernerfahrungen erwägt er für die Zukunft eine weitere
Inanspruchnahme der Bildungsfreistellung.

Die vergleichende Analyse der Interviews zeigt große Übereinstimmungen hin-
sichtlich wesentlicher Prämissen-Gründen-Zusammenhänge. Falls eine Person an
Bildungsfreistellung teilnimmt, besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie Lern-
und Bildungserfahrungen wie die beschriebenen macht. Dass damit grundsätzliche
Probleme nicht gelöst sind, wie die geringe Inanspruchnahme der Bildungsfreistel-
lung durch die Berechtigten und die wenig erfolgreiche Ansprache bildungsferner
Zielgruppen, die in den meisten Gesetzen als Ziel formuliert wird, ist uns bewusst.
Die Ergebnisse unserer Studie zeigen aber, dass bereits die erste, vor allem aber die
mehrfache Teilnahme an Bildungsfreistellung Impulswirkungen entfalten kann, in
denen Bildung als „Erschließung vonWelt“ (Bernhard 2018, S. 138) konstitutiv wird.
Sie wird bedeutsam für die Entwicklung der Menschen in Bezug auf ihre Identitäts-
und Subjektwerdung. Bildungsprozesse im Rahmen des Bildungsurlaubs können
zur Selbstbewusstwerdung, zur gesellschaftlichen und politischen Handlungs- und
Gestaltungsfähigkeit beitragen, indem die Teilnehmenden ihre Urteils- und Kritikfä-
higkeit ausbilden. Zudem können sie zur kontinuierlichen Verbesserung beruflicher
Qualifikationen beitragen. Die Aneignung von Wissen, Kenntnissen und Erfahrun-
gen bildet eine Grundlage für die Fähigkeit der Teilnehmenden, sich zu orientieren,
sich mit gesellschaftlichen Verhältnissen kritisch auseinanderzusetzen, Widersprü-
che zu erkennen, eigene Standpunkte zu entwickeln und handelnd einzugreifen.
Zugleich trägt die mehrfache Teilnahme an Bildungsfreistellung zur Entwicklung
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der Persönlichkeit bei und kann transformative, lebensbegleitende und lebensent-
faltende Lernprozesse in Gang setzen, wie das Zitat einer Mehrfachteilnehmerin
verdeutlicht:

... ich bin mir nicht sicher, ob ich heute da wäre, wo ich bin, wenn ich nicht die-
sen Anstoß durch Weiterbildung, also durch Freistellung gekriegt hätte. [Mi-
kro 25_771–772]
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1 Julia Koller: Lisanne Heilmann (2021): Subjekt, Macht und
Literalität. Diskursive Konstruktion von Literalität und ihre
quantitative Betrachtung in den Dispositiven Gesundheit und
Geschlecht. Wiesbaden: Springer VS.

Zu den diesem Buch zugrundeliegenden Prämissen gehört, dass Literalitäten stets
als multiple soziale Praktiken zu verstehen sind. Das zentrale Ziel von Lisanne
Heilmanns Auseinandersetzungen ist die Analyse von Machtverhältnissen im Kon-
text von Literalität. In ihrer Monografie und zugleich Dissertationsschrift geht es
ihr um die Analyse literaler sozialer Praktiken vor dem Hintergrund poststruktura-
listischer Theorien. Dazu greift sie auf diskursanalytische und subjekttheoretische
Ansätze zurück, die sie anschlussfähig an die New Literacy Studies (NLS) macht
und damit eine differenzierte, konzeptionell vielfältige und methodisch komplexe
Auseinandersetzung vorlegt.

Die Monografie ist in drei Teile gegliedert, die jeweils unterschiedlichen Dis-
kussionslinien folgen: Theoretische Überlegung und Forschungsstand um Literalität
(Teil 1), Literalitätsdiskurse (Teil 2) und die „Analyse von Literalität und Macht in
Large-Scale Assessments“ (Teil 3).

In der Einleitung werden zunächst knapp die zentralen Konzepte, theoretischen
Rahmungen und der Aufbau der Arbeit erläutert. Hier wird auch ein Hinweis auf den
Entstehungskontext der Monografie gegeben, der in einer kumulativen Promotion
im Zusammenhang mit der LEO – Level-One Studie 2018 – Leben mit geringer Lite-
ralität und dem Projekt Alltagsmathematik als Teil der Grundbildung Erwachsener
liegt. Entsprechend werden im zweiten und dritten Teil des Buches Abdrucke bereits
veröffentlichter Aufsätze aus dem Kontext der beiden Projekte vorgenommen.

Im ersten Teil diskutiert Lisanne Heilmann Ansätze zum Verständnis von Litera-
lität: Kompetenz, Kulturgut und soziale Praxis. Dazu führt sie den Forschungsstand,
wesentliche Diskussionslinien und theoretische Ansätze vor. Diese differenzierte
Auseinandersetzung ist sehr hilfreich und grundlegend für eine Beschäftigung mit
Fragen der Literalität, sprachlichen Grundbildung und Alphabetisierung. Heilmann
folgt dabei einer klaren Positionierung zugunsten eines Verständnisses von multiplen
Literalitäten als soziale Praxis in Anschluss an die New Literacy Studies, mit dem
perspektivisch auch Machtverhältnisse in den Blick geraten. Diesen Gedanken führt
sie in Anschluss an die Diskurstheorie und den Dispositiven Gesundheitskompetenz
und Geschlechtergerechtigkeit aus.

Welche Konsequenzen und Möglichkeiten in einer Erweiterung des Verständnis-
ses von diskursiv konstruierten Literalitäten bestehen, ist Bestandteil des zweiten
Teils der Monografie.

Die Autorin geht davon aus, dass ein Verständnis von diskursiv konstruierten
Literalitäten die Perspektive auf Teilhabe und Subjekt verändert. Auf der Grundlage
der Subjekttheorie Butlers und im 6. Kapitel auch machttheoretisch, konkretisiert
Lisanne Heilmann u.a. die Konzepte Verletzlichkeit, illegitime, legitime, dominan-
te, wahre, ritualisierte und verbotene Literalitäten. Auf dieser Grundlage und unter
Zuhilfenahme des Machtmechanismus Bio-Macht werden dann die Dispositive Ge-
sundheitskompetenz und Geschlechtergerechtigkeit analysiert. Am Ende des zweiten
Teils führt Lisanne Heilmann ihre Überlegungen zur Analyse diskursiver Literalitä-
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ten in Large-Scale-Assements aus. Dazu fügt sie einen Aufsatz als Abdruck ein, der
sich mit der Frage von Performativität und Relationalität beschäftigt.

Teil drei erweitert diese analytische Perspektive. Hier arbeitet die Autorin zu-
nächst gesundheitsbezogene Kompetenzen im Zusammenhang mit Literalität aus.
Hier werden „Ausschlüsse sichtbar [...], die mit geringer Literalität korrelieren und
die sich auf konkret schriftbezogene Hürden beziehen“ (S. 122). Der zweite hier
abgedruckte Beitrag geht zusätzlich auf den Zusammenhang von numeralen Kom-
petenzen ein. Es wird festgestellt: „Learning to understand statistical data on medi-
cal research (...) might affect people’s health directly or indirectly, and additionally
might strengthen their opportunities to withstand manipulation information or mis-
placed blame“. In einem weiteren Abdruck eines Aufsatzes analysiert die Autorin
(gemeinsam mit Iddo Gal und Anke Grotlüschen) auf der Grundlage der PIAAC-
Daten Literalität als Indikator von Geschlechtergerechtigkeit: „(...) we can no longer
afford not to acknowledge basic skills and basic competencies in studies focused on
womes’s place and behavior in the labour market“ (S. 193).

Das Buch von Lisanne Heilmann macht auf detailreiche und theoretisch überaus
informierte Weise auf spezifische Machtverhältnisse im Zusammenhang mit Litera-
lität aufmerksam. Insofern ist es von großer Relevanz in einem Feld, in dem angesto-
ßen durch bildungspolitische Förderung und mannigfaltige Maßnahmen (z.B. De-
kade für Alphabetisierung, verschiedene Initiativen der Bundesländer) zumeist aus
der Perspektive von Expertinnen und Experten, Pädagoginnen und Pädagogen so-
wie Politikerinnen und Politikern Diskurse vorangetrieben werden. Dies hat Folgen
im Zusammenhang mit Teilhabeausschlüssen und der Reproduktion von Ungleich-
heiten. Insofern gibt es für die verschiedenen Leserinnen und Leser inspirierende
Anknüpfungspunkte. Die theoretische Dichte und Vielfalt von Konzepten macht es
jedoch zuweilen etwas schwierig, bei der Lektüre den Überblick zu behalten.

2 Burkhard Lehmann: Julia Koller (2021): Vernetzte Lernkulturen.
Eine Studie zu Konstruktionsweisen mediatisierter Lernkulturen in
der wissenschaftlichen Weiterbildung. Wiesbaden: Springer VS.

Vor dem Hintergrund einer rasant voranschreitenden Digitalisierung der Lebens-
welt, die auch vor der Bildung und ihren Institutionen nicht Halt macht, widmet
sich die Autorin der Konstruktion mediatisierter Lernkulturen. Diese sieht sie vor
allem im Feld der wissenschaftlichen Weiterbildung verortet, einem Bildungsseg-
ment, das sich mit seinen Angeboten vorzugsweise an eine berufstätige Klientel
wendet. Die Arbeit untergliedert sich in insgesamt sechs Kapitel, die jeweils mit
einem Zwischenresümee enden. Zwischen den Kapiteln finden sich „Regieanwei-
sungen“, die die Leser auf die nachfolgenden Ausführungen als eine Art „Advanced
Organizer“ einstimmen sollen. Alternativ zu der Kapitelgliederung kann man auch
von einer Zweiteilung der Arbeit in einen theoretischen und einen empirischen Teil
sprechen. Letzterer besteht in einer Fallstudie, die im Feld der wissenschaftlichen
Weiterbildung einer Universität in der DACH-Region durchgeführt wurde. Das er-
kenntnisleitende Interesse dieser empirischen Studie besteht in der Frage, durch
welche Akteure mediatisierte Lernkulturen erzeugt werden und auf welche Weise
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das passiert (S. 82). Die Fragestellung signalisiert bereits ein spezifisches Verständ-
nis von mediatisierten Lernkulturen. Sie werden ganz offensichtlich als Ergebnis
eines fortlaufenden Konstruktionsprozesses und nicht als eine statische Entität mit
ontologischem Charakter aufgefasst.

Im ersten theoretischen Teil ihrer Arbeit entfaltet Koller das Begriffs- und Analy-
seinventar, mit dem sie arbeiten möchte. Das geschieht zunächst in Auseinanderset-
zung mit bildungspolitischen und erwachsenpädagogischen Diskursen, die um das
Konzept der Lernkultur geführt wurden. Ein erstes Ergebnis dieser Erörterungen ist
die Feststellung, dass in der Debatte um sogenannte „neue Lernkulturen“ die Auf-
fassung vorherrscht, diese ließen sich quasi monokausal durch die Verwendung „in-
novativer Methoden“ erschaffen, wobei „Kultur dabei als Geschehen gewertet wird“
(S. 20). Es sind aber nicht nur innovative Methoden, wie etwa die „Ermöglichungsdi-
daktik“ konstruktivistischer Provenienz, die vorgeblich einen Lernkulturwandel be-
wirken; er wird vor allem durch neue, bzw. digitale Bildungsmedien ausgelöst. Das
Neue erzeugt gewissermaßen das Neue. Unter Bezugnahme auf kulturtheoretische
und kultursoziologische Betrachtungen gelangt Koller im Unterschied zu den bishe-
rigen Deutungen von Lernkulturen zu dem Schluss, dass diese als „Konglomerat“
von Alltagstechniken aufgefasst werden können, die in einemWechselverhältnis von
Bezugnahmen auf das Lernen wirksam werden (S. 85). Sie sollen, wie es an ande-
rer Stelle konturierter heißt, in einem „Netzwerk sozialer Praxen, die in vielfältigen
Akteurskonstellationen wirksam werden“ (S. 67) bestehen. Diese durch Akteurskon-
stellationen erzeugten Kulturen erfahren durch Medien eine entscheidende Prägung.
Wie Koller schreibt, ist „eine Lernkultur (...) mit oder ohne digitale Medien“ eine an-
dere (S. 85). Unter einer durch Medien geprägten, d.h. mediatisierten Lernkultur soll
dabei „das Verhältnis zwischen den auf Lernen und Lehre bezogenen Medienpraxen
und der Lernkultur“ (S. 67) verstanden werden. Kollers besondere Konzeptualisie-
rung mediatisierter Lernkulturen, die diese als Produkt von Netzwerken und ihren
Konstellationen begreift, legt es geradezu nahe, dass sie sich für analytische Zwecke
der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) von Bruno Latour bedient. So verleiht sie ih-
rer Überzeugung Ausdruck, dass „ANT Entwicklungen digitaler Lernumgebungen
als „das Entstehen von hybriden, heterogenen Konstellationen menschlicher und
nicht-menschlicher Akteure erklären“ (S. 84) kann. Ausführungen zu den wichtigs-
ten Konzepten der Akteur-Netzwerk-Theorie schließen die gegenstandstheoretischen
Erörterungen ab.

Ihnen folgt sodann der empirische Teil der Arbeit und eine Art von Ergebnissi-
cherung. Die erfahrungswissenschaftliche Bearbeitung des Themas besteht aus einer
netzwerkanalytischen Auswertung von insgesamt acht leitfadengestützten Interviews
mit Akteurinnen und Akteuren von Lehr-/Lernszenarien, die im Blended-Learning-
Format durchgeführt wurden. Von den unterschiedlichen Erträgen der Arbeit auf
Seiten des Gegenstandes, der erwachsenpädagogischen Praxis und auch der Theorie
und gewählten Methode bleibt als eine zentrale Erkenntnis festzuhalten, dass „Netz-
werkbildung zunächst über hierarchische Prozesse der Initiierung digitaler Medien
und sodann über die Problematisierung verschiedener Akteure der Organisation ge-
schieht. In der Aushandlung von Akteuren, die als Sprecher die Absicherung dieses
obligatorischen Passagepunkts vornehmen, und in der strategischen Ausrichtung
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der jeweiligen Praktiken liegt die Möglichkeit der Gestaltung von Lernkulturen“
(S. 212).

Zusammenfassend kann festgestellt werden: Es handelt sich um eine anspruchs-
volle Arbeit, die ihre Kernargumentation auf die nicht gerade leicht eingängige
Akteur-Netzwerk-Theorie von Bruno Latour zu Analysezwecken aufbaut. Als Lek-
türegewinn kann die Konzeptualisierung des Lernkulturbegriffs verbucht werden,
der aus verkürzten Sichtweisen befreit und elegant mit dem Medienbegriff gekop-
pelt wird. Man kann der Selbsteinschätzung der Autorin uneingeschränkt zustim-
men, wenn sie schreibt, dass der von ihr vollzogene Perspektivenwechsel, der darin
besteht, „Lernkulturen als das miteinander Agieren von Menschen und digitalen
Medien zu analysieren [,] als ein wesentlicher Ertrag der Studie angesehen werden
kann“ (S. 208).

Fraglich allerdings ist, ob Weiterbildung an Hochschulen wirklich so digitalaffin
ist, wie die Arbeit insinuiert und die Integration digitaler Medien prototypisch in
der Anwendung von Blended-Learning-Konzepten zum Ausdruck gelangt. Feststel-
len kann man nur, dass die hochschulische Weiterbildung ein sehr breit gefächertes
Feld beschreibt, in dem sich zweifellos auch hybride Lehr-Lernarrangements finden
lassen. Der Regelfall sind sie sicher nicht. Die in der Arbeit anklingende Gleich-
setzung von Weiterbildung und Erwachsenbildung ist ebenfalls überdenkenswert.
Ansonsten gilt eine klare Lektüreempfehlung. Es handelt sich um eine Arbeit, die
sich wohltuend von vielen Publikationen abhebt, die durch einen Erzählstil auffallen,
der dem Konkretismus verhaftet bleibt.

3 Ekkehard Nuissl: Monika Tröster, Beate Bowien-Jansen (2021):
Monetto. Das Spiel rund ums Geld. Bielefeld: wbv.

Es gibt viele Menschen, die im Alltag besser mit ihrem Geld umgehen wollen,
manchmal auch müssen. Viele von ihnen verfügen über eine geringe Grundbildung.
Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung hat im Projekt „Curve“ ein Spiel
entwickelt, das als didaktisches Medium für diese große und heterogene Zielgruppe
im Rahmen der Alpha-Dekade (2016–2026) auch vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung gefördert wurde. Es ist im Wortsinn ein gewichtiges Produkt
(Gewicht 3,65kg), enthält ein Spielbrett, um die tausend Spielkarten, sechs Spielfi-
guren (zuzüglich Hund), Münzen (in Pappe), einen (kleinen) Würfel und eine (leicht
verständliche) Spielanleitung. Das Spiel ist, von Kleinigkeiten abgesehen, ästhetisch
außerordentlich ansprechend.

Was sind Idee und Ziel? Die Idee ist, in einem game based learning (GBL)
Grundlagen für den Umgang mit Geld zu vermitteln, zielgruppengerecht in einfa-
cher Sprache, alltags- und problemorientiert. Das Ziel ist, dass „gering literalisierte
Lernende ihre Erfahrungen abgleichen und über die Aufgaben der Spielfiguren neue,
alternative Handlungsoptionen kennenlernen“ (so die Autorinnen in einer Präsen-
tation in HBV 4/2021, S. 53 ff.). In der Spielanleitung bezieht sich die Zielangabe
nur auf das Spiel selbst: „Jede Person muss im Spielverlauf Tipps und Münzen
sammeln: die erforderliche Anzahl steht auf der Aktionskarte. Auf der Aktionskarte
steht auch der Zielort. Da muss man hin“. Die Lernziele beziehen sich – so der
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zitierte Aufsatz – auf die Kompetenzfelder für den alltäglichen Umgang mit Geld:
Einnahmen, Geld- und Zahlungsverkehr, Ausgaben und Kaufen, Haushalten, Geld
leihen und Schulden, Vorsorge und Versicherung. Auf diese sechs Domänen ist
auch das Spielprogramm aufgebaut, mit den verschiedenen Karten – den Aktionen,
den Rechnungen, den Quizzen, den Tipps. Man spielt jeweils nur in einer dieser
Domänen, für die man sich zu Beginn entschieden hat.

Das Spiel ist angelehnt an die Grundidee eines anderen, weltweit bekannten Brett-
spiels mit Geld: Monopoly. Es findet statt in einer fiktiven Gemeinde, Maisenbohn,
mit Häusern, Geschäften, Parks, Sportanlagen und einer Stadtmitte, läuft über ein
Straßennetz mit unterschiedlich definierten Feldern, in denen Aktivitäten anfallen,
und enthält über den Würfel ein zentrales Zufallselement, unterstrichen durch den
Hund Muffin, den man beim Würfeln einer 1 erhält, der drei Punkte zählt, den
man aber wieder abgeben muss, wenn jemand anderes die 1 würfelt. Anders als
bei Monopoly kann der Weg durch die Straßen individuell und differenziert genom-
men werden, was ein strategisches Element – neben dem Erwerb der erforderlichen
Punkte und Münzen – enthält. Das Spiel ist beendet, wenn eine Spielerin oder ein
Spieler das Ziel erreicht hat. Gewonnen hat jedoch, wer am meisten Münzen und
Punkte sammeln konnte. Diese spielimmanenten Regelungen sind ausgewogen und
klug aufgebaut. Soweit zum Spielgewinn.

Was aber ist mit dem Lerngewinn? Ein solches Lernspiel folgt ja zwei unter-
schiedlichen Logiken (lernend spielen und spielend lernen) und zwei unterschiedli-
chen Zielen: Freude am Spiel einerseits, Nutzen und Lernerfolg andererseits. Schon
die Konstruktion eines Gesellschaftsspiels, das „nur“ fesselt und Spaß macht, ist
schwierig genug – Brettspiel-Klassiker wie „Mensch ärgere Dich nicht“, „Die Sied-
ler“, „Monopoly“, „Malefiz“ gibt es höchst selten.Monettowill mehr, ist auf Kompe-
tenzdomänen aufgebaut, als didaktisches Medium, das Spielen ist so gesehen Mittel
zum Zweck.

Nun, im Grundsatz ist diese Doppelgleisigkeit im Spiel reflektiert und kreativ an-
gegangen. Die Möglichkeit, Kompetenzdomänen differenziert spielend zu erarbeiten
und dennoch zu verzahnen, eröffnet Lernprozesse. Die spielerische Vermittlung von
Wissen (Tipps, Quiz) ist barrierefrei und in den Spielverlauf integriert. Das Quiz
ist vorzulesen und damit für alle Spielenden erfahrbar, das ist auch bei den Tipps
möglich und wird entsprechend vorgeschlagen. An Quiz und Tipps schließen sich
Gespräche in der Runde an, die für alle angenehm und bereichernd sind, in denen
Erfahrungen ausgetauscht und Perspektiven erörtert werden können.

Es gibt aber auch Probleme. Die Rechenaufgaben sind individuell zu lösen, teils
zeitaufwendig, und können den gemeinsamen Spielverlauf unterbrechen. Sie haben
drei Schwierigkeitsstufen, wobei die Anforderungen auch innerhalb einer Stufe un-
terschiedlich sind, was als ungerecht empfunden werden kann. Auch stellt sich die
Frage, ob nicht der Rechenweg wichtiger als das Ergebnis ist. Die Quizfragen (Mul-
tiple Choice) sind oft interessant, allerdings fehlt eine Erklärung bei richtigen und
falschen Antworten (aus der man lernen kann). Dies kann nur – und soll ja auch –
in einer Lern-/Spielgruppe mit Lehrenden aufgefangen werden. Und eine generelle
Frage stellt sich am Schluss eines Spieles: die Spielfiguren (sie sind übrigens klug
ausgesucht und gestaltet) sollen ein Problem lösen. Sie erfahren im Verlaufe des
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Spieles einiges, was dabei helfen kann, gelöst haben sie es am Ende jedoch nicht,
sondern (im günstigen Fall) das Spiel gewonnen.

Monetto ist ein innovatives Unterfangen und gut gelungen. Es kann – bei ent-
sprechender Anleitung – im Lernprozess der Zielgruppe eine sinnvolle Rolle spielen.
Und rein didaktisch und auch wissenschaftlich lohnt es sich, an diesem Beispiel des
GBL weiterzuarbeiten und entsprechende Ansätze weiterzuentwickeln.
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zenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in
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