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ZUSAMMENFASSUNG
Hauptzielsetzung der vorliegenden Studie, im Auftrag des AMS Tirol, war, das vorhandene Instrumentarium des Arbeitsmarktservice für die Zielgruppe gering qualifizierte
Personen auf seine Passgenauigkeit und Aktualität zu untersuchen und daran anknüpfend,
Empfehlungen für deren Weitentwicklung bzw. mögliche neue Ansätze zu entwickeln.
Ausgangspunkt der Studie war, dass der formale Bildungsabschluss die Position auf dem
Arbeitsmarkt wesentlich mitbestimmt und einen wichtigen Faktor für die Gefährdung
durch Arbeitslosigkeit darstellt. Gleichzeitig hat der Bereich der beruflichen und der betrieblichen Weiterbildung in den letzten Jahrzehnten gesellschaftlich an Bedeutung gewonnen und spielt für die Berufsverläufe und -karrieren von Beschäftigten eine zunehmend wichtigere Rolle. Untersuchungen und Daten zur Weiterbildungsbeteiligung zeigen
indes, dass ein starker Zusammenhang zwischen der Teilnahme an Weiterbildung und der
höchsten abgeschlossener Schulbildung besteht: Je höher der bereits erreichte Bildungsstand, desto größer ist auch die weitere Bildungsbeteiligung. In diesem gesellschaftlichen
Kontext gewinnt daher die Frage immer mehr an Bedeutung, wie niedrig Qualifizierte an
Aus- und Weiterbildungen herangeführt werden können, welche Maßnahmen und Strategien dazu entwickelt werden müssen, woran es den derzeitigen Maßnahmen mangelt und
welche Lehr- und Bildungsformen dieser Gruppe am ehesten entsprechen.
Eine erster Arbeitsschritt der Studie lag in der Aufarbeitung und Analyse des aktuellen
Stands der Forschung in den Themenbereichen: Begriffsbestimmungen und Heterogenität der Zielgruppe; Weiterbildungsbeteiligung von gering Qualifizierten und Ursachen
von Weiterbildungsabstinenz; Maßnahmen und Strategien, niedrig Qualifizierte an Ausund Weiterbildung heranzuführen, Voraussetzungen für gelingendes Lernen von niedrig
qualifizierten Personengruppen und Good Practice Beispiele.
In zweiten Schritt wurden sieben arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die aktuell vom Arbeitsmarktservice Tirol für niedrig Qualifizierte angeboten werden, im Hinblick auf ihre
Zielerreichung - das Aufschließen von Bildungsdefiziten niedrig qualifizierter Erwerbspersonen - analysiert und bewertet. Die sieben Maßnahmen sind Basis-Vorbereitung auf
den Lehrabschluss in Tirol, FiT-Programm (Frauen in Handwerk und Technik), Allgemeiner Lehrabschluss, Lehrabschluss Koch/Köchin und Restaurantfachmann/-frau, Lehrabschluss kaufmännische Berufe und Handel (KmS), Lehrabschluss Metallberufe und
Übungsfirma.
Methodisch wurde die Analyse durch zehn telefonische Interviews mit ExpertInnen aus
dem Bereich der MaßnahmenträgerInnen und einer Fokusgruppe mit MitarbeiterInnen
des Arbeitsmarktservices Tirol, die speziell mit niedrig qualifizierten Erwerbslosen befasst sind, ergänzt. Ziel der ExpertInneninterviews und der Fokusgruppe war es, die Ergebnisse der Dokumentenanalyse um konkrete praktische Erfahrungen und Informationen zu erweitern.
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Ergebnisse: Maßnahmenanalyse und -bewertung

Alle sieben Maßnahmen - mit Ausnahme des FiT-Programms - beziehen sich ausschließlich auf niedrig qualifizierte Personen. Innerhalb der Zielgruppe der Niedrigqualifizierten
finden sich wiederum nach Ausgangsvoraussetzungen und Anforderungen zielgruppendifferenzierte Ausrichtungen So ist die „Basisvorbereitung auf einen Lehrabschluss“ ein
niederschwelliger Einstieg für Personen, denen Basisqualifikationen für den Einstieg in
eine Lehre fehlen und die für einen Lehrabschluss motiviert werden sollen. Anforderungsreicher ist die Maßnahmenausrichtung „Vorbereitung zur Lehrabschlussprüfung
– „Lehrabschluss nachholen“: Zielgruppe dieser Maßnahmen sind niedrig qualifizierte
Personen mit facheinschlägigen Erfahrungen. Ziel ist die Ermöglichung eines Lehrabschlusses. Ein umfassendes Programm, das sowohl abgestufte Vorbereitungsmodule als
auch eine Ausbildung in einem handwerklich-technischen Beruf enthält, stellt schließlich
das FiT-Programm dar.
Sehr gut funktionieren (mit punktuellen Ausnahmen) die Zusammenarbeit mit den regionalen Geschäftsstellen und die zielgruppenspezifischen Zuweisungen durch das Arbeitsmarktservice. Auch die Auswahlverfahren, die von den MaßnahmenträgerInnen durchgeführt werden, werden sehr positiv beurteilt.
Alle Maßnahmen, die einen Lehrabschluss ermöglichen, bieten verkürzte Ausbildungszeiten an. Zweifellos ist eine verkürzte Lehrzeit vorteilhaft vor allem in Bezug auf die
materielle Existenz während der Ausbildung. Gleichzeitig bringt die Verkürzung aber
auch Probleme mit sich, denn durch die verkürzte Lehrzeit verdichten sich Ausbildungsinhalte. Gerade für niedrig qualifizierte TeilnehmerInnen erhöht sich dadurch die Gefahr
der Überforderung und des Abbruchs. Darüber hinaus sind durch die verkürzte Lehrzeit
meist auch die Praktikumszeiten sehr kurz.
Die finanziellen Fördermaßnahmen haben eine große Bedeutung für die Ermöglichung
der Teilnahme an einer Maßnahme, aber auch mit Förderung bringt diese Aus- und Weiterbildungsphase für die Teilnehmenden finanzielle Einschränkungen mit sich. Als besondere Problemgruppe erweisen sich dabei Alleinerzieherinnen, die vor dem Arbeitslosengeldbezug in niedrigen Einkommensbereichen und in Teilzeit tätig waren.
TeilnehmerInnenorientierung als wichtiges pädagogisches Prinzip für Niedrigqualifizierte findet sich als wesentlicher Schwerpunkt in allen Maßnahmenkonzepten. Der Umgang mit unterschiedlichem Sprachvermögen und sprachlichen Barrieren der TeilnehmerInnen vor allem, aber nicht nur, von Personen mit Migrationshintergrund, ist in den
Konzepten wenig Thema, wird aber von den befragten ExpertInnen als zunehmendes
Problem und als Hemmnis und Hürde für einen erfolgreichen Kursbesuch und Kursabschluss angesprochen.
Die Bedeutung von Lernbegleitung und Bildungscoaching für niedrig qualifizierte Personen spiegelt sich in den Maßnahmenkonzepten wider. Auch ihre Umsetzung wird von
den befragten ExpertInnen sehr positiv beurteilt.
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Gerade in Hinblick auf bildungsbenachteiligte Gruppen ist die Schnittmenge zwischen
Bildungsarbeit und Lebenshilfe oder Sozialarbeit groß. Multiproblemlagen nehmen zu.
In allen sieben Maßnahmen sind Unterstützungsstrukturen sowohl für „externe“ soziale
Problemlagen als auch für interpersonelle Probleme (in Zusammenhang mit der Ausbildung) vorgesehen. Unterschiede finden sich je nach Zielsetzung der Maßnahme vor
allem im angebotenen Zeit(Stunden-)ausmaß. Während das FiT-Programm und die „Basisvorbereitung“ ein umfassendes Betreuungsangebot vorsieht, sind laut befragten ExpertInnen die sozialarbeiterischen und psychologischen Unterstützungsstrukturen in den
Vorbereitungsmaßnahmen zur Lehrabschlussprüfung mehrheitlich noch zu wenig ausgebaut.
Fehlende, zeitlich unflexible und nicht leistbare Kinderbetreuungsangebote sind schließlich nach wie vor eines der Haupthindernisse von TeilnehmerInnen (aufgrund der traditionellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in der überwiegenden Mehrzahl Frauen)
mit kleineren Kindern, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zu beginnen, zu durchlaufen
und erfolgreich zu beenden. Zwar wird in beinahe allen Maßnahmenkonzepten den TeilnehmerInnen Unterstützung bei Fragen der Kinderbetreuung angeboten, gleichzeitig werden natürlich an dieser Frage auch die Begrenzungen der Weiterbildungsträger bei der
Veränderung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen deutlich.
Statt eines „idealen“ Instruments - zielgruppendifferenzierte „ideale“ Instrumente

Abgeleitet aus der Forschungsliteratur und der Maßnahmenanalyse wurden im dritten
Schritt Vorschläge für die Gestaltung von zielgruppendifferenzierten idealen Instrumenten entwickelt, denn „das“ ideale Modell für die Zielgruppe niedrigqualifizierte Personen gibt es nicht. Bilden diese doch eine äußerst heterogene Gruppe: ob sie nun nach
den Zugehörigkeiten zu bestimmten soziodemografischen Gruppen in Untergruppen differenziert werden oder nach ihren unterschiedlichen Ausgangsniveaus für die Teilnahme
an Aus- und Weiterbildung und für ihre Integration in den Arbeitsmarkt oder nach spezifischen Problemlagen.
Eine der wesentlichsten Grundlagen für die Gestaltung eines „idealen Instruments“ ist
daher eine differenzierte Zielgruppenbestimmung. Erst von dieser Zielgruppenbestimmung aus können adäquate Maßnahmenkonzeptionen entwickelt und „realistische“ Zielsetzungen dieser Maßnahmen bestimmt werden. Das heißt, Zielsetzung und Maßnahmenkonzeption eines idealen Instruments müssen an den differenzierten Zielgruppen orientiert und damit an deren Ausgangslagen angepasst sein. Ein Beispiel: ein niederschwelliges Angebot für niedrigqualifizierte ältere Langzeitarbeitslose, die vielleicht noch gesundheitlich beeinträchtigt sind Multiproblemlagen aufweisen, mit der primären Zielsetzung der „Stabilisierung“ dieser Personengruppe, erfordert eine andere Maßnahmenkonzeption als eine Qualifizierungsmaßnahme mit zertifizierten Abschluss (wie Lehrabschlussprüfung) für arbeitssuchende/arbeitslose niedrigqualifizierte Erwachsene mit
Nachqualifizierungsbedarf und längeren Berufserfahrungen.
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Dieser Grundsatz gilt auch für die Maßnahmendesigns. Das Maßnahmendesign eines idealen Instruments muss sich an den jeweiligen Zielsetzungen für die differenzierten Zielgruppen orientieren. Besonders deutlich wird dies bei der Frage nach den spezifischen
fachlichen Inhalten einer idealen Maßnahme. Gleichzeitig sind notwendige Bestandteile
eines „idealen“ Instruments für niedrigqualifizierte Personen zu nennen, die in allen Maßnahmen Gültigkeit haben, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen (je
nach Zielsetzung). Diese Elemente sind: TeilnehmerInnenorientierung, Lernbegleitung
und psychologische und sozialarbeiterische Unterstützungsstrukturen.
TeilnehmerInnenorientierung als pädagogisch-didaktisches Prinzip muss Grundlage jeder Maßnahme im Besonderen für niedrigqualifizierte Personen sein. Lernbegleitung ist
ein essentielles Element in Vorqualifizierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für niedrig qualifizierte Personen. Lernbegleitung ist Voraussetzung, dass TeilnehmerInnen die
Maßnahme erfolgreich durchlaufen und abschließen können. Weiterer wesentlicher Bestandteil eines idealen Instruments ist psychologische und sozialarbeiterische Unterstützung, die bedarfsorientiert und flexibel angeboten werden sollte.
Bei der Auswahl der TeilnehmerInnen für - vom AMS finanzierten - Maßnahmen sind
zwei Auswahlstufen zu unterscheiden: erstens die Vorauswahl und Zuweisung durch
AMS-BeraterInnen und zweitens die daran anschließende Auswahl durch Bildungs- bzw.
MaßnahmenträgerInnen. Voraussetzung für eine gelungene Vorauswahl der/des Beraters/in ist zum einen ausreichendes Wissen und Kenntnisse aller Maßnahmen, die angeboten werden, zum anderen Wissen und Kenntnisse über Interessen, Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der „KundInnen“. Die Auswahl der TeilnehmerInnen durch
die BildungsträgerInnen muss daran orientiert sein, dass die Zielsetzung der Maßnahme
von den TeilnehmerInnen auch erreicht und bewältigt werden kann. Das ideale Auswahlverfahren ist daher wiederum abhängig von der Zielsetzung der Maßnahme.
Auch „ideale“ Instrumente“ benötigen unterstützende Strukturen und Rahmenbedingungen, wie ein ausreichendes Kinderbetreuungsangebot, die Sicherung der materiellen
Existenz während einer Maßnahme und gerade in ländlichen Regionen einen gut ausgebauten öffentlichen Verkehr. Diese unterstützenden Strukturen und Rahmenbedingungen
sind wesentliche Einflussfaktoren darauf, dass bestimmte Zielgruppen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen beginnen, durchlaufen und erfolgreich abschließen können.
Vervollständigt werden die Vorschläge zur Gestaltung zielgruppendifferenzierter „idealer Instrumente“ durch Vorschläge und Anregungen für zielgruppengerechte Öffentlichkeitsarbeit und Formen der Informationsvermittlung an geringqualifizierte Personengruppen. Für Öffentlichkeitsarbeit ist ein Ausbau der Zusammenarbeit mit und Einbindung von zielgruppenspezifischen MultiplikatorInnen zur Zielgruppenerreichung zu
empfehlen. In der Bewerbung von Aus- und Weiterbildungsangeboten wesentlich ist,
Sprache und Gestaltung so zu wählen, dass sich die AdressatInnen angesprochen fühlen.
Dabei geht es nicht nur um die Vermittlung der Lerninhalte, sondern auch darum, Texte
zielgruppenadäquat zu formulieren (als Beispiel „milieuspezifische Textwerkstätten“).
7

Eine Herausforderung für das Arbeitsmarktservice stellt schließlich zweifellos die Aktualität der Information dar.
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MANAGEMENT SUMMARY
The main objective of the study, commissioned by the Public Employment Service Tyrol,
was to examine measures and instruments of the Public Employment Service for the target group of low-qualified persons with regard to their to their adequacy and suitability
for the current situation and to develop recommendations for their further development
or possible new approaches.
The starting point of the study was that formal education has a significant influence on
the position on the labour market and is an important factor for the risk of unemployment.
At the same time, the area of vocational and in-company continuing training has gained
in importance for society in recent decades and is playing an increasingly important role
in the career paths and careers of employees. However, studies and data on participation
in further training show that there is a strong correlation between participation in further
training and the highest level of education: the higher the level of education already attained, the greater the level of further participation in education. In this context, the question of how low-skilled people can be introduced to initial and continuing vocational
training, which measures and strategies need to be developed, what is lacking in the current measures and which forms of teaching and training best correspond to this group is
therefore becoming increasingly important.
A first step of the study was to review and analyse the current state of research in the
subject areas: Definitions and heterogeneity of the target group; participation of the lowqualified in continuing education and causes of abstinence from continuing education;
measures and strategies to introduce the low-qualified to initial and continuing education
and training, prerequisites for successful learning of low-qualified groups of people and
examples of good practice.
In a second step, seven labour market policy measures currently offered by the Tyrol
Public Employment Service for the low-skilled were analysed and evaluated. The seven
labour market policy measures: “Basic preparation for the apprenticeship diploma”, “FiT
programme: ‘Women in crafts and technology’ Programme“, “General apprenticeship
certificate”, “Apprenticeship certificate - cook and restaurant professional”, “Apprenticeship certificate - commercial professions and trade”, “Completion of apprenticeship in
metal professions” and “Training company”.
In terms of methodology, the analysis was supplemented by ten telephone interviews with
experts from the field of measure providers and a focus group with employees of the Tyrol
Labour Market Service who are specifically concerned with low-skilled unemployed persons. The aim of the expert interviews and the focus group was to extend the results of
the document analysis by concrete practical experiences and information.
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Results: Measures - Analysis and Evaluation

All seven measures - with the exception of the FiT- Programme - relate exclusively to
low-skilled persons. Within the target group of the low-skilled, target-group-differentiated alignments are found according to starting conditions and requirements. For example, "basic preparation for an apprenticeship certificate" is a low-threshold entry for people who lack basic qualifications for entry into an apprenticeship and who are to be motivated for an apprenticeship certificate. More demanding is the measure orientation
"Preparation for the apprenticeship-leave examination - catching up on the apprenticeship-leave qualification": The target group of these measures are low-qualified persons
with relevant experience in particular occupational fields. The aim of these measures is
to make an apprenticeship qualification possible. Finally, the FiT programme is a comprehensive programme that includes both graded preparation modules and training in a
craft and technical occupation.
With very few exceptions, the cooperation with the regional offices and the target groupspecific assignments by the Public Employment Service work very well. The selection
procedures that are carried out by the responsible bodies are also assessed very positively.
All measures that make it possible to complete an apprenticeship offer shortened training
periods. There is no doubt that a shortened apprenticeship period is advantageous above
all in terms of material existence during training. At the same time, however, the shortening of the apprenticeship period also brings with it problems, as the shortened apprenticeship period increases the content of the training. Especially for low-skilled participants, this increases the risk of overstraining and abandonment. In addition, the shortened
apprenticeship period usually also means that the practical training periods are very short.
Financial support measures are of great importance for making it possible to participate
in a measure, but also with support this training and further training phase entails financial
restrictions for the participants. Single mothers who worked in low-income areas and
part-time jobs before receiving unemployment benefit are a particular problem group.
Participant orientation as an important pedagogical principle, especially for the lowskilled, is an essential focal point in all concepts of measures. The handling of different
language abilities and language barriers of the participants, above all, but not only, of
persons with a migration background, is not an issue in the concepts, but is addressed by
the interviewed experts as an increasing problem and an obstacle to successful course
attendance and completion.
The importance of learning guidance and educational coaching for low-skilled persons is
reflected in the concepts for measures. The experts surveyed also rated their implementation very positively.
Particularly with regard to educationally disadvantaged groups, the intersection between
educational work and life assistance or social work is large. Multiproblem situations are

10

increasing. In all seven measures, support structures are provided both for "external" social problem situations and for interpersonal problems (in connection with training). Differences can be found, depending on the objective of the measure, mainly in the amount
of time (hours) offered. While the FiT programme and the "basic preparation" provide a
comprehensive range of support services, the majority of the experts surveyed believe
that the social work and psychological support structures in the preparatory measures for
the final apprenticeship examination are still too little developed.
Finally, a lack of childcare provision that is inflexible in time and not affordable is still
one of the main obstacles (due to the traditional gender-specific division of labour in the
overwhelming majority of women) for participants with smaller children to start, complete and successfully complete training and further education measures. Although support for childcare issues is offered to participants in almost all concepts of measures, this
question of course also reveals the limitations of continuing training providers in changing social framework conditions.
Instead of an "ideal" measure - target group-differentiated "ideal" measures

Based on research literature and the analysis of measures, proposals for the design of
target group-differentiated ideal instruments were developed in the third step. The “one”
ideal model for the target group of low-qualified persons does not exist. Low-qualified
persons form an extremely heterogeneous group: whether they are differenced according
to their socio-demographic status in sub-groups or according to their different starting
levels for participation in education and training and for their integration into the labour
market or according to specific problem situations.
One of the most important foundations for the design of an "ideal instrument" is therefore
a differentiated definition of the target group. Only from this determination of the target
group adequate concepts of measures can be developed and "realistic" objectives of these
measures can be determined. This means that the objective and concept of an ideal instrument must be oriented towards the differentiated target groups and thus adapted to their
initial situation. An example: a low-threshold offer for low-qualified older long-term unemployed persons (perhaps physically impaired) with the primary goal of the stabilization
of this group of persons, requires a different conception of measures than a qualification
measure with certified conclusion (like apprenticeship final examination) for unemployed
low-qualified adults with need for post-qualification and longer vocational experiences.
This principle also applies to measure designs. The design of an ideal instrument must be
based on the respective objectives for the differentiated target groups. This becomes particularly clear in the question of the specific technical content of an ideal measure. At the
same time, necessary components of an "ideal" instrument for low-skilled persons are to
be named, which are valid in all measures, but with different emphases (depending on the
objective). These elements are: Participant orientation, learning guidance and psychological and social support structures.
11

Participant orientation - in the sense of the specific starting situations of the participants
- as a pedagogical-didactical principle must be the basis of each measure, especially for
low-qualified persons. Learning guidance is an essential element in pre-qualification and
qualification measures for low-qualified persons. Learning guidance is a prerequisite for
participants to successfully complete the measure. Another component of an ideal instrument is psychological and social worker support. It is important that it is possible to offer
this support flexibly and in line with needs.
When selecting participants for measures financed by the Public Employment Service, a
distinction must be made between two stages of selection: firstly, the pre-selection and
allocation by Public Employment Service advisers and secondly, the subsequent selection
by education or measure providers. The prerequisite for a successful pre-selection of the
Public Employment Service advisers is, on the one hand, sufficient knowledge and understanding of all measures offered and, on the other hand, knowledge and understanding
of the interests, competences, abilities and skills of the "customers". The selection of the
participants by the measure providers must be oriented towards the fact that the objective
of the measure can be achieved and mastered by the participants. The ideal selection procedure therefore in turn depends on the objective of the measure.
Ideal" instruments" also require supporting structures and framework conditions, such as
sufficient childcare facilities, securing material livelihoods during a measure and, especially in rural regions, well-developed public transport. These supporting structures and
framework conditions are essential factors influencing the fact that certain target groups
are able to start, pass through and successfully complete training and further education
measures.
The proposals for the design of target group-differentiated "ideal measures" are completed by proposals and suggestions for target-group-specific public relations work and
forms of information transfer to low-skilled persons. For public relations work, it is advisable to expand cooperation with and involve target group-specific multipliers in order
to reach target groups. In the application of training and further education offers it is
essential to choose language and design in such a way that low-skilled persons feel addressed. This is not only about conveying the learning content, but also about formulating
texts in a way that is appropriate for the target group (for example, "milieu-specific text
workshops"). One further need concerning information is undoubtedly the timeliness of
the information.
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1.

EINLEITUNG

Statistiken zeigen, dass der formale Bildungsabschluss zum einen die Position auf dem
Arbeitsmarkt wesentlich mitbestimmt und zum anderen einen wichtigen Faktor für die
Gefährdung durch Arbeitslosigkeit darstellt. Dies spiegelt sich auch in den Arbeitsmarktdaten des Landes Tirol wider. Von den in Tirol im November 2017 durchschnittlich
25.139 arbeitslos registrierten Personen verfügten knapp 42% maximal über einen
Pflichtschulabschluss und etwa 38% über einen Lehrabschluss.
Gleichzeitig hat der Bereich der beruflichen und der betrieblichen Weiterbildung in den
letzten Jahrzehnten gesellschaftlich an Bedeutung gewonnen und spielt für die Berufsverläufe und -karrieren von Beschäftigten eine zunehmend wichtigere Rolle. Das Verhältnis von Erstausbildung und Weiterbildung hat sich eindeutig zugunsten letzterer verändert. Während vor 20 Jahren eine berufsfachliche Ausbildung noch in sehr hohem Ausmaß eine Chance auf einen qualifikationsadäquaten Arbeitsplatz darstellte, gilt sie heute
in vielen Fällen als Einstiegsvoraussetzung, die mit dem Kriterium dauerhafter Weiterbildungsbereitschaft und -fähigkeit verknüpft wird.
Untersuchungen und Daten zur Weiterbildungsbeteiligung zeigen indes europaweit, dass
ein starker Zusammenhang zwischen der Teilnahme an Weiterbildung und der höchsten
abgeschlossener Schulbildung besteht: Je höher der bereits erreichte Bildungsstand, desto
größer ist auch die weitere Bildungsbeteiligung. Diese Entwicklung wird vielfach mit
dem sogenannten „Matthäus-Prinzip“ – „Wer hat, dem wird gegeben“ – in Verbindung
gebracht (vgl. u.a. Bolder 2006; Tippel von Hippel 2005).
Generell hat die Bildungsexpansion der letzten Jahrzehnte und der damit verbundene Anstieg des allgemeinen Bildungsniveaus, die Zahl der gering Qualifizierten verringert und
ihre Zusammensetzung verändert. Gewandelt hat sich aber auch deren Wahrnehmung von
außen. Zum einen haben strukturelle Veränderungen in der Erstausbildung wie die Bildungsexpansion Auswirkungen auf die Bewertungen von Bildungsabschlüssen durch entscheidende AkteurInnen, wie etwa die ArbeitgeberInnen. Zum anderen fand auch ein
Wandel in den gesellschaftlichen Diskursen und Debatten über Bildung statt: Stichworte
„Wissensgesellschaft“ und „lebenslanges Lernen“ als zentrale Anforderung an alle Beschäftigten.
In diesem gesellschaftlichen Kontext gewinnt daher die Frage immer mehr an Bedeutung,
wie niedrig Qualifizierte an Aus- und Weiterbildungen herangeführt werden können, welche Maßnahmen und Strategien dazu entwickelt werden müssen, woran es den derzeitigen Maßnahmen mangelt und welche Lehr- und Bildungsformen dieser Gruppe am
ehesten entsprechen.
Hauptzielsetzung des vorliegenden Forschungsprojektes ist es, das vorhandene Instrumentarium des AMS für diese Zielgruppe auf seine Passgenauigkeit und Aktualität zu
untersuchen und daran anknüpfend, Empfehlungen für deren Weitentwicklung bzw. mögliche neue Ansätze zu entwickeln.
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Eine erste zentrale Zielsetzung des Projekts war die Aufarbeitung und Analyse des State
of Art (aktueller Stand der Forschung) in den Themenbereichen: Begriffsbestimmungen
und Heterogenität der Zielgruppe; Weiterbildungsbeteiligung von gering Qualifizierten
und Ursachen von Weiterbildungsabstinenz; Maßnahmen und Strategien, niedrig Qualifizierte an Aus- und Weiterbildung heranzuführen, Voraussetzungen für gelingendes Lernen von niedrig qualifizierten Personengruppen und Good Practice Beispiele.
Die Ergebnisse dieser Literaturrecherche werden im ersten Teil des Endberichts
dargestellt. Den Anfang macht ein Kapitel zur Begriffs- und Zielgruppenbestimmung
(Kapitel 2). In Kapitel drei werden Erklärungsansätze für Weiterbildungsbeteiligung und
Weiterbildungsverhalten beschrieben und erste theoretische Folgerungen abgeleitet.
Kapitel vier gibt einen Überblick über Forschungsergebnisse zur Weiterbildungsarbeit
mit gering qualifizierten Personengruppen und daraus abgeleitete Maßnahmenvorschläge
und stellt „Good Practices“ (als umgesetzte Maßnahmen) vor.
In Teil 2 des Endberichts werden zunächst die Ergebnisse der Analyse und Bewertung
(im Hinblick auf ihre Zielerreichung – das Aufschließen von Bildungsdefiziten niedrig
qualifizierter Erwerbspersonen) von sieben ausgewählten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die aktuell vom Arbeitsmarktservice Tirol für niedrig Qualifizierte angeboten
werden, beschrieben (Kapitel 2). Kapitel 3 präsentiert Vorschläge für die Gestaltung eines
„idealen“ Instruments von Qualifizierung. Kapitel 4 beschäftigt sich mit zielgruppenspezifischen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. In Kapitel 5 werden schließlich Handlungsempfehlungen für Politik und Wirtschaft formuliert.
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2.

NIEDRIG QUALIFIZIERTE PERSONEN – BILDUNGSFERNE:
ANMERKUNGEN ZUR ZIELGRUPPENBESTIMMUNG

In Untersuchungen und Forschungsarbeiten im Themenbereich werden verschiedene Begrifflichkeiten verwendet, wie etwa Gering- oder Niedrigqualifizierte, An- und Ungelernte und im Zusammenhang mit Weiterbildung und lebenslangem Lernen „Bildungsferne“, „Bildungsbenachteiligte“, „Bildungsarmut“ oder „Weiterbildungsabstinente“.
Ähnlich verhält es sich im öffentlichen Diskurs. Im Letzteren werden die verschiedenen
Begriffe allerdings meist nicht präzisiert, so dass oft unklar bleibt, worüber eigentlich
gesprochen wird. Daher wird im Folgenden eine kurze Übersicht über die Bedeutung und
Verwendung verschiedener Begriffe gegeben.
Erler (2010) und Bammer/Zehetmayer (2010) verweisen in Anlehnung an Obermayr (zitiert nach Erler 2010) auf drei Zuordnungsmöglichkeiten: den Erwerb formaler Bildung,
die Zugehörigkeit zu bestimmten soziodemografischen Personengruppen und Abwesenheiten von bestimmten Kompetenzen und Fähigkeiten (beispielweise fehlende IKT- und
Medienkenntnisse, aber auch Analphabetismus).
Beginnen wir mit formalen Bildungsabschlüssen als Ausgangspunkt. Dafür stehen die
Begriffe »Niedrig- und Geringqualifizierte«. Diese Begriffe bezeichnen Personen, die einen niedrigen bzw. gar keinen formalen Bildungsabschluss aufweisen.
So definieren Mörth, Ortner und Gusenbauer (2005) in ihrer Studie Niedrigqualifizierte
als Personen zwischen 18 und 70 Jahren mit Pflichtschule als höchstem Bildungsabschluss, die sich zum Zeitpunkt der Studie nicht im ersten Bildungsweg befanden (Lehre,
Schule) (vgl. Mörth/Ortner/Gusenbauer 2005). Die AutorInnen verweisen allerdings darauf, dass es sich dabei um eine sehr heterogene Gruppe handelt, die nach den Zugehörigkeiten zu bestimmten soziodemografischen Gruppen in Untergruppen differenziert
werden muss. Mörth et al. (2005) schlagen folgende vier Untergruppen vor:





Ältere (Altersgruppe, in der „nur“ Pflichtschulabschluss „üblich“ war)
junge AussteigerInnen aus dem 1. Bildungsweg (AHS/BHS/BMS/Lehr-AbbrecherInnen)
Problemgruppen in besonders benachteiligten Situationen (beruflich, privat:
bspw. MigrantInnen, Alleinerzieherinnen)
Besondere Problemgruppe ohne Pflichtschulabschluss.

Die Begriffe Niedrigqualifizierte und Geringqualifizierte werden in der Regel bedeutungsgleich verwendet. Die Europäische Union bezeichnet beispielsweise die Gruppe der
Geringqualifizierten als diejenigen, die ausschließlich einen Haupt- oder Realschulabschluss beziehungsweise keinen Schulabschluss haben, und die keinen anerkannten beruflichen Abschluss haben.
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Einige AutorInnen (Ambos 2005; Solga 2002) orientieren sich in ihrer Verwendung des
Begriffs Geringqualifizierte ausschließlich am Vorhandensein eines beruflichen Ausbildungsabschlusses. Diese Verwendung enthält allerdings Unschärfen, da unterschiedliche
schulische Ausbildungsniveaus darunter subsumiert werden. Da sie nur auf berufliche
Ausbildungsabschlüsse abzielt, sind darin sowohl Personen mit (nur) Matura als auch mit
(nur) Hauptschulabschluss enthalten.
Wird nicht nur der Schulabschluss bzw. die berufliche Ausbildung einbezogen, sondern
auch die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit, ergibt sich eine erweiterte Perspektive. Mit dem
Begriff der An- und Ungelernten (vgl. Gutschow 2008) werden sowohl formal gering
qualifizierte Personen als auch ArbeitnehmerInnen, die zwar einen Facharbeiterabschluss
aufweisen, aber Tätigkeiten unter Facharbeiterniveau ausführen, bezeichnet.
Im Zusammenhang mit der Beteiligung an Weiterbildung taucht hingegen meist der Begriff „bildungsferne“ Personen auf (vgl. u.a. Erler 2010; Haberfellner/Gnadenberger
2013; Kuwan 2005; Steiner et al. 2012). Auf den ersten Blick scheint dieser Begriff das
Verhältnis von Personen zu Bildung im Allgemeinen zu betonen, in der konkreten Verwendung zeigt sich aber, dass meist auf die gleichen Kategorien zurückgegriffen wird,
wie bei den bisher vorgestellten Begriffen. Denn eine der häufigsten Beschreibungen für
„Bildungsferne“ lautet: Personen mit niedrigen Bildungsabschlüssen. Dass dies so ist, hat
einfache Gründe: Der formale Bildungsstand ist vergleichsweise einfach empirisch erhebbar und Daten zu den höchsten Bildungsabschlüssen liegen in fast allen sozialstatistischen und sozialwissenschaftlichen Erhebungen vor. Zusätzlich ist vielfach belegt, dass
ein hoher Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Weiterbildungsbeteiligung besteht.
Allerdings zeigt sich bei der Gleichsetzung von den höchsten formalen Bildungsabschlüssen und Bildungsferne das Problem, dass formale Abschlüsse mit Qualifikationen gleichgesetzt und informelle und non-formale Lernprozesse damit nicht erfasst werden (siehe
dazu auch Dornmayr et al. 2009; Erler 2010).
Kuwan (2002) fasst in seiner Untersuchung über die Weiterbildung von „bildungsfernen“
Gruppen, den Begriff mit einer starken Akzentuierung auf die berufliche Erstausbildung
und die Tätigkeitsausübung, indem darunter Personen ohne beruflichen Bildungsabschluss oder Personen mit Lehrabschluss ohne Ausübung des erlernten Berufs über sechs
Jahre verstanden werden. Informelle und non-formale Lernprozesse werden aber auch in
dieser Verwendung nicht berücksichtigt.
Dornmayr (2002), der sich ebenfalls mit der Weiterbildung für „Bildungsferne“ beschäftigt, bezieht den Begriff „Bildungsferne“ hingegen stärker auf die Weiterbildungsteilnahme: „Weiterbildungsfern“ wird so synonym mit Weiterbildungsabstinenz bzw.
Weiterbildungsinstitutionenabstinenz verwendet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der
(Nicht) Beteiligung an Weiterbildung.
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Krenn/Kasper (2012) bezeichnen als „Weiterbildungsabstinente“ jene Befragten des
Adult Education Survey, welche in den letzten 12 Monaten weder an formaler noch an
nicht-formaler Weiterbildung teilgenommen haben. Formale Bildung ist hier als
Ausbildung im regulären Schul-/Hochschulwesen definiert. Nicht-formale Bildung wird
im Adult Education Survey durch vier verschiedene Items abgebildet: Teilnahme an Kursen/Vorträgen/Privatunterricht, Teilnahme an Fernunterricht, Teilnahme an Seminaren
und Workshops sowie „Ausbildung am Arbeitsplatz unter Anleitung“. Eine soziodemografische Differenzierung wird mit diesem Begriff nicht vorgenommen, sondern nur eine
Abbildung des tatsächlichen Weiterbildungsverhaltens. So zählen auch Personen, die
über einen hohen Bildungsabschluss verfügen, aber nicht an Weiterbildung teilnehmen,
zu den Weiterbildungsabstinenten.
Der Begriff „Bildungsbenachteiligung“ (vgl. Brüning 2002; Erler 2010, Kastner 2011;
Krenn 2013b; Steiner et al 2012) setzt am Diskurs der sozialen Ungleichheit an. Er stellt
sozialstrukturelle Merkmale wie ökonomische, kulturelle und soziale Ressourcen, regionale Herkunft, Erstsprache und Geschlecht, die zu einer ungleichen Chance für die Beteiligung an verschiedenen Bildungsprozessen führen, ins Zentrum. Dahinter steht die
These, dass über diese sozialstrukturellen Merkmale latente Diskriminierungen wirksam
werden, die eine soziale Teilhabe verhindern. Das deutsche Bildungsministerium führt
beispielweise bei der Definition der Gruppe der Bildungsbenachteiligten folgende unterschiedliche Risikolagen an, in denen Kinder und Jugendliche aufwachsen können:






Kinder und Jugendliche aus Familien, in denen mindestens ein Elternteil arbeitslos ist,
Kinder und Jugendliche mit einem Wohnort im ländlichen Raum oder in einem
Stadtteil, der als sozialer Brennpunkt eingestuft wird,
Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen oder einkommensschwachen Familien,
Kinder und Jugendliche, die bei Alleinerziehenden leben,
Kinder und Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund.

„Bildungsarmut“ ist ein weiterer Begriff, der vielfach verwendet wird (Allmendinger/
Leibfried 2003; Hurrelmann/Quenzel 2010; Schlögl 2014). Als „bildungsarm“ wird jene
Personengruppe definiert, der bestimmte Bildungszertifikate (z.B. Berufsabschluss) fehlen oder die ein bestimmtes Kompetenzniveau, nämlich die unterste Kompetenzstufe der
Pisa-Studie nicht erreichten (absoluter Maßstab). Als relativer Maßstab wird herangezogen, dass eine Personengruppe über ein niedrigeres Bildungszertifikat als den durchschnittlichen Bildungsstand der Gesamtbevölkerung verfügt oder dass die Kompetenzen
(PISA-Tests) deutlich unter dem durchschnittlichen Bildungsvermögen von Gleichaltrigen oder des ‚Durchschnitteinwohners’ liegen. (vgl. Allmendinger/Leibfried 2003:
13ff.)
Im Zusammenhang mit der Debatte um zunehmende soziale Ungleichheit und Exklusion
wurde von Heinz Bude in seinem Buch die „Ausgeschlossenen“ auch der Begriff der
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„Ausbildungsmüden“ eingeführt. Dieser Begriff bezeichnet Personen, die schulische Bildungsangebote durch demonstratives Desinteresse verweigern oder sabotieren. Sie haben
das Gefühl, dass ihnen eine Ausbildung – trotz der Mühen, die sie damit auf sich nehmen
- nichts nützt. BerufsschullehrerInnen, so die Ergebnisse einer Umfrage (siehe Bude
2008) gehen davon aus, dass 15 bis 20 Prozent ihrer SchülerInnen als "ausbildungsmüde"
zu bezeichnen sind.
In den letzten zehn Jahren mehren sich aber auch kritische Stimmen und kritische Anmerkungen gegen diese Begrifflichkeiten und ihre Konnotationen, vor allem gegen den
Begriff „Bildungsferne“. Kernpunkt der Kritik ist, dass der Begriff „Bildungsferne“ an
einem problematischen, einseitigen Bildungsbegriff aufsetzt, der das Beherrschen funktionaler Kompetenzen im Hinblick auf deren Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt in den Vordergrund stellt, und der damit eine implizite Abwertung und Defizitzuschreibung für jene
Personen, „die eine aufgrund niedriger Schulabschlüsse oder mangelnder Basisbildung
eingeschränkte „ökonomische“ Verwertbarkeit aufweisen und der zunehmenden Gefahr
sozialer Ausgrenzung ausgesetzt sind,“ (vgl. Ribolits 2008:120) beinhaltet.
Pointiert fasst der Schweizer Pädagoge Roland Reichenbach (2015) seine Kritik am Begriff Bildungsferne folgendermaßen zusammen:
„(der Ausdruck) „bildungsfern", als verständnisvoller Euphemismus gedacht, ist in
Wahrheit grausamer als "ungebildet". Das Ungebildetsein lässt lebenslange Entwicklungsmöglichkeiten offen - und Diskussionen darüber, was eigentlich zum Kanon des Wissens gehört. Die "Bildungsferne" aber verkennt den prozessualen Charakter, das Unabgeschlossen sein jeder Bildung und errichtet stattdessen eine kaum
überwindbare geografische Barriere. Die bemerkenswerte Verarmung der Sprache
der Bildung, die sich an der weitgehenden Gleichsetzung von Bildung mit Schulbeziehungsweise Bildungsabschluss feststellen lässt, ist ein Indiz dafür, wie wenig
die erziehungswissenschaftliche und vor allem politisch geförderte empirische Bildungsforschung noch an den tatsächlichen Lern- und Bildungsprozessen der Menschen in ihrer Lebenswelt interessiert ist. In dieser begrifflichen und ideellen Verarmung liegt die Wurzel des verachtenden Ausdrucks bildungsfern.“ (Reichenbach
2015:4)

Dieser kurze Überblick über Begriffe und Begrifflichkeiten hat deutlich gemacht, dass in
wissenschaftlichen Debatten und im öffentlichen Diskurs im vorliegenden Themenbereich oft unterschiedliche Begriffe und Begrifflichkeiten verwendet werden, obwohl
meist die gleichen oder zumindest ähnliche Personengruppen gemeint sind. Die Konnotationen der einzelnen Begriffe scheinen unterschiedliche Aspekte desselben Problemkreises zu betonen. Während sich die Begriffe „gering qualifiziert“ und „An- und Ungelernte“ auf das (formale) Niveau entweder der beruflichen Ausbildung von Personen
und/oder jenes der Anforderungen von Arbeitsplätzen bezieht, legt der Begriff „Bildungsferne“ ein Verhältnis oder auch eine Haltung im Sinne von Distanz zu Bildung allgemein
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nahe. Gleichzeitig basieren die unterschiedlichen Begriffe aber auf ähnlichen Kategorisierungen, um die gemeinte Zielgruppe einzugrenzen, wobei das erreichte Niveau der
formalen Erstausbildung eine entscheidende Rolle spielt (vgl. auch Krenn 2010).
Der Überblick zeigt aber auch, dass die Bestimmung, wer wann gering qualifiziert ist,
nicht so einfach ist. Erstens finden sich (historische) Veränderungen in Zusammenhang
mit dem allgemeinen Anstieg der Bildungsniveaus. Zweitens ist die Bestimmung kontextgebunden und wird auf vorhandene Datengrundlagen bzw. empirische Designs abgestimmt. Drittens beinhalten die Begriffe immer auch soziale Bewertungen, konkret die
Defizitbewertung der Niedrigqualifizierten im Begriff „Bildungsferne.“
In diesem Bericht werden vornehmlich die Begriffe „Niedrigqualifizierte“ und „Geringqualifizierte“, aber auch „Bildungsbenachteiligte“ und „Weiterbildungsabstinente“ verwendet. Der Begriff „Bildungsferne“ findet sich dort, wo er in der einbezogenen Originalliteratur vorkommt.
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3.

(WEITER)BILDUNGSBETEILIGUNG –
ERKLÄRUNGSANSÄTZE

In diesem Kapitel werden Erklärungsansätze für Weiterbildungsbeteiligung und Weiterbildungsverhalten dargestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Gruppe der niedrig
(gering) qualifizierten Personen. Der erste Abschnitt beschreibt strukturelle und subjektive (motivationale) Einflussfaktoren auf Weiterbildungsbeteiligung. Abschnitt zwei
ist zum einen Befunden aus der Milieuforschung gewidmet, die es - über die einzelnen
Einflussfaktoren hinaus – ermöglichen, Motivation und Einstellung zu Bildung sowie
Bildungspraktiken eingebettet in den gesamten Lebenszusammenhang zu erfassen. Zum
anderen werden Typologien von „Nicht-WeiterbildungsteilnehmerInnen“ vorgestellt, aus
denen nicht zuletzt auch Überlegungen für eine genauere Zielgruppenarbeit und TeilnehmerInnenorientierung bei der Gestaltung von Weiterbildungsmaßnahmen abgeleitet
werden können. Abschnitt drei beschäftigt sich mit ersten – aus der aus den Erklärungsansätzen abgeleiteten – eher theoretischen Folgerungen für die Gestaltung von Weiterbildungsangeboten für niedrig qualifizierte Personen.

3.1.

Hürden und Barrieren bei der Weiterbildungsbeteiligung: Strukturelle und
subjektive (motivationale) Einflussfaktoren

Aus vielen Studien und Erhebungen (siehe Statistik Austria 2013; Bruneforth et al. 2016a;
Bruneforth et al. 2016b) sind die quantitativen Unterschiede der (Weiter)Bildungsbeteiligung nach Geschlecht, nach Alter, nach höchster abgeschlossener formaler
Ausbildung, nach Siedlungsdichte und vielem anderen mehr bekannt. Vielfach belegt ist
auch, dass in Österreich Bildung in hohem Maße „vererbt“ wird. Das heißt: soziale
Herkunft entscheidet weitgehend über die Chancen im Bildungswesen (siehe dazu u.a.
Lassnig 2015).
Dies gilt auch für die Erwachsenenbildung (siehe Tabelle 1). Nach den Ergebnissen des
Adult Education Survey (AES, Erhebung 2011/2012) (Statistik Austria 2013) nehmen
Personen mit hohem formalem Bildungsabschluss überdurchschnittlich häufiger an Weiterbildung teil als jene mit niedrigeren formalen Bildungsabschlüssen.1 Während 68,9%
der AbsolventInnen einer Universität, Fachhochschule oder hochschulverwandten Ausbildung nicht-formale Weiterbildung2 besuchten, traf dies nur auf 23,5% der Personen

1

Knapp die Hälfte (45,5%) aller 25- bis 64-Jährigen nahm an einer nicht-formalen Weiterbildung teil:
46,2% bei den Männern und 44,8% bei den Frauen.

2

Nicht-formale Bildung beinhaltet alle organisierten und nachhaltigen Lernaktivitäten, die in einem institutionalisierten Rahmen stattﬁnden. Zu den nicht-formalen Bildungsaktivitäten gehören Weiterbildungsveranstaltungen wie Kurse, Vorträge, Privatunterricht, Fernunterricht, offenes Lernen, Seminare,
Workshops oder Einzelschulungen am Arbeitsplatz. Diese Bildungsaktivitäten können sowohl aus
beruﬂichen als auch aus privaten Motiven besucht werden. (Definition nach Statistik Austria 2013)
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mit Pﬂichtschulbildung zu. Eine ähnliche Relation zeigt sich bei der formalen Bildungsbeteiligung, also Lernaktivitäten im regulären Schul- und Hochschulwesen sowie Lehre,
die zu anerkannten Abschlüssen führen. Zwar spielt formale Bildungsbeteiligung bei den
25- bis 64-Jährigen insgesamt eine geringe Rolle, lediglich 5,9% bzw. rund 274.600 Personen nahmen in den letzten zwölf Monaten vor der Erhebung an formaler Bildung teil.
Von den MaturantInnen (AHS, BHS) waren es jedoch 12,2%, von den AkademikerInnen
15,7%, von den Personen mit Pﬂichtschulausbildung nur 3,7%.
Die Ergebnisse machen deutlich, dass die der Erwachsenen-/Weiterbildung vielfach zugeschriebene Kompensationsfunktion nur sehr eingeschränkt wirksam ist. Im Gegenteil:
Erwachsenenbildung kompensiert nicht Bildungsungleichheit, die sich zuvor eingestellt
hat, sondern verstärkt diese Effekte. Bezeichnet wird dies in der wissenschaftlichen Literatur mit Begriffen wie „doppelte Selektivität“ (Faulstich 1981: 61 ff.) und „Weiterbildungsschere“ (Schulenberg et al. 1978: 525).
Ein immer wieder ausgewiesener Einflussfaktor auf Weiterbildungsbeteiligung ist auch
das Alter: Laut AES-Erhebung (Statistik Austria 2013) beteiligte sich die Gruppe der 25bis 34-Jährigen mit 49,3% am häufigsten an nicht-formalen Bildungsaktivitäten, bei den
55- bis 64-Jährigen war der Anteil mit 35,2% deutlich geringer. Der Anteil der an formaler Bildung teilnehmenden Personen lag in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen bei
13,1%, bei den 64-Jährigen lediglich 1,9%. (siehe Tabelle 1)
Bezüglich Wohnort zeigt sich bei der Beteiligung an formaler Bildung ein größerer Unterschied zwischen den Regionen als bei der Beteiligung an nicht-formaler Bildung. So
nahmen in dicht besiedelten Gebieten 9,7% der Befragten an formaler Bildung teil, in
dünn besiedelten Regionen waren es 4,1%. 47,7% der Wohnbevölkerung dicht besiedelter Gebiete setzten nichtformale Bildungsaktivitäten im Vergleich zu 44,0% in dünn
besiedelten Gebieten. (siehe Tabelle 1)3

3

Hinsichtlich Unterschieden nach Migrationshintergrund können keine Aussagen gemacht werden, da nur
eine Differenzierung nach österreichischer Staatsangehörigkeit erfolgt. Das Ergebnis: 46,8% der Personen im Alter von 25 bis 64 Jahren mit österreichischer Staatsbürgerschaft nahmen an nicht-formalen
Bildungsangeboten teil. Von den hier ansässigen Ausländerinnen und Ausländern waren es rund elf
Prozentpunkte weniger (35,4%). Bezüglich Teilnahme an einer formalen Ausbildung war der Anteil bei
NichtösterreicherInnen höher als von ÖsterreicherInnen.
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Tabelle 1: Bildungsteilnahme im Überblick: Österreich 2011/2012 (AES).

Gliederungsmerkmale

Alle PerTeilnahme
sonen
Teilnahme
keine
nicht-for(25 bis 64 Formale
Weitermale BilJahre)
Bildung
bildung
dung
in 1.000
in %
in %
in %

Insgesamt
4.685,3
Geschlecht
Männer
2.331,9
Frauen
2.353,4
Alter
25 bis 34 Jahre
1.091,8
35 bis 44 Jahre
1.238,2
45 bis 54 Jahre
1.349,0
55 bis 64 Jahre
1.006,4
Höchste abgeschlossene Schulbildung - nationale
Gliederung
Pflichtschule
722,4
Lehre
1.856,1
Berufsbildende mittlere Schule (BMS)
641,7
Höhere Schule (AHS/BHS)
730,3
Universität, Fachhochschule, hochschulverwandte Ausbildung
734,9
Besiedlungsdichte
Dicht
1.205,2
Mittel
1.033,4
Dünn
2.446,7

5,9

45,5

41,8

5,7
6,1

46,2
44,8

41,7
41,9

13,1
5,6
3,2
1,9

49,3
48,1
47,7
35,2

36,4
39,7
40,7
51,8

3,7
1,6
(2,3)
12,2

23,5
39,5
52,5
52,7

66,3
49,4
35,3
29,7

15,7

68,9

16,4

9,7
5,4
4,1

47,7
46,5
44,0

33,8
42,1
45,7

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Erwachsenenbildungserhebung 2011/2012 (AES). Erstellt am
24.09.2013. Werte in Klammern beruhen auf weniger als 20 Beobachtungen.

Bolder/Heinrich (2000) fokussieren in ihrer Untersuchung der strukturellen Faktoren für
Nicht-Beteiligung an Weiterbildung stärker auf Arbeitsmarkt und Erwerbssituation. Sie
führen die Zugehörigkeit zu bestimmten Berufen, Branchen, Betrieben und Regionen als
die wichtigsten Faktoren für eine Nichtteilnahme an. Die Ebene des Arbeitsplatzes wird
dabei als entscheidender Aspekt hervorgehoben. Damit ist die Art und Weise gemeint, in
der Charakteristika des Arbeitsplatzes die Beteiligung an Weiterbildung begünstigen oder
vermindern. So weisen die nach Branchen unterschiedlichen TeilnehmerInnenquoten darauf hin, dass eine Rolle spielt, welchen Beruf, welche Tätigkeit in welcher Branche eine
Person ausübt. In größeren Unternehmen bestehen günstigere Chancen der Weiterbildungsbeteiligung als in Kleinbetrieben. Darüber hinaus ist die Stellung in der betrieblichen Hierarchie und die Tätigkeit selbst ein wichtiger Einflussfaktor. Letzteres bezieht
sich nicht zuletzt auch auf die Lernförderlichkeit der Tätigkeiten, die Personen ausüben:
das heißt, welche zeitlichen und aufgabenbezogenen Spielräume zum Lernen, welche
Herausforderung zum Lernen und auch welche Möglichkeiten zum Verwerten von Gelerntem, bietet die Tätigkeit (Bolder/Heinrich 2000:83).
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Auch Baethge et al. (2007) kommen in einer Studie zum Ergebnis, dass der Zusammenhang zwischen schulischer und beruflicher Vorbildung und der Lernförderlichkeit4 betrieblicher Arbeitsstrukturen den wesentlichsten Einflussfaktor auf die Weiterbildungsbeteiligung darstellt. Dieser Zusammenhang wird als wichtigstes „Bindemittel für die Zementierung des Matthäus-Prinzips in der Weiterbildung“ bestimmt. Geringe schulische
und berufliche Erstausbildung funktioniert als Platzanweiser für wenig lernförderliche
Arbeitsplätze, die wiederum zu einem Ausschluss aus der Weiterbildung führen.
Befragungsergebnisse liegen aber auch zu subjektiven Barrieren und grundsätzliche Interessenslagen (siehe u.a. Mörth et al. 2005; Statistik Austria 2013; Lachmayr et al. 2016)
vor. In der Erwachsenenbildungserhebung 2011/12 der Statistik Austria (2013) werden
etwa folgende Gründe für Bildungshindernisse bzw. Schwierigkeiten bei der Bildungsteilnahme angegeben: Zeitliche Restriktionen aufgrund familiärer Verpflichtungen oder
Arbeitszeit, kein passgenaues Ausbildungsangebot (im geografischen Umfeld) und Ausbildungskosten. Auch bei der empirischen Untersuchung der Erwerbstätigen in Niederösterreich (Lachmayr et al. 2016:34) bezogen sich die meist genannten Begründungen für
die Nicht-Teilnahme an beruflicher Weiterbildung auf institutionelle Schranken. Die fünf
am häufigsten genannten Gründe sind: keine Unterstützung durch den Arbeitgeber, Kosten der Weiterbildung, zeitliche Restriktionen, keine passenden Angebote und schließlich
einen zu geringen Informationsgrad über verschiedene Angebote. Etwas anders gelagert
sind die Ergebnisse der Studie „Niedrigqualifizierte in Oberösterreich – der Weg in die
Weiterbildung“ von Mörth et al. (2005). Zwar bezogen sich einige der meist genannten
Begründungen für die Nicht-Teilnahme an beruflicher Weiterbildung auch in dieser Studie auf institutionelle Schranken wie zeitliche Restriktionen aufgrund der Arbeitszeit und
Kosten der Weiterbildung, daneben finden sich aber auch Begründungen wie „Weiterbildung nützt mir weder privat noch beruflich etwas“ und „ich habe kein Interesse an Weiterbildung“ (Mörth et al. 2005:134ff.), die stärker im Subjekt und seiner Bildungsbiografie, Werthaltungen, Lernsozialisation und Lerninteressen verankert sind.
Mit auf dem Hintergrund negativer Schulerfahrungen und belastender familiärer Umgebungen ausgebildeten, persönlichen Dispositionen, die als Barrieren für die Teilnahme
wirken, beschäftigt sich Ambos (2005) in ihrem Überblick über die verfügbaren empirischen Untersuchungen zum Thema gering Qualifizierte. Diese persönliche Dispositionen sind: geringes Lerninteresse, Distanz zum Lernen, Ängste vor Misserfolg, mangelndes Vertrauen in die eigenen Lernfähigkeiten und fehlendes Durchhaltevermögen (für
Österreich siehe auch Dornmayr 2002; Sladek et al 2006; Bammer/Zehetmayer 2010;
Krenn/Kasper 2012; Haberfellner/Gnadenberger 2013; Lachmayr et al. 2016)

4 Baethge/Baethge-Kinsky (2004: 85) definieren Lernförderlichkeit als Möglichkeit zur Entwicklung fach-

licher, sozialer und methodischer Kompetenzen in der Arbeit. Als wichtigste Einflussgrößen gelten dabei ganzheitliche und selbständig durchzuführende Arbeitsaufgaben, vielfältige und intensive Kooperationsbeziehungen, Anerkennung von Arbeit und Lernen im Betrieb und betriebliche Informationsund Beteiligungspraxis.
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Das bereits als Ergebnis der Studie von Mörth et al (2005) zitierte Item „Weiterbildung
nützt mir weder privat noch beruflich etwas“ ist ein Motiv, dass auch von anderen AutorInnen als wichtiges Motiv für die Nicht-Teilnahme an Weiterbildung von gering Qualifizierten angeführt wird. So gab bei einer Studie zur Beschäftigungsfähigkeit und Schulungswilligkeit von Erwerbspersonen über 45 Jahren in Oberösterreich (Schmatz & Wetzel, 2013) fast die Hälfte der befragten Weiterbildungsfernen an, dass eine Teilnahme für
ihre berufliche Tätigkeit nicht wichtig ist. In Dornmayr’s (2002) Untersuchung zur Weiterbildung „bildungsferner“ Personen wiederum ist der Typus „geringe Statusmobilität“,
bei dem sich Zufriedenheit mit der Berufssituation vor allem mit geringen Perspektiven
einer Veränderung der Arbeitssituation bzw. eines beruflichen Aufstiegs/Abstieges verbindet, am stärksten vertreten. Ambos (2005) hebt schließlich in ihrem Resümee verschiedener Studien folgende Faktoren für die Nicht-Weiterbildungsteilnahme besonders
hervor:
 fehlender Anstoß von außen – kein Bedarf bzw. auch ohne berufliche Weiterbildung
gute Chancen im Beruf,
 keine Verbesserung der Arbeitsmarktchancen durch Weiterbildung,
 kein beruflicher Nutzen erwartet.
Nach Ambos (2005) diese drei Faktoren auch auf ein grundlegendes Dilemma bei der
Gewinnung von gering Qualifizierten für Weiterbildung:
„Obwohl gerade diese Personengruppe ein erhöhtes Arbeitsmarktrisiko trägt, sieht
sie für sich selbst häufig keinen eigenen Bildungsbedarf und hegt eher wenige Nutzenerwartungen an berufliche Weiterbildung – eine Haltung, die angesichts der i. d.
R. geringen beruflichen Qualifikationsanforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten bei den typischen Arbeitsplätzen von Geringqualifizierten durchaus plausibel
erscheint“ (Ambos 2005:14).

Lassnigg et al. (2007) kommen in ihrer bildungsökonomisch ausgerichteten Studie ebenfalls zum Ergebnis, dass die Weiterbildungserträge von benachteiligten Gruppen im
Erwachsenenalter im Vergleich zu den Investitionen gering sind, da ihre Kompetenzen
nicht ausreichen um davon zu profitieren. Zwar wird dieses Argument, so die AutorInnen
in der bildungsökonomischen Debatte dafür verwendet, um die gezielte Förderung von
bildungsfernen Gruppen als wenig aussichtsreich zu werten, gleichzeitig verweist es aber
auf einen realen Zusammenhang, der von den Betroffenen auch wahrgenommen wird.
Und auch Bolder/Heinrich (2000) weisen drauf hin, dass die Kosten/Nutzen-Überlegung
bei Niedrigqualifizierten einen wesentlichen Grund für die Nicht-Teilnahme an
Weiterbildung darstellt. Die Kosten für die Lebensqualität (monetäre, psychosoziale, zeitliche u.a. Kosten), so die Autoren, müssen in Bezug auf den zu erwarteten Nutzen eine
subjektiv positive Bilanz ermöglichen.
Dies heißt aber nicht, dass „Weiterbildungsferne“ die allgemeine Bedeutung von (Weiter)Bildung gering schätzen. Obwohl – wie bereits erwähnt – in der Studie von
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Schmatz/Wetzel (2013) fast die Hälfte der befragten Weiterbildungsfernen angab, dass
eine Teilnahme für ihre berufliche Tätigkeit nicht wichtig ist, war die Anerkennung des
grundsätzlichen Werts von Weiterbildung sehr hoch. In die gleiche Richtung weist eine
Sekundäranalyse der AES-Daten für Wien (Krenn/Kasper 2012), die keinen großen Unterschied zwischen TeilnehmerInnen und Weiterbildungsabstinenten in ihrer generellen
Einstellung gegenüber Weiterbildung zeigte. Es zeigt sich vielmehr, dass zwischen der
allgemeinen Werthaltung und der Einschätzung der Verwertbarkeit eigener Weiterbildung differenziert wird.
Der vorliegende Abschnitt machte deutlich, dass zwar viele Ergebnisse zu unterschiedlicher Bildungs- und Weiterbildungsbeteiligung und Weiterbildungsbarrieren vorliegen,
dass sie aber auf die Frage, wie sich diese verschiedenen Einflussfaktoren zueinander
verhalten, nur begrenzt Antworten geben. Daher wird im folgenden Abschnitt eine Übersicht über Befunde der Milieuforschung gegeben, die es ermöglichen grundlegende
Motivations-, Interessens- und Einstellungsstrukturen bezüglich Bildung, die in die gesamte Lebensweise einer Person eingelagert sind, zu erfassen. Einfach formuliert: es geht
darum, wie Individuen ihre „objektiven“ Lebensumstände subjektiv verarbeiten.
Eine solche Perspektive erscheint nicht zuletzt deshalb als notwendig, als in neueren
Lerntheorien (wie etwa Faulstich 2005, 2013), die sich auch mit Lernbarrieren befassen,
die Lernenden in den Mittelpunkt gestellt werden. Faulstich (2005) hat in Anknüpfung an
Holzkamp (1995) beispielsweise die verschiedenen Hürden und Hemmnisse von Lernprozessen modelliert und Handlungsstrategien im Lernprozess skizziert. Er versteht dabei
Lernen als einen aktiven Prozess, der vom Lernenden selbst geleistet werden muss. Lernwiderstände, aber auch Lernmotivationen sind daher in der Biografie und den persönlichen Erfahrungen begründet. Diese individuellen Erfahrungen werden aber wesentlich
von den jeweiligen institutionellen Schranken, von organisierten Lernangeboten und
Hemmnissen geprägt, die sich aus sozialen Strukturen und der Sozialisation in diesen
Strukturen ergeben. Sozialstrukturelle Merkmale und institutionelle Gegebenheiten alleine führen daher nicht zu Lernwiderständen, sondern es bedarf der Verbindung mit den
subjektiven Erfahrungen der Personen.
„Hemmnisse und Schranken werden […] erst wirksam durch ihre Erfahrung, Deutung und Bewertung der handelnden Personen“ (Faulstich 2006:18).

3.2.

Milieukonzepte und Typologien von Weiterbildungsabstinenten

Es gibt kein einheitliches Milieukonzept. In den letzten Jahrzehnten haben sich unterschiedliche Richtungen und Forschungsschwerpunkte herausgebildet. Das bekannteste
Milieumodell ist das sogenannte SINUS-Lebensweltmodell, das bereits in den 80er Jahren entwickelt wurde. Die Sinus-Milieus gruppieren Menschen, die sich in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise ähneln. Die Milieu-Einteilung erfolgt entlang zweier Dimensionen: „Soziale Lage“ (Unter-, Mittel- oder Oberschicht) und „Grundorientierung“
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(„Tradition“, „Modernisierung/Individualisierung“ und „Neuorientierung“). Anwendung
findet dieses Modell im Erwachsenenbildungsbereich vor allem im Bildungsmarketing,
genauer in der TeilnehmerInnen – und Adressatenforschung (Barz 2000, Barz/Tippelt
2004; Tippelt et al. 2008).
Ein zweites wichtiges Modell ist das von Vester und seiner Hannoveraner Arbeitsgruppe
(2001) entwickelte Konzept sozialer Milieus, das sich – im Vergleich zum SINUS-Modell
- in Anlehnung an Bourdieus Habitustheorie und seiner Theorie des sozialen Raums
(1981) - stärker auf soziale Ungleichheit und soziale Teilhabechancen bezieht. Der wesentlichste Unterschied zwischen den Konzepten liegt darin, dass das SINUS-Modell in
hohem Maße auf sozialästhetische Gesichtspunkte des Lebensstils (horizontale Achse)5
zentriert, während das Vester-Modell auch Aspekte von gesellschaftlicher Macht und
Herrschaft (siehe Abbildung 1 - vertikale Achse) berücksichtigt. Das heißt, im Modell
der Hannoveraner werden unterschiedliche Bildungsverständnisse nicht einfach nur als
Ausdruck unterschiedlicher Lebensstile begriffen, sondern auch als Widerspiegelung gesellschaftlicher Machtverhältnisse und somit Bildung als ein wichtiges Element der Reproduktion sozialer Ungleichheit.
Beide Modelle werden im Folgenden beschrieben. In Abschnitt 3.2.3 werden schließlich
Typologien von (Nicht)WeiterbildungsteilnehmerInnen dargestellt, die als Ergebnis qualitativer Untersuchungen entwickelt wurden.

3.2.1.

Konzept der sozialen Milieus – Vester und die Hannoveraner Arbeitsgruppe

Generell basiert das Konzept der sozialen Milieus auf der Annahme, dass das Weiterbildungsverhalten in hohem Maße von der grundsätzlichen Haltung zu Bildung im Allgemeinen bestimmt wird. Die grundsätzliche Haltung zu Bildung im Allgemeinen ist wiederum eingelagert in die gesamte Lebensweise einer Person. Ähnliche Muster der Lebensweise, die sich sowohl in Orientierungen und Werthaltungen als auch in Praktiken
ausdrücken werden als soziale Milieus bezeichnet. Ausgangspunkt ist dabei, dass die Verfügbarkeit über ein gleiches/ähnliches Maß an Ressourcen (oder „Kapitalien“) nicht nur
die Stellung in der sozialen Hierarchie der Gesellschaft bestimmt, sondern auch ähnliche
Lebenslagen zur Folge hat. Diese ähnlichen Lebenslagen stellen spezifische Herausforderungen an die Personen. Für deren Bewältigung wiederum werden ähnliche Strategien
und Praktiken angewandt. Solche milieuspezifischen Strategien und sozialen Praktiken
lassen sich jedoch nicht deterministisch aus den sozialen Lagen ableiten, sondern finden
in Auseinandersetzung mit der sozialen Realität als Vorlieben in den Handlungsstrategien
ihren Ausdruck.

5

Anmerkung zur Unterscheidung von „Milieus“ und „Lebensstilen“: Soziale Milieus bezeichnen relativ
stabile Gruppenzugehörigkeiten auf der Basis relativ beständiger Werthaltungen (wie etwa die Einstellung zu Bildung), während Lebensstile oft recht kurzfristige Präferenzen ausdrücken (z. B. Kleidungsstile).
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Vester et al. (2001) haben in ihrer „Landkarte der sozialen Milieus“ (siehe Abbildung 1)
für Deutschland zehn soziale Milieus unterschieden, die in sich weiter differenziert sind.
Aufgrund großer Ähnlichkeiten zwischen Deutschland und Österreich können diese Ergebnisse – zwar nicht 1:1 – aber doch auch auf Österreich übertragen werden.
In der vertikalen Dimension der Abbildung finden sich „Aspekte“ von Macht und Herrschaft, die in entsprechenden Orientierungen und Praktiken zum Ausdruck kommen: bei
den „oberen“ sozialen Milieus ist dies Streben nach Unterscheidung (Distinktion) und
Exklusivität, bei den mittleren sozialen Milieus das Streben nach Respektabilität und Anerkennung und bei den „unteren“ sozialen Milieus die Orientierung an Notwendigkeiten
(Habitus der Notwendigkeiten). In der horizontalen Dimension sind hingegen Orientierungen von Eigenverantwortung und Unabhängigkeit über Hierarchiegebundenheit zur
Autoritätsgebundenheit angesiedelt.
Abbildung 1: Milieus der alltäglichen Lebensführung im sozialen Raum Deutschlands 2004

Quelle: Bremer/Kleemann-Göhring 2011:12
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Zur Funktion von und Haltungen gegenüber Bildung in den unterschiedlichen sozialen Milieus
Obere sozialen Milieus:
In den oberen sozialen Milieus hat Bildung primär die Funktion der Abgrenzung nach
unten (Distinktion). Dabei zeigen sich jedoch zwischen den einzelnen oberen sozialen
Milieus unterschiedliche Akzentsetzungen der Haltung gegenüber Bildung (siehe Abbildung 1). Im konservativ-technokratischen Milieu (KONT) (darunter fallen GroßunternehmerInnen, ManagerInnen, Verwaltungseliten und Teile der freien Berufe), das durch
Macht und Besitz gekennzeichnet ist, finden sich die alten Bildungseliten mit dem höchsten und bis zu drei Generationen zurückreichenden AkademikerInnenanteil (31%), aber
auch kleinbürgerlich Konservative, die trotz mittlerer Bildungsabschlüsse zu Macht und
Besitz gelangt sind und bei denen Bildung nicht den höchsten Stellenwert hat. Die typischen bildungsbürgerlichen Schichten, die nicht so stark von Macht und Besitz geprägt
sind, bei denen aber Bildung und die Betonung von Kompetenz und Leistungsethos einen
herausragenden Stellenwert hat, finden sich im liberal-intellektuellen Milieu (LIBI) (akademische, kulturelle und freiberufliche Eliten. Hochgebildet ist auch das vor allem von
Jüngeren gebildete postmoderne Milieu (POMO), in dem die Medien- und Kulturberufe
dominieren. Darüber hinaus wird im postmodernen Milieu über hohe Bildung unkonventionelles Verhalten und „extreme Individualität“ inszeniert.
Mittlere soziale Milieus:
In den mittleren sozialen Milieus dominieren Orientierungen und Haltungen, die auf Sicherheit, Statuserhalt und Respektabilität ausgerichtet sind. Bildung ist in diesem Orientierungsschema ein zentrales Vehikel der Zielerreichung. Auch innerhalb der mittleren
sozialen Milieus finden sich wiederum nach Untergruppen Unterschiede in Haltungen
und Orientierungen gegenüber Bildung. So unterscheidet sich das nur in geringem Ausmaß bildungsaktive traditionelle Kleinbürgertum (KLB) (alter Mittelstand, …) vom modernen bürgerlichen Milieu (MOBÜ) (mittlere Angestellte, Beamte, …) mit höherem Bildungsniveau und auf Statuserhalt und Respektabilität gerichteten Weiterbildungsaktivitäten. Die FacharbeiterInnenmilieus (modernes (MOA), leistungsorientiertes (LEO) und
traditionelles (TRA) Arbeitnehmermilieu) orientieren sich im Vergleich zu den bürgerlichen Milieus in höherem Maße an Eigenverantwortung und Gleichberechtigung. Bildung wird diesen Zielen gegenüber eher untergeordnet. Gleichzeitig aber haben die veränderten Anforderungen in der Arbeitswelt (Technisierung, Verwissenschaftlichung) in
diesen Milieus einen berufsnahen Weiterbildungsschub ausgelöst. Gerade das leistungsorientierte Arbeitnehmermilieu (moderne FacharbeiterInnen und –Angestellte) verkörpert eine Subgruppe, die den Stolz auf die eigenen beruflichen Kompetenzen mit einer
starken Bereitschaft zu beruflicher Qualifizierung verbindet. Die Teilgruppe modernes
Arbeitnehmermilieu (moderne technische, soziale und administrative Berufe) ist nicht nur
bildungsaffin sondern auch sehr weiterbildungsaktiv (beruflich und allgemein). Bei dieser Teilgruppe dominiert das Interesse an einer spannenden beruflichen Tätigkeit sowie
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das Engagement in entformalisierten und enthierarchisierten Formen (vgl. Krenn/Kasper
2012). Die Haltung zu (Weiter)Bildung im hedonistischen Milieu (HED), das sich vor
allem aus Kindern des leistungsorientierten und kleinbürgerlichen Arbeitnehmermilieus
zusammensetzt, ist hingegen von den Unsicherheiten im Rahmen von Berufsentscheidungsprozessen gekennzeichnet.
Untere (unterprivilegierte) soziale Milieus:
Die unteren (unterprivilegierten) sozialen Milieus (TLO) werden vor allem von gering
qualifizierten ArbeitnehmerInnen, häufig in unsicheren, prekären Beschäftigungen, gebildet. Das Leben gilt in diesen Milieus als wenig planbar und unberechenbar. Die Orientierungen und Haltungen stehen in vielerlei Hinsicht in Gegensatz zu dem, was „institutionelle“ Bildung auszeichnet, nämlich eine systematische, auf Dauer angelegte „Investition“ in die Zukunft, die ja gerade Planbarkeit und Berechenbarkeit voraussetzt. Ihre
Haltung zu (Weiter)Bildung ist daher auch von Distanz geprägt; diese wird als notwendiges Übel in Kauf genommen um einen weiteren Abstieg zu vermeiden (vgl. auch
Bremer/Kleemann-Göhring 2011). Diese Gruppe wird allerdings durch die aktivierende
Arbeitsmarktpolitik zunehmend in Weiterbildungskurse gedrängt, was ihre Weiterbildungsteilnahmequoten in den letzten Jahren erhöht hat.
Der vorgestellte Milieuansatz macht deutlich, dass Bildung und die Motive und Strategien
zu Bildungsaneignung nicht losgelöst von den konkreten Lebensumständen und den sich
daraus ergebenden spezifischen Herausforderungen bei der Lebensbewältigung betrachtet und bewertet werden können. (siehe Abbildung 2)
Abbildung 2: Soziale Milieus – Grundformen der Bildungsstrategien
Welche Rolle spielt Bildung?

Wie steht man Bildung
gegenüber?

Wie ist der Zugang zu
Weiterbildung?

Obere Milieus

Selbstverwirklichung, Soziale und kulturelle Hegemonie

Intrinsisch, Selbstsicher

Aktiv suchend

Mittlere (respektable)
Milieus

Nützlichkeit und Anerkennung sowie (mehr)
Autonomie und Status

Pragmatische Horizonterweiterung,

Teilnahme über soziale
Netze

Untere (unterprivilegierte)
Milieus

Notwendigkeit und Mithalten, Vermeiden von
Ausgrenzung, mitunter
Zwang

Bildung als Bürde, Unsicherheit. Selbstausschluss („Auswärtsspiel“),

Aufsuchende Bildungsarbeit bzw. Bildungsberatung

Quelle: Bremer/Kleemann-Göhring 2011:13

29

3.2.2.

SINUS-Modell und Weiterbildungsverhalten: Zielgruppenorientierung und Bildungsmarketing

In den 2000er Jahren hat die Forschergruppe um Heiner Barz und Rudolf Tippelt eine
Reihe von Studien über Weiterbildungsverhalten auf Basis der SINUS-Milieus durchgeführt (vgl. Barz 2000; Barz/Tippelt 2004; Tippelt et al. 2008; Claasen/Tippelt 2010). Wie
bereits erwähnt ist dieser Ansatz stark auf die Adressatenforschung und zielgruppenspezifisches Weiterbildungs-Marketing zentriert. Als Grundlage wurde das Modell der
SINUS-Milieus herangezogen, das die soziale Lage (Einkommen, Bildung, Beruf) als
sogenannte „passive“ Dimension mit Grundorientierungen (Alltagsbewusstsein, Lebensstil, Lebensziele) als sogenannter „aktiver“ Dimension kombiniert. Daraus ergibt sich bezüglich der sozialen Lage eine dreigliedrige Differenzierung in Oberschicht/Obere Mittelschicht – mittlere Mittelschicht – untere Mittelschicht/Unterschicht und auch bei den
Grundorientierungen wird dreigliedrig zwischen Tradition (Pflicht, Ordnung), Modernisierung I (Individualisierung, Selbstverwirklichung, Genuss) und Modernisierung II oder
Neuorientierung (Multioptionalität, Experimentierfreude, Leben in Paradoxien) differenziert.
Im Folgenden werden in Kurzfassung die 10 österreichischen Sinus-Milieus dargestellt.
(siehe Abbildung 3)
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Abbildung 3: 10 Sinus-Milieus in Österreich
Traditionelle Milieus
 Konservative: Leitmilieu im traditionellen Bereich mit einer hohen Verantwortungsethik:
Stark von christlichen Wertvorstellungen geprägt, hohe Wertschätzung von Bildung und
Kultur, kritisch gegenüber aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen
 Traditionelle: Das auf Sicherheit, Ordnung und Stabilität fokussierte Milieu: Verwurzelt
in der alten kleinbürgerlichen Welt, in der traditionellen Arbeiterkultur und im traditionell
ländlichen Milieu
Gehobene Milieus
 Etablierte: Die leistungsorientierte Elite mit starkem Traditionsbewusstsein: Deutliche
Exklusivitäts- und Führungsansprüche, hohes Standesbewusstsein und ausgeprägtes Verantwortungsethos
 Postmaterielle: Weltoffene Gesellschaftskritiker: Gebildetes, vielfältig kulturinteressiertes Milieu; kosmopolitisch orientiert, aber kritisch gegenüber Globalisierung; sozial engagiert
 Performer: Die flexible und global orientierte moderne Elite: Effizienz, Eigenverantwortung und individueller Erfolg haben oberste Priorität; Hohe Business- und IT-Kompetenz
 Digitale Individualisten: Die individualistische und vernetzte Lifestyle-Avantgarde:
Mental und geographisch mobil, online und offline vernetzt, ständig auf der Suche nach
neuen Erfahrungen
Die neue Mitte
 Bürgerliche Mitte: Der leistungs- und anpassungsbereite Mainstream: Streben nach beruflicher und sozialer Etablierung, gesicherten und harmonischen Verhältnissen, Halt und
Orientierung, Ruhe und Entschleunigung.
 Adaptiv-Pragmatische: Die neue flexible Mitte: Ausgeprägter Lebenspragmatismus,
Streben nach Verankerung, Zugehörigkeit, Sicherheit; Grundsätzliche Leistungsbereitschaft, aber auch Wunsch nach Spaß und Unterhaltung
Moderne Unterschicht
 Konsumorientierte Basis: Die um Teilhabe bemühte, konsumorientierte Unterschicht:
Ausgeprägte Gefühle der Benachteiligung, Zukunftsängste und Ressentiments; bemüht,
Anschluss zu halten an den Lebensstil und die Konsumstandards der Mitte
 Hedonisten: Die momentbezogene, erlebnishungrige untere Mitte: Leben im Hier und
Jetzt, Suche nach Spaß und Unterhaltung; Verweigerung von Konventionen der Mehrheitsgesellschaft
Quelle: zitiert aus: Sinus Milieus in Österreich, Integral Marktforschung, 2018, www.integral.co.at/de/sinus/milieus.php.
Die Sinus-Milieus sind eine geschützte Marke.

Die jeweiligen Größenordnungen der einzelnen Sinus-Milieus werden aus Abbildung 4
ersichtlich.
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Abbildung 4: Sinus-Milieus in Österreich, 2015

Quelle: Sinus Milieus in Österreich, Integral Marktforschung, 2018, www.integral.co.at/de/sinus/milieus.php. Die SinusMilieus sind eine geschützte Marke.

Hinsichtlich der Verknüpfung der SINUS-Milieus mit konkreten Weiterbildungsverhalten ergaben Studien (vgl. Barz 2000; Barz/Tippelt 2004, Tippelt et al. 2008) zusammenfassend, dass die jüngeren und höher gebildeten Milieus (Performer, digitale Individualisten, aber auch Hedonisten) gemeinsam mit den Etablierten die höchsten Weiterbildungsteilnahmequoten aufwiesen, während die Milieus mit traditionellen Werten und geringeren Bildungsniveaus auch in geringerem Maße daran teilnehmen. Eine Ausnahme
allerdings stellt das unterprivilegierte Milieu der „konsumorientierten Basis“ dar, die in
der beruflichen Weiterbildung Teilnahmequote von 61% erreichten. Barz und Tippelt
(2007) führen letzteres in hohem Maße auf unfreiwillige Kurs- und Qualifizierungsmaßnahmen - etwa im Rahmen aktivierender Arbeitsmarktpolitik – zurück.
Im Rahmen ihrer Untersuchungen entwickelten Barz und Tippelt (2007) so genannte Milieuprofile, die zum einen die Weiterbildungsorientierungen der jeweiligen Sinus-Milieus
umfassen, zum anderen aber auch Folgerungen für die Ausgestaltung von Weiterbildungsangeboten für die jeweiligen Sinus-Milieus beinhalten. Zur Illustration als Beispiel
die so genannte „konsumorientierte Basis“ (siehe auch Reich-Claasen/Tippelt 2010;
Haberfellner/Gnadenberger 2013).
Beispiel: Milieuprofil der „konsumorientierten Basis“: Das Verhältnis der Angehörigen
der konsumorientierten Basis zu Weiterbildungs(veranstaltungen) ist nach Barz/Tippelt
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(2007) sehr ambivalent. Zwar wird der Weiterbildung insgesamt ein sehr hoher Stellenwert beigemessen, gleichzeitig fühlen sich die Angehörigen dieses Milieus von Weiterbildung aktiv ausgeschlossen und erleben dementsprechend (Weiter-)Bildung als „die
Welt der anderen“. Als wesentliche Barrieren werden von den Autoren Schwellenängste,
negative Erfahrungen mit institutionellem Lernen in der Schulzeit, Prüfungsängste sowie
die Befürchtung einer fehlenden Verwertbarkeit des Gelernten im Alltag angeführt. Für
die Ausgestaltung von Weiterbildungsangeboten bedeutet das nach Barz/Tippelt (2007),
dass Kursangebote möglichst niedrigschwellig konzipiert werden müssen und der Ertrag
des zu Erlernenden für den unmittelbaren Alltag klar ersichtlich sein sollte. Explizite Ansprüche an Räumlichkeiten, Ausstattung und Vermittlungsmethode bestehen bei dieser
Gruppe nicht – im Unterschied beispielsweise zu den Angehörigen der „Performer“. Der
Person des/der Vortragenden wird jedoch große Bedeutung beigemessen: Wesentlich
sind dabei persönliche Nähe, Akzeptanz, Wertschätzung, die Möglichkeit für eine zumindest zeitweise individuelle Betreuung und eine Form der „Gleichberechtigung“ im Prozess des Lehrens und Lernens. Darüber hinaus zählen Angehörige der „konsumorientierten Basis“ nicht zu den aktiven Informationssuchenden. Sie fühlen sich von einer Vielzahl
von Angeboten und AnbieterInnen eher schnell überfordert, daher bedürfen sie häufig der
Information und Ermutigung durch Vertrauenspersonen: „Da müsste wieder jemand sein,
der sagt, ich hab’ da was gehört, das kann nur gut für Dich sein, mach’ doch da mit“
(Barz/Tippelt 2007:138).

3.2.3.

Typologien von (Nicht)TeilnehmerInnen

Für Österreich hat 2002 ein ForscherInnenteam um Helmut Dornmayr (damals Institut
für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung an der Universität Linz) im Rahmen der
Studie „Weiterbildung für bildungsferne ArbeitnehmerInnen“6 erstmalig sechs idealtypische Gruppenprofile „bildungsferner“ Personen entwickelt (Dornmayr 2002): „Geringe Statusmobilität“, „Praktiker“, „Autodidakt“, „Versagensangst“, „Selbstlosigkeit,
„soziale Benachteiligung“ (Dornmayr 2002: 52ff).


„Geringe Statusmobilität“ ist der Typus, für den Dornmayr (2002) die größte
Verbreitung vermutet. Personen des Typus „geringe Statusmobilität“ sind
dadurch gekennzeichnet, dass sie primär an Stabilität orientiert sind. Auf der Basis
geringer Veränderungsperspektiven bzw. geringer Veränderungswünsche, einer
hohen Zufriedenheit im Beruf (und im Leben), der wenig Aufstiegschancen, aber
auch geringe Abstiegssorgen generiert, sehen eher älteren Angehörigen dieses Typus subjektiv keine Notwendigkeit zur Beteiligung an Weiterbildung.

6 Die qualitative Studie basiert auf 30 Tiefeninterviews mit „bildungsfernen“ Personen, die folgendermaßen

definiert waren: höchste abgeschlossene Ausbildung: (maximal) Lehrabschluss (keine Meisterprüfung);
keine (freiwillige) Weiterbildung im bisherigen Berufsleben (ausgenommen notwendige Dienstprüfungen); erster Arbeitsmarkteintritt vor mindestens zehn Jahren; Erwerbsfähigkeit (Dornmayr 2002:
39).
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Der Typus der Praktiker(Innen) setzt sich hauptsächlich aus Mitgliedern handwerklicher Berufe sowie NebenerwerbslandwirtInnen zusammen. Charakteristisch für Personen dieses Typus ist, dass Lernen zwar einen hohen Stellenwert
hat, aber an der Praxis orientiert ist. Aufgrund der in Kursen von ihnen vermuteten
dominanten Vermittlungsform – theoretisch abstrakt und disziplinierend – halten
sich daher Angehörige dieses Typus von institutionalisierter Weiterbildung fern.
Dornmayr (2002) merkt in diesem Zusammenhang an, dass negative Schulerfahrungen dabei eine wichtige Rolle spielen.
Der Typus des Autodidakten hingegen ist durchaus als weiterbildungsaktiv zu bezeichnen. Allerdings vollzieht sich die Weiterbildungsaktivität ausschließlich außerhalb angeleiteter Lernprozesse in Gruppen. Die vorwiegend männlichen Autodidakten wollen selbständig lernen. Auch darin drückt sich gleich den „PraktikerInnen“ eine Distanz zu institutionalisierten, formalen Lernprozessen aus.
Beim Typus Versagensangst führen wiederum geringes Vertrauen in die eigenen
(Lern)Fähigkeiten und insgesamt geringer Selbstwert zur Verweigerung von Weiterbildung. Die Ängste gegenüber formalisierter kursförmiger Weiterbildung verhindern bei diesem Typus eine Teilnahme („sich blamieren“ – siehe Erler 2010:7).
Beim in hohem Maße feminisierten Typus der Selbstlosigkeit sieht Dornmayr
(2002) die Zurücknahme eigener Bedürfnisse auf der Grundlage einer stark ausgeprägten häuslichen und familiären Orientierung als Haupthinderungsgrund für
eine Weiterbildungsteilnahme.
Im letzten Typus „sozialer Benachteiligung“ werden schließlich eine Reihe von
Personengruppen (nicht-österreichische StaatsbürgerInnen, AlleinerzieherInnen,
Personen mit Behinderungen, SozialhilfeempfängerInnen, Schicht-/NachtarbeiterInnen, Saisonbeschäftigte sowie regional Benachteiligte/PendlerInnen) zu einer Restkategorie zusammengefasst.

Dornmayr (2002) schlussfolgert aus seinen empirischen Ergebnissen, dass erstens die
Gruppe der „Weiterbildungsabstinenten“ oder Nicht-TeilnehmerInnen trotz Überrepräsentation von Personen mit niedriger Formalqualifikation und beruflichem Status sowie
höherem Alter eine gewisse Heterogenität aufweist. Zweitens bestimmt er „Weiterbildungsabstinenz“/Nichtweiterbildungsteilnahme als komplexes Ursachenbündel, welches
aus „sozialisatorischen und persönlichkeitsbezogenen Faktoren auf der eine Seite und
sozioökonomischen Rahmenbedingungen auf der anderen“ (Ebenda: 75) besteht.
Eine Typologie von „Weiterbildungsabstinenten“ bzw. Nicht-TeilnehmerInnen für
Deutschland haben auch Bolder/Hendrich (2000) als Ergebnis einer umfassenden Studie
zum sozialen Phänomen der Weiterbildungsabstinenz vorgelegt. Im Rahmen dieser
Studie entwickelten sie fünf qualitative empirische Typen von Weiterbildungsabstinenz,
die insbesondere Unterschiede in den subjektiv begründeten Handlungsmustern zur
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Nicht-Teilnahme verdeutlichen sollten. Die fünf Typen sind: der Typus „der Weiterbildungsoffenen“, der Typus „Frauen-Ost“, der Typus „Frauen-West“, der Typus „Erfahrungswissen gegen Bildungstitel“ und der Typus der „Stabilitätsorientierten“.










Im Typus der Weiterbildungsoffenen finden sich Personen, die zwar Weiterbildung reserviert gegenüberstehen, aber aufgrund struktureller Zwänge wie etwa
die Verhinderung des Arbeitsplatzverlustes formalisierter Qualifizierung gegenüber offen sind. Die Bedingung ist allerdings, dass die Wahrscheinlichkeit eines
konkreten beruflichen Nutzens subjektiv hoch eingeschätzt wird.
Im zweiten Typus Frauen-Ost begründet sich eine Distanz zu Weiterbildung indes
durch das Festhalten an einer Erwerbsperspektive unter den veränderten Bedingungen des Systemumbruchs. Das heißt, Weiterbildung wird als ein erster Schritt
zum Ausstieg aus dem Erwerbsleben interpretiert.
Die entgegengesetzte subjektive Begründung für Weiterbildungsabstinenz zeigt
sich beim Typus Frauen-West. Aufgrund hoher Familienorientierung und Erwerbsferne, wird Weiterbildungsbeteiligung subjektiv nicht als sinnvoll angesehen.
Kennzeichnend für die dem Typus Erfahrungswissen gegen Bildungstitel zugehörigen Personen – meist unterqualifiziert eingesetzte Facharbeiter und typisch
gering Qualifizierte – ist, dass sie ihr berufliches Selbstwertgefühl vor allem aus
dem im Laufe ihrer Berufsbiographie akkumulierten Erfahrungswissen beziehen.
Daraus resultiert auch ihre Abneigung gegenüber formalisierten (Weiter)Bildungsformen.
Schließlich kennzeichnet der Typus der Stabilitätsorientierten jene Gruppe von
weiterbildungsabstinenten Personen, bei denen die Orientierung an Stabilität und
Sicherheit des Arbeitsplatzes das zentrale, ihr (Erwerbs)Leben strukturierende
Element bildet. Eine solche stabile (berufliche) Position in Form eines Normalarbeitsverhältnisses kann dabei entweder schon erreicht und verteidigt oder aber angestrebt werden. Kaum von Ausgrenzung bedroht, spielt Weiterbildung keine
Rolle für ihre einigermaßen stabile Erwerbsposition, woraus sich gleichzeitig das
Motiv für ihre Nicht-Beteiligung ergibt.

Der Vergleich der Studien von Dornmayr (2002) und Bolder/Hendrich (2000) zeigt Überschneidungen bei den Typologien. Der„PraktikerInnen“-Typus bei Dornmayr (2002)
weist beispielweise starke Ähnlichkeiten mit dem Typus „Erfahrungswissen gegen Bildungstitel“ bei Bolder/Hendrich (2000) auf. Gleiches gilt für die beiden Typen „Statusorientierte“ und „Stabilitätsorientierte“. Darüber hinaus finden sich in beiden Studien eine
hohe Familienorientierung von (Haus)Frauen als subjektiv verankerte Barriere gegenüber
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Weiterbildungsbeteiligung: bei Dornmayr (2002) im Typus „Selbstlosigkeit“, bei Bolder/
Hendrich (2000) im Typus „Frauen West“.7

3.3.

Von der „Defizitorientierung“ zur Anerkennung „fremder Bildungswelten“ –
erste theoretische Folgerungen aus der Debatte um (Weiter)Bildungsbeteiligung

Der Überblick über Einflussfaktoren und Erklärungsansätze für Weiterbildungsbeteiligung und Weiterbildungsverhalten macht deutlich, dass die sogenannten soziodemografischen Faktoren – im Besonderen die von sozialer Herkunft abhängige höchste abgeschlossene formale Ausbildung - nach wie vor eine große Rolle spielen. Die Mehrheit der
„weiterbildungsabstinenten“ Personen kommt aus einem Elternhaus mit ebenfalls geringen Bildungsabschlüssen, was auf die ungebrochene Reproduktion sozialer Ungleichheit
in Bezug auf (Weiter)Bildungsprozesse hindeutet. In diesen Kontext passt auch der hohe
Anteil an „Weiterbildungsabstinenten“, die eine niedrige berufliche Stellung einnehmen.
Kurz: Weiterbildungsbeteiligung korreliert in hohem Maße mit der sozialen Rangordnung der Gesellschaft insgesamt (vgl. auch Krenn/Kasper 2012).
Die Milieubefunde zeigen wiederum, dass Bildung und die Motive und Strategien zu Bildungsaneignung nicht losgelöst von den konkreten Lebensumständen und den sich daraus
ergebenden spezifischen Herausforderungen bei der Lebensbewältigung betrachtet und
bewertet werden können. Wesentlich ist dabei, dass nicht nur die subjektiven Sinndeutungen der Betroffenen in angemessener Weise einbezogen werden, sondern eben auch
deren Einbettung in den Kontext sozialer Milieus. Erst aus einer solchen Perspektive wird
unter anderem verständlich, dass Aufforderungen zur Weiterbildungsbeteiligung von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen – im Besonderen niedrigqualifizierten Personen nicht als Aufforderung zum Ergreifen von persönlichen Chancen und „Selbstentfaltung“,
sondern ganz im Gegenteil als Zumutung und als Form gesellschaftlichen Zwangs erlebt
werden (vgl. Bolder/Hendrich 2000; Holzer 2010a; Krenn/Kasper 2012).8 Hervorgehoben wird dabei die grundlegende Ambivalenz, die niedrig/gering Qualifizierte Bildungsprozessen im Allgemeinen gegenüber haben. Lebenslanges Lernen ist zwar niedrig

7

Eine Schweizer Studie von Regula Schräder-Naef (nach Erler 2010) kam auf ähnliche Typen von NichtteilnehmerInnen: „Zufriedene“ (mit ihrem Bildungsstand und ihrer beruflichen Situation zufrieden und
kein Sinn in Weiterbildung; „Blockierte“, zwar mit ihrem Bildungsstand und der beruflichen Situation
unzufrieden, jedoch aufgrund negativer Erfahrungen und Bilder von schulischem Lernen „innere Widerstände“ gegen Weiterbildung; „Nichtteilnehmende infolge situationsbedingter Hindernisse“ sowie
„Suchende“, die sich noch nicht „festgelegt“ haben (Erler 2010:7).

8 Dahinter steht, dass im öffentlichen Diskurs die Perspektive auf das Phänomen Weiterbildungs-(nicht)be-

teiligung meist ausschließlich vom Standpunkt von Arbeitsmarktinstitutionen, Unternehmen oder auch
Weiterbildungseinrichtungen erfolgt. Nichtweiterbildungsbeteiligung wird darin als Passivität gedeutet
und als zu überwindendes Defizit betrachtet, Weiterbildungsbeteiligung als das Erwünschte, gleichsam
als soziale Norm. Studien, die dem Milieuansatz verpflichtet sind, entwickelten hingegen auch durchaus kritische Sichtweisen auf die verallgemeinerte Weiterbildungsanforderung.
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qualifizierten Personen nicht fremd, fremd, nimmt aber in ihren Bildungs- und Erwerbsbiographien eine spezifische Form an: als Akkumulation von Erfahrungswissen, oder anders formuliert: als „learning on the job“. In dieser Form ist Lernen anschlussfähig an
ihre Lebenswelt. Gleichzeitig haben sie Distanz und eine Abneigung gegenüber formalisierten Formen von Weiterbildung aufgebaut. Letztere erleben sie als von außen oktroyiert, in Form und Inhalt befremdend und im Hinblick auf den konkreten Nutzen als wenig relevant.
Bremer/Kleemann-Göhring (2011) verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass
eben nicht nur Individuen Distanz zu institutionalisierter (Weiter-)Bildung haben, sondern umgekehrt auch die institutionelle Weiterbildung soziale und kulturelle Distanz zu
diesen AdressatInnen aufweist. Barz/Tippelt (2004) führen dazu folgendes aus:
„Aussagen und Haltungen wie „Bildung – das ist nichts für mich“, die auf den ersten
Blick Ausdruck subjektiver „Bildungsferne“ sind, können daher nicht einfach als
schon geklärte, nicht veränderliche Tatsachen hingenommen werden. (…) Oftmals
zeigt sich, dass der Selbstausschluss aus Bildung Folge früherer Erfahrungen ist.
Wenn etwa Schule schon immer eher „Auswärtsspiel“ als „Heimspiel“ war, also eine
fremde Welt, in die man sich nicht einbezogen fühlte, dann sind Misstrauen und
Skepsis gegenüber institutioneller Bildung tief verankert. Anders gesagt: Wem immer wieder vermittelt wurde, sein Zugang zu Bildung sei nicht gefragt oder nicht
passend, der wird das vermutlich irgendwann selbst so sehen. So wird die ursprünglich äußere Zuschreibung zur Selbstzuschreibung: „Bildung, das ist nicht mein
Ding“ (Bremer 2008). Diese Form der „Bildungsferne“ ist nicht allein durch Beseitigung äußerer Barrieren (wie geringere oder gar keine Teilnahmegebühren oder das
Schaffen von wohnortnahen Angeboten) zu beseitigen, weil es um etwas Grundsätzlicheres geht, und die Aufgabe darin besteht, „das Bildungsangebot durch einen
grundsätzlich anderen Typ“ zu erweitern, (…) Es muss überhaupt erst Vertrauen in
institutionelle Bildung aufgebaut werden.“ (Barz/Tippelt 2004: 169)

Auch nach Klein (2001) sind es vor allem die Konzeptionen traditioneller Weiterbildung
im beruflichen Feld selbst (Abschlussbezogenheit, geschlossene Curricula, Ausschluss
von Partizipation und Mitentscheidung der Beteiligten), die Distanz und Widerstände erzeugen. Insofern sind Weiterbildungsverweigerung, und Lernwiderstand, so ihre Conclusio, nicht ausschließlich persönlich begründet, sondern mit dem gesamten Lernsystem
verknüpft (Klein 2001).
In der Pädagogik hat die Beschäftigung mit Lernwiderständen und Lernverweigerung in
den letzten beiden Jahrzehnten ebenfalls an Bedeutung gewonnen. Im Rahmen der Debatte um die Weiterentwicklung von Lerntheorien gehen Schäffter (2000) und Faulstich
et al. (2005) davon aus, dass alltagsgebundenes Lernen kontinuierlich und gleichzeitig
beiläufig und latent stattfindet, nicht bewusst und intentional. Ihre Ausgangspunkte sind
– in Anlehnung an Holzkamp (1993) - zwei gegensätzliche Perspektiven auf Lernpro-
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zesse. Aus der Perspektive der „Lernenden“ wird Lernen oft deswegen lustvoll und bereichernd erlebt, weil es nicht als rechenschaftspflichtiger Lernprozess erscheint. Im Gegensatz dazu basiert die „Anbieterperspektive“ darauf, dass Lernbedarf zugeschrieben
wird. Bildungsabstinenz wird daher aus der Anbieterperspektive vor allem als Hilflosigkeit, Funktionsstörung, Inkompetenz, Kontrollverlust und Sicherheitsbedarf interpretiert
(Schäffter 2000:3).
Von Schäffter (2000) und Faulstich (2005) wird hingegen Lernwiderstand und Lernverweigerung primär als Ergebnis und Produkt von institutionalisierter Weiterbildung, von
deren Struktur und Ausgestaltung gedeutet. Infolge plädieren beide Autoren dafür, die
Orientierungen und Deutungsperspektiven aller Beteiligten im Lernprozess zu berücksichtigen. Das heißt, dass die Anerkennung von gegenseitiger Fremdheit – Lernende und
„Lernanbieter“ – als gegenseitiger Lernanlass und Ausgangspunkt für Verständigung und
damit als Kern der Herstellung pädagogischer Kommunikation („kommunikative Didaktik“) begriffen werden muss. Diese Perspektive ist zweifellos für das Ziel der Einbeziehung von „weiterbildungsabstinenten“ Personen in organisierte Lernformen sehr herausfordernd. Im Fokus steht dabei die Frage, wie lebensweltliche Ereignisse von „weiterbildungsabstinenten“ Personen zu „Lernanlässen“ werden können, ohne dass dies als
(Lern)Zumutung wahrgenommen werden.
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4.

VORAUSSETZUNGEN FÜR GELINGENDES LERNEN UND
MASSNAHMEN (GOOD PRACTICES), NIEDRIG
QUALIFIZIERTE AN AUS- UND WEITERBILDUNG
HERANZUFÜHREN

An die Erklärungsansätzen zur (Weiter)Bildungsbeteiligung und die ersten theoretischen
Folgerungen anknüpfend wird im vorliegenden Kapitel ein aufrissartiger Überblick über
Forschungsergebnisse zur Weiterbildungsarbeit mit gering qualifizierten Personengruppen gegeben und von diesen Ergebnissen abgeleitete Maßnahmenvorschläge und
„Good Practices“ (als umgesetzte Maßnahmen) dargestellt. Literatur und Forschungsergebnisse, aber auch Maßnahmenvorschläge und „Good Practices“ in diesem Themenbereich sind sehr vielfältig und umfangreich. Bei den „Good Practices“ ist der große Umfang zusätzlich verknüpft mit einer hohen Unübersichtlichkeit, da „konkrete“ (Weiter)Bildungsprojekte zum einen von der gesamten Bandbreite der im weitesten Sinne mit
Bildung beschäftigten Institutionen und Organisationen angeboten werden und/oder zum
anderen als Pilotprojekte in den verschiedenen Programmen der Europäischen Union (wie
etwa Erasmusprojekte, ESF-Projekte etc.) durchgeführt wurden und werden. Viele dieser
„konkreten“ Projekte sind darüber hinaus nur mangelhaft dokumentiert.
Der Überblick orientiert sich daher an fünf grundsätzlichen Ansätzen für Bildungsarbeit
mit niedrigqualifizierten Personen. Ausgehend von verschiedenen Ansatzpunkten werden
Wege aufgezeigt, geringqualifizierte und bildungsbenachteiligte Zielgruppen zu erreichen und gelingendes Lernen zu ermöglichen. Die Ansätze weisen aber auch Gemeinsamkeiten auf und zum Teil finden sich Überlappungen (vor allem bei den „Good Practices“). Zentraler gemeinsamer Kern aller Ansätze ist die so genannte Subjektorientierung
in der (Weiter)Bildungsarbeit.
Im ersten Abschnitt wird das Konzept der aufsuchenden Bildungsarbeit genauer erörtert.
Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit spezifischen Anforderungen an eine adäquate
pädagogisch-didaktische Gestaltung von Weiterbildungsmaßnahmen für niedrig qualifizierte Personengruppen. Abschnitt drei erläutert die Notwendigkeit begleitender psychologischer und sozialarbeiterischer Unterstützungsmaßnahmen vor, während und nach
dem Ende von (Weiter)Bildungsangeboten. In Abschnitt vier wird die lernförderliche Gestaltung von Arbeitsplätzen als ein arbeitsorientiertes Konzept der Weiterbildung und Arbeitsmarktintegration jenseits formaler Bildungsinstitutionen beschrieben. Abschnitt fünf
stellt das Konzept „Anerkennung von informell erworbenen Kompetenzen“ vor, dessen
Ziel es ist, das gesamte Spektrum an Wissen und Kompetenzen von Personen sichtbar zu
machen, zu bewerten und damit auch am Arbeitsmarkt verwerten zu können. In Abschnitt
sechs wird kurz auf eine Lücke in der Debatte verwiesen, nämlich die Frage der Finanzierung bzw. der Kosten der Weiterbildung und der finanziellen Situation der Weiter/AusbildungsteilnehmerInnen während der Ausbildung/Weiterbildung.
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4.1.

Zielgruppenerreichung - Aufsuchende Bildungsarbeit in der Weiterbildung
von bildungsbenachteiligten Zielgruppen

Die erste wesentliche Herausforderung bei der (Weiter)Bildungsarbeit mit gering qualifizierten Personengruppen ist, diese zu (Weiter)Bildungsbeteiligung zu motivieren (siehe
auch Bremer/Kleemann-Göhring 2011; Haberfellner/Gnadenberger 2013; Lachmayr et
al. 2016). Das heißt, ihre subjektive Distanz zu Bildungseinrichtungen und institutioneller
Weiterbildung zu verringern und ihre Ängste vor Misserfolgen abzubauen. Dass dies
wiederum nicht nur durch eine Umgestaltung von Werbemitteln (umgestaltete Flyer oder
Internetangebote) gelingen kann, liegt auf der Hand. (siehe Kapitel 3)
Ein Konzept, das spezifisch für die Motivierung gering qualifizierter Personengruppen
entwickelt wurde, firmiert unter der Bezeichnung „aufsuchende Bildungsarbeit“. Unter
aufsuchender Bildungsarbeit werden verschiedene Instrumente und Methoden zusammengefasst, um insbesondere gering qualifizierte und lernungewohnte Personen zu erreichen und sie für Weiterbildungsaktivitäten zu gewinnen. Das bedeutet vor allem, sie
dort abzuholen, wo sie sich in sozialer und räumlicher Hinsicht befinden.
Distanzen zu institutioneller Weiterbildung finden oft ihren Ausdruck in Distanzen zu
„traditionellen Lernorten“. Niedrig Qualifizierte haben mitunter die Befürchtung, dass
sich an diesen Lernorten negative schulische Erfahrungen wiederholen. Kurz: Institutionelle Lernorte sind der eigenen Alltagswelt fremd. Bremer/Kleemann-Göhring (2011)
verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass dies keineswegs nur eine oberflächliche
Erscheinung ist, sondern dass die Frage dahinter steht, „wer einen bestimmten „physischen“ Ort auch innerlich „bewohnen“ kann“ (Bremer/Kleemann-Göhring 2011:16).9
Eine Folgerung für die Weiterbildungsarbeit mit niedrig qualifizierten Personen war daher, die traditionelle „Komm-Struktur“ durch eine „Geh-Struktur“ (Siebert 2004:17) zu
ersetzen oder zumindest zu ergänzen. Das heißt: Es liegt nicht an den AdressatInnen Bildungsinstitutionen zur Beratung aufzusuchen, sondern sie werden von Bildungsinstitutionen aufgesucht. (vgl. auch Barz/Tippelt 2004; Steiner et al. 2012; Lachmayr et al.
2016).
Aufsuchende Bildungsarbeit weist aber konzeptionell über die „Geh-Struktur“ hinaus.
Sie impliziert eine Anpassung der Lernsituationen und Bildungsinhalte an die jeweiligen
Lebenswelten. Dies bedeutet in Konsequenz, dass sich die Anforderungen an die
Lehrenden bzw. Unterrichtenden ändern. (siehe auch Abschnitt 4.2)
9

„Pierre Bourdieu hat deutlich gemacht, wie sich soziale Grenzen auch im physischen Raum niederschlagen (Bourdieu 1991). Räume, wie Stadtviertel, Museen, Restaurants, aber auch Bildungseinrichtungen, werden von sozialen Gruppen symbolisch regelrecht angeeignet – oder eben nicht. Bourdieu
nennt dies auch den „Klubeffekt“ (Bourdieu 1991: 32). D.h., bestimmte Räume sind bestimmten sozialen Gruppen ‚exklusiv‘ vorbehalten, da sie über den Habitus und das notwendige kulturelle und soziale
Kapital verfügen, die hier gewissermaßen erwartet werden. Umgekehrt heißt das aber auch, dass andere
Gruppen verinnerlicht haben, bestimmte Räume nicht zu betreten, weil sie nicht für sie geschaffen sind.
Sie haben dann den Eindruck, nicht zu wissen, wie man sich dort verhält. Diese Argumentation Bourdieus lässt sich gut auf Bildungseinrichtungen als Lernorte übertragen.“ (Bremer/2011:16f)
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„Aufsuchende Bildungsarbeit für bildungsferne Zielgruppen erfordert es, eine Nähe
zu deren Alltag herzustellen, quasi „Brücken“ in deren Lebenswelt zu bauen, um
Milieunähe zu ermöglichen. Dahinter steht die Einsicht, dass Weiterbildungseinrichtungen einschließlich ihrer MitarbeiterInnen auf der einen und bildungsferne Zielgruppen auf der anderen Seite sich meistens an unterschiedlichen sozialen Orten befinden. Auf die tendenzielle „Mittelschichtorientierung“ der Erwachsenenbildung
wird seit langem hingewiesen (…); sie drückt sich auch in der Personalstruktur der
Mitarbeitenden aus (…). Wenn man davon ausgeht, dass diese sozialen Distanzen,
die oft auch in räumlichen Distanzen ihren Widerhall finden, nicht nur oberflächlich
Wirkung haben, sondern sich in relativ starken Kulturschranken manifestieren, dann
ist zu fragen, wie diese zu überwinden sind?“ (Bremer/Kleemann-Göhring 2011:58)

Auch Fleischer et al. (2010: 22), die sich auf den Begriff des Wissensempowerments stützen, weisen in ihrem Screening internationaler Beispiele auf die große Bedeutung aufsuchender Bildungsarbeit zur Erreichung „bildungsferner“ Gruppen hin.
Bremer/Kleemann-Göhring (2011), die Modellprojekte aufsuchender Bildungsarbeit wissenschaftlich begleiteten, schlagen, um aufsuchende Bildungsarbeit erfolgreich zu gestalten, vor, sogenannte Mittlerpersonen zu finden und zu schulen. Diese Mittlerpersonen mit
Nähe zu den sozialen Milieus der Zielgruppen können hinsichtlich ihrer Funktion als BeziehungsarbeiterInnen charakterisiert werden. Aus der Praxis der Modellprojekte kristallisierten sich dabei zwei unterschiedliche Typen von BeziehungsarbeiterInnen heraus:
„Vertrauenspersonen“ und „Brückenmenschen“. (siehe Abbildung 5)
Abbildung 5: Typen von Beziehungsarbeiterinnen
Vertrauenspersonen





Quelle:

Brückenmenschen

Kontakt zur Zielgruppe durch haupt- oder ehrenamtliche
Tätigkeit im Jugend-, Sozial- oder Bildungsbereich.
besitzen Vertrauen.
sind engagiert und haben eigenes persönliches oder berufliches Interesse.
sind informiert über Weiterbildungseinrichtungen und deren Aktivitäten.
sind in bestimmten Strukturen (z.B. Kinderschutzbund, Familienzentren) verankert.






haben Milieunähe zur Zielgruppe (eigener Migrationshintergrund, Erfahrungen
mit Arbeitslosigkeit).
sind angesehene Personen in ihrer
Community.
sind weiterbildungsbereit.
sind NetzwerkerInnen und können gut
Beziehungsarbeit leisten.

Abschlussbericht Projekt „Potenziale der Weiterbildung über den Zugang zu sozialen Gruppierungen entwickeln“, Standort Herford/Vlotho, Überarbeitung durch HB/MKG (zit. nach Bremer/Kleeman-Göhring
2011: 29).

„Vertrauenspersonen“ sind also Personen, die nicht unmittelbar aus dem Milieu selbst
stammen, aber dort über Ansehen und Vertrauen verfügen. „Brückenmenschen“ hingegen
kommen selbst aus dem sozialen Milieu und weisen eine Reihe von Kompetenzen auf,
die sie für diese Art von „Beziehungsarbeit“ prädestinieren.
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Bremer/Kleeman-Göhring (2011) weisen allerdings auch darauf hin, dass eine dauerhafte
Betreuung und Beratung der Mittlerpersonen notwendig ist, um eine adäquate
Ausführung der Vermittlerrolle und eine entsprechende Kontinuität der Tätigkeit zu
gewährleisten. Überdies muss die Tätigkeit abgegolten werden, um eine vorzeitige
Beendigung der Tätigkeit durch die Mittlerperson zu verhindern. Insgesamt folgern
Bremer/Kleemann-Göhring (2011) aus ihrer Begleitforschung, dass erstens aufsuchender
Bildungsarbeit und –beratung hohe Bedeutung bei der Arbeit mit „bildungsfernen“
Gruppen zukommt, da eine lebensweltliche Bezugnahme ermöglicht wird, die eine
entscheidende Voraussetzung für die Einbeziehung dieser Personengruppe in organisierte
Lernprozesse darstellt. Zweitens weisen die Autoren darauf hin, dass der Aufbau und die
Etablierung eines milieunahen Netzwerkes eine personal- und zeitintensive Angelegenheit ist, die eine hohe Kostenintensität mit sich bringt.
Im Folgenden werden fünf Beispiele für aufsuchende Bildungsarbeit und -beratung dargestellt: „Deutsch im Park“ als ein sehr niederschwelliges Angebot, der Einsatz von
„Peers in der Bildungsberatung“, der Einsatz von “ Community Interpreter“ für die Arbeit mit jungen asylberechtigten und asylwerbenden Flüchtlingen in Familien, ein neues
Bildungsformat „TRIAS Bildungsberatung am Arbeitsplatz“, das im Rahmen eines Erasmusprojekts entwickelt wurde, und schließlich als fünftes Beispiel der „MoBiL Lernladen
und die aufsuchende Bildungsberatung“ in Thüringen, Deutschland.

4.1.1.

Maßnahmen – Good Practices

Aufsuchende Bildungsarbeit in der Erwachsenenbildung am Beispiel „Deutsch im Park“ in Wien

Nach Erdost (2013) hat aufsuchende Bildungsberatung an den Wiener Volkshochulen in
den letzten zehn Jahren an Bedeutung gewonnen. Eines dieser aufsuchenden Bildungsprojekte ist das Projekt „Deutsch im Park“ (DiP). „Deutsch im Park“ wurde erstmals 2010
in drei, von 2011 bis 2016 in vier Wiener Parks angeboten. Zielgruppe waren MigrantInnen, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht durch das reguläre Deutschkursangebot erreicht wurden. Ziel von „Deutsch im Park“, war es, „Lernen in einer
angstfreien und ungezwungenen Atmosphäre spielerisch erlebbar zu machen und
für die Teilnehmenden positiv zu besetzen“ (Erdost 2013:6). Im Vordergrund stand
die Stärkung des Selbstwertgefühls und Selbstbewusstseins und die positive Lernerfahrung der TeilnehmerInnen. Deutsch im Park war kostenlos. Eine Anmeldung war
nicht erforderlich. Die Durchführung der Kurse wurde im Lernraum Wien der Wiener
Volkshochschulen koordiniert.
Die Kurse wurden in den Sommermonaten Juli und August dreimal wöchentlich für
je drei Stunden von einem Team von drei KursleiterInnen in einem öffentlichen Park
durchgeführt. Das Team bestand aus zwei TrainerInnen mit Deutsch als Zweitsprache
(DaZ) und einer Trainerin für Alphabetisierung und Basisbildung. Die KursleiterInnen
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sprachen ParkbesucherInnen an, luden diese zum Mitmachen ein und gaben mehrsprachige Informationen für deren Bekannte und Verwandte weiter. Nach den jeweiligen
Vorkenntnissen der TeilnehmerInnen wurden Gruppen eingeteilt. Wesentlich war dabei,
dass die KursteilnehmerInnen jederzeit aus dem Kurs aussteigen, aber auch wiedereinsteigen konnten. In jedem Park gab es überdies eine Alphabetisierungsgruppe.
Schwerpunkte in den Kursen waren mündliche Kommunikation und Fertigkeiten im
Sprechen (Erdost 2013). Die Kursinhalte richteten sich nach den Bedürfnissen der
Gruppe und folgten keinem festgelegten Lehrplan.
Es liegt kein systematisches Berichtswesen zu „Deutsch im Park“ vor. Nach Schätzungen von KursleiterInnen lagen die TeilnehmerInnenzahlen jährlich zwischen 150 bis
200 Personen. Ob und wie viele „Deutsch im Park“ - TeilnehmerInnen in der Folge an
regulären Deutschkursen der VHS Wien teilgenommen haben, ist leider nicht bekannt.
Allerdings berichten KursleiterInnen, dass vielfach am Ende des Kurses von den KursteilnehmerInnen Bildungsberatung in Anspruch genommen wurde, um sich über weitere
Kurs- und Qualifikationsmaßnahmen zu informieren. Insgesamt wurde nach Erdost
(2013) „Deutsch im Park“ gut angenommen: Die meisten TeilnehmerInnen waren hoch
motiviert. Von den KursleiterInnen wurde dafür der ungezwungene, niederschwellige
Rahmen und das Lernen im öffentlichen Raum sowie das Fehlen von jeglichem Lernund Prüfungsdruck verantwortlich gemacht.
Peers in der Bildungsberatung

Peers in der Bildungsberatung ist ein Projekt, das von der Bildungsberatung Österreich
Netzwerk Wien, gefördert vom Europäischen Sozialfonds und dem Bundesministerium
für Bildung, von Jänner 2015 bis Ende Dezember 2017 durchgeführt wurde. Zielgruppen
des Pilotprojekts waren niedrigqualifizierte Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss, Personen mit Migrationshintergrund mit erschwerten Zugang zu Arbeitsmarkt
und Bildung, Nichterwerbstätige, die keine schulische oder berufliche Bildung absolvierten und Menschen mit Burnout-Erfahrung. Als zentrale Projektziele wurden das Erreichen von neuen Zielgruppen für die Bildungsberatung und der Abbau von Schwellenängsten sowie eine Sensibilisierung der Bildungsberatung für die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen definiert (genauer siehe Höglinger et al. 2017).
„Geschulte Peers sollen vor allem als TüröffnerInnen und MultiplikatorInnen für
schwer erreichbare Zielgruppen dienen. Die aufsuchende und mobile Bildungsberatung zeigt, dass Menschen besser ansprechbar sind, wenn sie von Personen mit gleichen oder zumindest vergleichbaren sozialen Erfahrungen kontaktiert werden. Das
Wissen, „im selben Boot“ zu sitzen, ermöglicht eine schnellere Kontaktaufnahme,
schafft Vertrauen und erleichtert den wechselseitigen Austausch.“ (Höglinger et al.
2017:20)

Peers kommen nach Höglinger et al. (2017) in Wien bereits bei mehreren Angeboten der
Bildungsberatung zum Einsatz und zwar:
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„Bei der aufsuchenden und mobilen Bildungsberatung an öffentlichen Plätzen wie Bahnhöfen, Einkaufzentren oder Bädern sprechen Peers gezielt ihre
Peergroup an, informieren über die Angebote der Bildungsberatung und vermitteln interessierte Personen weiter.



Im Rahmen von Gruppenberatungen erzählen Peers ihre eigene Bildungsgeschichte und wirken als Vorbilder für Menschen mit ähnlichem sozialen
Hintergrund.



Außerdem organisieren Peers den „Bildungstratsch“ im privaten Umfeld:
Ein/e Peer lädt Freunde oder Verwandte zu sich nach Hause ein. Gemeinsam
mit einer/einem BildungsberaterIn tauschen sie sich in einem sehr entspannten Setting über Bildungs- und Berufsthemen aus.



Peers mit Burnout-Erfahrung teilen ihr Erfahrungswissen im Einzelsetting
oder in Gruppenworkshops mit Menschen, die sich gerade in einem Burnout
befinden: Die Peers erzählen, wie der Weg zurück in die Arbeitswelt gelingen kann und welche Strategien geholfen haben, beruflich wieder Fuß zu
fassen.“ (Höglinger et al. 2017:20)

Die Rekrutierung der Peers für das Projekt „Peers in der Bildungsberatung“ erfolgte
hauptsächlich über KursteilnehmerInnen und über MultiplikatorInnen des Netzwerks Bildungsberatung. Als Voraussetzung für die Tätigkeit als Peers wurde festgelegt, dass sie


„trotz schwieriger Rahmenbedingungen (soziale, kulturelle, sprachliche
Barrieren..) geschafft haben, Ausbildungen abzuschließen bzw. nachzuholen,



ihr Erfahrungswissen weitergeben möchten und



vielfältige kulturelle und sprachliche Hintergründe und „Bildungsgeschichten“ mitbringen“ (Höglinger et al. 2017:20).

Vor Aufnahme ihrer Tätigkeit wurden die Peers kostenlos geschult und absolvierten ein
Praktikum. Das Curriculum für diese Schulung wurde im Pilotprojekt entwickelt. Die
Peers waren über einen freien Dienstvertrag geringfügig beschäftigt und erhielten für ihre
Peertätigkeit 16,- € pro Stunde. Es fanden regelmäßige Peergruppentreffen statt und Peers
wurden anlassbezogen in Teamsitzungen eingebunden. Angeboten wurde den Peers auch
die Teilnahmemöglichkeit an Supervisionen und Weiterbildungen. Darüber hinaus wurde
eine Ansprechpartnerin installiert, die hauptsächlich für die Peers zuständig war.
Laut Projektbeschreibung sollten Peers von ihrer Tätigkeit - neben dem Einkommen profitieren durch


„die Anerkennung ihrer eigenen schwierigen Bildungserfahrungen,



das Sammeln von Berufspraxis,



Qualifizierungen auf unterschiedlichen Ebenen, wie z.B. die Verbesserung
ihrer Sprachkompetenz,



die Steigerung des Selbstbewusstseins sowie
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die Einbindung in das Netzwerk Bildungsberatung in Wien. (Höglinger et
al. 2017:20)

Von Projektbeginn bis Anfang 2017 wurden vier Schulungen durchgeführt, an denen 37
Peers teilnahmen. Laut Höglinger et al. (2017) war die Zielgruppenerreichung durch die
Peers sehr erfolgreich.
„Ca. ein Drittel der Beratungskontakte des Teilprojekts an der VHS Floridsdorf wurden 2016 durch Peers erreicht. Von diesen BeratungskundInnen haben ca. 83% Migrationshintergrund, sind 59% niedrigqualifiziert und 27% gehen keiner Erwerbstätigkeit nach. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass durch die Vorinformation Einstiegshürden in die Bildungsberatung deutlich abgebaut werden.“ (Höglinger et al.
2017:21)

Peers wirken, so die Erfahrung aus dem Projekt, zum einen als Vorbild, zum anderen
werden durch die Peer-Kontakte der Peers auch neue Orte für die aufsuchende Beratung
ausprobiert und Zielgruppen erschlossen. Höglinger et al. (2017) verweisen aber auch
darauf, dass der Einsatz von Peers in der Bildungsberatung ausreichend Ressourcen
braucht. Denn damit deren Tätigkeit erfolgreich verlaufen kann, ist ein hohes Maß an
Kommunikation im Peernetzwerk, aber auch zwischen Peerkoordinatorin und Peers erforderlich. Leider sind keine Informationen darüber verfügbar, ob das Projekt „Peers in
der Bildungsberatung“ weitergeführt wird.
Community Interpreter in Oberösterreich

Community Interpreter ist ein Projekt, das vom bfi Oberösterreich (gefördert vom Bundesministerium für Bildung) im Jahr 2017 durchgeführt wurde. Zielgruppe waren junge
asylberechtigte und asylwerbende Flüchtlinge (insbesondere Mädchen und junge Frauen)
in Familien im Alter von 15 bis 19 Jahren in Linz.
Als Projektziele wurden formuliert:






Informationsvermittlung über das Ausbildungssystem,
Abklärung von Qualifikationen und Sprachfähigkeiten,
Erarbeitung von individuellen Zielen und von Berufs- und Bildungsplänen,
Erweiterung von Handlungskompetenzen,
Vermittlung in weiterführende Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen.

Ausgangspunkt des Projekts war, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge über unterschiedliche Institutionen erreicht werden, Jugendliche in Familien, die nicht mehr in Betreuung sind, hingegen keine institutionellen AnsprechpartnerInnen haben. Als Antwort
auf die Frage, wie Zugangsmöglichkeiten zu minderjährigen Flüchtlingen in Familien
hergestellt werden können, wurde das Konzept der aufsuchenden Bildungsberatung durch
„Community Interpreters“ entwickelt.
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„Die Community Interpreters sind als sprachkundige KulturvermittlerInnen zu verstehen, die durch regelmäßige Kontakte tragfähige Beziehungen zur Zielgruppe aufbauen. Da sie oft selbst Fluchterfahrung haben, sind sie gut im sozialen Feld vor Ort
verankert und stehen im entscheidenden Austausch mit anderen. Die aufsuchende
Bildungsberatung mit Community Interpreters will eine Brückenfunktion für jene
Mädchen, junge Frauen und deren Familien einnehmen, die aus unterschiedlichen
Gründen (mangelnde Information, sprachliche Defizite, tradierte geschlechtsspezifische Einstellungen, Scham usw.) nicht in der Lage sind, Bildungsangebote in Anspruch zu nehmen.“ (Höglinger et al. 2017:18f.)

Gleich den Peers in der Bildungsberatung werden Communtiy Interpreters eingeschult
und kontinuierlich gecoacht. Im Rahmen des Projekts wurde ein Leitfaden entwickelt,
der den Tätigkeitsbereich der Community Interpreters beschreibt und die damit verbundenen Aufgaben definiert. Community Interpreters werden mittels Werkvertrag beschäftigt. Genauere schriftliche Informationen über die Ergebnisse des Projekts und über
eine Weiterführung liegen leider nicht vor.
„TRIAS Guidance in the workplace”

Im Rahmen eines (europäischen) Erasmus-Projektes wurde unter dem Titel „TRIAS Bildungsberatung am Arbeitsplatz“ ein „neues“ Beratungsformat entwickelt. Ausgangspunkt des Projekts ist der Ausbau von Angeboten für niedrigqualifizierte Beschäftigte,
die in geringem Maße an Weiterbildungsangeboten teilnehmen und selten Bildungs- und
Berufsberatung in Anspruch nehmen. Zielgruppe dieses Projekts sind jedoch die BildungsberaterInnen. Ihnen sollen basierend auf dem Konzept der aufsuchenden Bildungsarbeit Methoden und Instrumenten zur Verfügung gestellt werden, um vor Ort in den Unternehmen Beschäftigten niederschwellig Beratung anzubieten.
„Die TRIAS-Bildungsberatung fördert hierbei den Trialog dreier wesentlicher AkteurInnen, um (betriebliche) Bildungsprozesse zu initiieren: BildungsberaterInnen
als InitiatorInnen und MittlerInnen, die Beschäftigten als Ratsuchende und BildungsteilnehmerInnen sowie Unternehmen als Partner, um Weiterbildung umzusetzen.
Damit das Angebot von TRIAS im betrieblichen Kontext anschlussfähig ist, werden
die Unternehmen in den Beratungsprozess explizit miteinbezogen, was eine Auseinandersetzung mit betrieblichen Abläufen, Personalentwicklung und Weiterbildungsstrategien erfordert. Für BildungsberaterInnen entsteht dadurch ein neues
Handlungsfeld mit speziellen Herausforderungen und neuen Kompetenzerfordernissen. Durch die Ausrichtung der Beratung auf Beschäftigte und Unternehmen wird
die bislang bestehende Trennung von personenbezogener und organisationsbezogener Bildungsberatung aufgehoben und die beiden Ansätze werden in einen nachhaltiger wirkenden Formattyp integriert.“ (TRIAS-Projektdarstellung, https://
www.oesb.at/fileadmin/user_upload/.../ TRIAS_ Projektdarstellung_DE.pdf)
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Bislang liegt als Ergebnis des Projekts ein Lernband zum Selbststudium für BildungsberaterInnen und ein Curriculum für ein zweitägiges Weiterbildungsseminar für BildungsberaterInnen vor.
MoBiL Lernladen und aufsuchende Bildungsberatung – Deutschland
„MoBil–Mobile Bildungsberatung in Tübingen ist ein vom baden-württembergischen Ministerium für Kultur, Jugend und Sport gefördertes Projekt. Hauptziel von MoBil ist es,
mehr Menschen zur Teilnahme an Lebenslangem Lernen zu bewegen und insbesondere
solche Personen zu erreichen, die bislang nicht an Weiterbildung teilgenommen haben.
MoBil schafft neue Möglichkeiten, anderen Menschen zu begegnen, mit der Zielgruppe in
Kontakt zu treten und mehr über deren Bedürfnisse zu
Zielgruppe: Mit MoBil sollen Menschen erreicht werden, die aus sehr unterschiedlichen
Gründen nicht oder kaum an institutionalisierter Weiterbildung teilnehmen Zu den Gründen zählen geringe Bildungs- und Berufsqualifikationen, Analphabetismus, prekäre Beschäftigungsverhältnisse oder Arbeitslosigkeit, Herkunft aus Familien mit niedrigem sozialen Status, Herkunft aus benachteiligten Stadtteilen und Migrationshintergrund.
Ziel von MoBil ist es, die Zahl aller und insbesondere älterer Teilnehmender an Weiterbildung zu erhöhen. Die Menschen sollen Unterstützung erhalten und zur Teilnahme an Lebenslangem Lernen ermutigt werden. Zudem sollen durch MoBil neue Methoden der Kontaktaufnahme mit Bildungsfernen verbessert und deren Neugier und Interesse an Weiterbildung geweckt werden.
Methode/Ansatz: MoBil möchte die Menschen in ihrer gewohnten Umgebung erreichen,
das heißt, Bildungsangebote und Beratung kommen zur Zielgruppe und nicht umgekehrt.
Dabei setzt sich das Projekt aus unterschiedlichen Komponenten zusammen:


Dem MoBil-Lernladen, einer festen Anlaufstelle und Ort für niedrigschwelliges Lernen und niedrigschwellige Beratung Innerhalb der Öffnungszeiten können alle den
Lernladen ohne Voranmeldung betreten und erhalten dort Informationen und Beratung
zu Weiterbildungsangeboten. Außerdem stehen den BesucherInnen dort Computer für
individuelle Recherchen zur Verfügung.



Mobiler Beratung in der den Zielgruppen vertrauten Umgebung, das heißt Orte, an denen soziale Unterstützung angeboten wird oder über die die Zielgruppe erreichbar ist,
zum Beispiel Schulen, Marktplätze, Vereine, Tafelläden, Stadtviertel, andere Beratungsstellen usw.



Niedrigschwelligen, zielgruppenorientierten Workshops, z.B. interkulturelle Treffen
zu den Themen Internetnutzung und Soziale Medien, Deutsch als Fremdsprache, Bewerbungsunterlagen usw.



Ein weiterer Anreiz für die Teilnahme an Weiterbildung im Rahmen von MoBil ist die
Übernahme oder anteilige Finanzierung von Weiterbildungskosten.
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Umsetzung/Übertragbarkeit: Hauptmerkmal von MoBil ist es, die Zielgruppen in ihrer eigenen Umgebung aufzusuchen, ein Ansatz, der ebenso auf andere benachteiligte Gruppen
übertragbar und im Hinblick auf jedwede Art von Bildung hilfreich ist. Die Lernläden sind
ein wichtiger Bestandteil des Projekts, da durch sie der Zugang zum Projekt leicht gemacht
wird. Ein weiterer entscheidender Punkt ist, dass die Mitarbeitenden möglichst viele Hilfsorganisationen (oder ähnliche Einrichtungen, bei denen die Zielgruppe erreicht werden
kann) über das Projekt und seine Angebote informieren.“
(Quelle: zitiert aus: Erasmus+-Partnerschaftsprojekt „On the Move” (2017): Handbuch Europäische Best-Practice-Beispiele zu Aufsuchender Bildungsberatung und niedrigschwelligen Weiterbildungsangebote für benachteiligte Lernende, Seite 9f.)

4.2.

Pädagogisch-didaktische Gestaltung: Zielgruppen- und
TeilnehmerInnenorientierung

Im vorliegenden Abschnitt wird genauer auf spezifische Anforderungen an eine adäquate
pädagogisch-didaktische Gestaltung von Weiterbildungsmaßnahmen für niedrig qualifizierte Personengruppen eingegangen. Wie bereits ausgeführt stellt die soziokulturelle
Distanz bildungsbenachteiligter Gruppen zu den traditionellen Formaten institutioneller
Weiterbildung hohe Anforderungen an Planung, Konzeption und konkrete Durchführung
von (Weiter)Bildungsangeboten.
Zielgruppen- und TeilnehmerInnenorientierung sind seit längerem zentrale Dimensionen
der Erwachsenendidaktik. TeilnehmerInnenorientierung ist das didaktische Prinzip, die
Lehrvermittlung/den Unterricht an den Bedürfnissen, Interessen und Erfahrungen der
Teilnehmenden auszurichten. Der Begriff „TeilnehmerInnenorientierung“ bezieht sich
damit auf die konkrete Konzeption und Durchführung der Lehr-Lernprozesse (mikrodidaktische Ebene). Mit dem Begriff Zielgruppenorientierung ist hingegen die Ebene der
Programmplanung und Bedarfserhebung gemeint (makrodidaktische Ebene).
Einige AutorInnen (wie Tietgens 1977; Siebert 2009; Bremer/Kleemann-Göhring 2011;
Holm 2012) verweisen allerdings auch darauf, dass die TeilnehmerInnenorientierung mit
der Zielgruppenorientierung verknüpft ist, dass also die Grenzen nicht immer genau zu
ziehen sind. Zielgruppenorienterung oder Zielgruppenarbeit definiert Tietgens (1977) dabei folgendermaßen:
„(Demgegenüber) möchte man die Bezeichnung ‚Zielgruppenarbeit‘ erst dann angewendet wissen, wenn ein Programm oder ein Kurs nicht vom Veranstalter für eine
bestimmte Teilnehmergruppe didaktisch antizipiert wird, sondern wenn diese
Gruppe an der Planung selbst beteiligt ist.“ (Tietgens 1977, zitiert nach Bremer/Kleeman-Göhring 2011:18).

Zielgruppenarbeit in diesem Sinne bedeutet demnach, dass Angebote (Kurse, Seminare,
Ausbildungen) nicht ausschließlich („am Reißbrett“) von den ProgrammplanerInnen der
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Bildungsinstitutionen geplant werden, sondern dass die Angebote im Rahmen der Zielgruppenarbeit mit den potenziellen TeilnehmerInnengruppen entstehen.
TeilnehmerInnenorientierung zeichnet aus, dass Inhalte, Ziele und Methoden eines (Weiter)Bildungsangebots „von den Teilnehmenden aus, auf die Teilnehmenden hin und mit
den Teilnehmenden gemeinsam bestimmt“ (Holm 2012) – und nicht allein von der/dem
Lehrenden festgelegt werden. Die Teilnehmenden sollen vielmehr in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. In diesem Sinne ist TeilnehmerInnenorientierung auch ein
Instrument der Partizipation.
Bezüglich TeilnehmerInnenorientierung differenziert Tietgens (1984) zwischen verschiedenen Graden von TeilnehmerInnenorientierung. Das heißt: er unterscheidet danach, wie
stark der Einfluss der Veranstaltungsleitenden auf Planung und Ablauf von Bildungsveranstaltungen sein darf oder muss bzw. inwiefern Erwachsenenbildungsveranstaltungen
komplett der Selbststeuerung der Teilnehmenden überlassen werden können (Tietgens
1984 nach Bremer/Kleeman-Göhring 2011).10
Steiner et al. (2012) schlagen in ihrem „Praxishandbuch - Methoden in der Berufs- und
Arbeitsmarktorientierung für Bildungsferne“ hilfreiche Fragen zur Miteinbeziehung von
„bildungsfernen“ Personengruppen vor. Das heißt, Fragen, die ermöglichen sollen, Erfahrungen, Einstellungen, Emotionen, Betroffenheit, Werthaltung, Deutungsmuster,
Lernerfahrungen sowie spezifische Ausgangslagen in den Bildungsprozess miteinzubeziehen.
„Folgende Fragen können in Bezug auf die Inhalts- und Problemebene hilfreich sein:


Welche Bedeutung hat das Bildungsangebot hinsichtlich Alter, Geschlecht,
Identität, Rolle, Bedürfnisse, Beruf, Alltag und Öffentlichkeit?



Welche Erwartungen, Einstellungen, Fragen, Interessen, Bedürfnisse, Probleme und Lebenssituationen liegen vor?



Welche Erfahrungen, Fähigkeiten und Wissensvorräte zum Inhalt können
vorausgesetzt werden?



Mit welchen Vorurteilen und Schwierigkeiten ist zu rechnen?

In Bezug auf die konkrete Seminarebene sind folgende Fragen für die TeilnehmerInnenorientierung hilfreich:


Welche Erfahrungen in Bezug auf Lehren und Lernen liegen vor?

10Bereits in den 80er Jahren beschäftigte sich Tietgens (1984) in diesem Zusammenhang auch mit der Frage

des selbstgesteuerten Lernens. Er verweist im Besonderen in Bezug auf niedrigqualifizierte und bildungsbenachteiligte Personengruppen darauf, dass auch in der Konzeption der TeilnehmerInnenorientierung von den sozialen Voraussetzungen der Lernenden ausgegangen werden muss. In der pädagogischen Praxis, so Tietgens (1984), gehe es nicht darum, sich an (idealisierten) Formen von selbstgesteuerten Lernen zu orientieren, die für Lernende mit wenig bzw. negativen Erfahrungen mit institutionalisierter Bildung Überforderungen darstellen können.
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Wie können die TeilnehmerInnen den Seminarprozess inhaltlich und methodisch mitgestalten?



Wie können sie grundsätzlich Kritik äußern sowie Vorschläge, Meinungen
und Erfahrungen einbringen?



Wie können neue Perspektiven und Problemlösungen für die eigene Alltagspraxis erarbeitet werden?



Wie kann selbständiges Lernen gefördert werden?“ (Steiner et al. 2012:17f.)

Holm (2012) führt die Passung von Lehr- und Lernverhalten (vgl. auch Siebert 2009)
sowie die Antizipation und Partizipation im Lehr-/Lerngeschehen als wesentliche Dimensionen von TeilnehmerInnenorientierung an. Nach David Hunt (1985) gehört zu einer
TeilnehmerInnenorientierung das „reading“ und „flexing“ im Umgang mit TeilnehmerInnengruppen. „Reading“ meint für das aufmerksame „Lesen“ (genaues Beobachten) der
Gruppe (z.B. Gruppendynamik, Interessen). „Flexing“ bedeutet, dass auf Situationen und
Anforderungen flexibel und kompetent reagiert wird (Holm, 2012). Je größer die Methodenkompetenz der Lehrenden/TrainerInnen, desto einfacher ist das „flexing“.
„Das Eingehen auf Teilnehmende beinhaltet auch die themenbezogene Reflexion der
Lebensgeschichte und der Alltagssituation mit Blick auf Denk- und Handlungsoptionen. Das heißt der Stoff wird in Anknüpfung an Teilnehmererfahrungen behandelt. Für eine gelingende Gestaltung von Lehr-/Lernprozessen bieten sich regelmäßige Plattformen zum Austausch über den Seminarverlauf z.B. durch Tagesauswertungen, Zwischenbilanzen und Erwartungsklärungen an.“ (Holm 2012:11)

Luchte (2001) verweist auf einen weiteren Baustein von TeilnehmerInnenorientierung,
nämlich einen teilnehmerInnenorientierten Führungsstil. Dazu gehören Haltungen und
Fähigkeiten wie Empathie, Aktive Gesprächsführung, Moderation und Konfliktarbeit
(vgl. Luchte 2001, S. 72), also hohe Anforderungen an Lehrende/TrainerInnen.
Anknüpfend an die hohe soziale Distanz zwischen Bildungsinstitutionen und deren (zumeist aus mittleren sozialen Milieus stammenden) TrainerInnen und den niedrig qualifizierten und bildungsbenachteiligen TeilnehmerInnen wird von einigen AutorInnen auch
auf die Anforderung an Lehrende/TrainerInnen hingewiesen, die eigene Milieuzugehörigkeit bzw. den eigenen Habitus zu reflektieren.
„Das wiederum erfordert (....) eine Kenntnis und ein Gespür für lebensweltliche
Selbstverständlichkeiten der Zielgruppen. Es ist zunächst wichtig, die Handlungslogiken der AdressatInnen zu kennen, zu verstehen und als solche anzuerkennen. Das
ist leicht gesagt, und doch mitunter schwer zu realisieren, weil es mitunter Logiken
sind, die von den eigenen weit entfernt sind (…). Erforderlich ist letztlich eine bestimmte Form pädagogischer Reflexivität, die verhindert, die AdressatInnen aus einer Defizitperspektive heraus zu betrachten. PädagogInnen müssen ihren eigenen
sozialen Ort reflektieren und diesen in Beziehung zu ihren AdressatInnen setzen,
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also nicht bruchlos die gewohnten Bewertungs- und Deutungsmuster anwenden.“
(Bremer/Kleemann-Göring 2011:21)

Eine Strategie mit dieser Anforderung umzugehen, ist die Praxis der so genannten „peerto-peer“ Unterstützung. Personen, die aus dem sozialen Milieu der TeilnehmerInnen
stammen, werden als TrainerInnen ausgebildet und eingesetzt. Zum einen wird damit soziale Nähe über den Habitus hergestellt und zum anderen üben solche TrainerInnen auch
eine Vorbildwirkung für die TeilnehmerInnen aus.

4.2.1.

Maßnahmen – Good Practices

Mobile Lernwerkstatt für gering qualifizierte Frauen in ländlichen Gebieten – Frauenstiftung Steyr
Die Mobile Lernwerkstatt ist ein mobiles und flexibles Lernangebot, das mobil und direkt
vor Ort in ländlichen Gemeinden angeboten wird. Ziel ist der Aufbau von IKT-Basiskenntnissen, Sprach- und Kommunikationskompetenzen sowie selbstgesteuerten Lernkompetenzen bei bildungsbenachteiligten Frauen.
Umsetzung/Übertragbarkeit: Die Mobile Lernwerkstatt ist Ausdruck eines didaktischen
Verständnisses, das die Lernenden in den Mittelpunkt der Lernprozesse stellt: Die Lernprozessmoderatorinnen entwickeln mit jeder Teilnehmerin einen individuellen Lernplan
und setzen gemeinsam Lernziele fest. Im Laufe der Mobilen Lernwerkstatt werden die
Teilnehmerinnen Schritt für Schritt an selbstgesteuerte Lernprozesse herangeführt. Zentral
ist eine hohe praktische Verwertbarkeit der Lerninhalte. Inhaltlich ist das Angebot durch
so genannte »Bildungsportionen« strukturiert und hat einen Umfang von 200 Unterrichtseinheiten. Das sind zeitlich überschaubare und thematisch fokussierte Lerneinheiten, die
sich an den Lerninteressen, -kompetenzen und -möglichkeiten der Teilnehmerinnen orientieren.
Sie umfassen folgende Inhalte:


Kennenlernen und Teamentwicklung,



Pädagogische Diagnostik: Lesen- Schreiben-miteinander Sprechen,



Kommunikative Kompetenz – Hören und Sprechen,



Informations- und Kommunikationstechnologien und E-Government-Anwendungen,



Lernkompetenz - Lernen lernen,



SelbstLernTreff – selbstorganisierte Lerngruppe.

Ein wichtiger Eckpfeiler ist die Zusammenarbeit mit der jeweiligen Gemeinde, in der das
mobile Angebot umgesetzt wird. Die Gemeinden werden für das Thema „ganzheitliche
Bildungsstrategie am Land“ sensibilisiert und an der Umsetzung der Angebote aktiv beteiligt. Die Zusammenarbeit mit BürgermeisterInnen/Gemeindebediensteten und Multiplika-
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torInnen reicht von der Zielgruppenansprache über die Zurverfügungstellung eines ansprechenden Raumes für die Schulungen, der Nutzung der Medienkanäle der Gemeinden
bis hin zur Überreichung der Teilnahmebestätigungen durch den/die BürgermeisterIn.
(Quelle: zitiert aus: Erasmus+-Partnerschaftsprojekt „On the Move” (2017): Handbuch Europäische Best-Practice-Beispiele zu Aufsuchender Bildungsberatung und niedrigschwelligen Weiterbildungsangebote für benachteiligte Lernende, Seite 14f.)

4.2.2.

Die Bedeutung der Sprache in der Weiterbildung mit niedrig qualifizierten Personengruppen

Dass Sprache und Sprachbeherrschung für Bildungsprozesse hohe Bedeutung hat, ist seit
den 1970er von SoziolinguistInnen immer wieder betont worden. Bourdieu (1993, 1990)
hat zudem in seinen Arbeiten darauf verwiesen, dass Sprachbeherrschung ein wesentliches Distinktionsmerkmal in modernen Gesellschaften darstellt. Sprache ist nach Bourdieu (1993, 1990) ein Instrument, mit dem Grenzen zwischen sozialen Gruppen markiert
werden. Das heißt, über die Sprache, die jemand spricht, wird erkennbar, über welchen
Bildungsstand jemand verfügt und zu welchem sozialen Milieu sie oder er gehört.
Für die Erwachsenenbildung ist dabei wesentlich, dass sie in der Regel Sprachvermögen
und kommunikative Kompetenzen voraussetzt, die an denen der Mittelschicht orientiert
sind. Sind die Zielgruppe der Erwachsenenbildung aber nun niedrig qualifizierte Personen, die eher nicht über diese kommunikative Kompetenzen verfügen, müssen sich Didaktik und Methoden der Weiterbildung stärker an den Voraussetzungen der Teilnehmenden und weniger an fachdisziplinären Curricula orientieren (vgl. Bremer/Kleeman-Göhring 2011). (siehe Good Practice: Milieuspezifische „Textwerkstätten“ als spezielles Angebot für BildungsanbieterInnen).
In der Bildungsarbeit mit Personen mit Migrationshintergrund stellen - wie immer wieder
belegt - sprachliche Barrieren eine besonders große Herausforderung dar. In allen Phasen
von (Weiter)Bildungsmaßnahmen (von der Programmplanung und Bewerbung über die
Durchführung der Veranstaltungen bis zum „erfolgreichen“ Abschluss) kann mangelnde
Sprachbeherrschung zu einer entscheidenden Hürde werden, die letztendlich zu Abbrüchen führt. Eine bereits häufig angewandte Strategie, diesem Problem zu begegnen,
ist der Einsatz mehrsprachiger KursleiterInnen.
Ohne an dieser Stelle näher darauf einzugehen, sind in Bezug auf sprachliche Barrieren
auch noch Personen mit geringen Lese-Schreib-Kompetenzen zu nennen. Gerade in der
Erwachsenenbildung werden aber vielfach Inhalte durch schriftsprachliche Medien zu
vermitteln versucht, so dass sich die Frage stellt, inwieweit die (Weiter)Bildungsarbeit
tatsächlich auf schriftsprachliche Barrieren abgestimmt ist.
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Good Practice: Milieuspezifische „Textwerkstätten“ als spezielles Angebot für Bildungsanbieter

Tippelt et al. (2008) bieten BildungsträgerInnen für die einzelnen von SINUS sociovision
erhobenen sozialen Milieus Sprachprofile an. Diese Sprachprofile werden als Basis von
Textwerkstätten herangezogen, in denen konkrete - zielgruppengerechte, leserorientierte
und milieuspezifische - Formulierungen für Ausschreibungen und (Weiter)Bildungsangebote erstellt werden.
Die Gestaltung der Textwerkstätten orientiert sich an den folgenden Leitfragen:




Welche Zielgruppe(n) sollen angesprochen werden?
Welchen Nutzen sollen die TeilnehmerInnen vom Angebot haben?
Welche „Sprache“ spricht die Zielgruppe?




Welche Folgen hat dies für Aufbau, Sprache und Wortwahl der Ausschreibung?
Welche sprachlichen Fallen lassen sich vermeiden?

Im Folgenden wird die Vorgehensweise einer zielgruppenorientierten Textwerkstatt anhand einer milieuspezifischen Werkstatt zum Thema „Gesundheitsbildung“ für das Milieu „Konsum-Materialisten“ (siehe genauer Abschnitt 3.2.2. SINUS-Modell) beispielhaft illustriert.
Milieuspezifische Textwerkstatt zum Thema „Gesundheitsbildung“
„Schritt 1: Ein Themenprofil entwickeln
Was bedeutet den verschiedenen Milieus Gesundheit? Auf welche Rahmenbedingungen legen die Milieus Wert, wenn es um Seminare geht? Diese Fragen klärt ein
strukturiertes Lehrgespräch, der Umfang ist je nach Vorwissen der TeilnehmerInnen
(der Textwerkstätte) variabel. Am Ende steht ein Themenprofil zum Gesundheitsbewusstsein und zu den Seminaransprüchen der einzelnen Milieus.
Profil C: Gesundheitsbewusstsein und Anspruch der Konsum-Materialisten
Konsum-Materialisten haben ein geringes Gesundheitsbewusstsein und häufig eine
ungesunde Lebensweise, im Milieuvergleich sind sie besonders häufig von chronischen Krankheiten betroffen. Gesundheitswissen erwerben sie in der Regel erst bei
akuten Problemen, aus Gesprächen mit dem eigenen Arzt. Sie bevorzugen kurze und
abwechslungsreiche Veranstaltungen ohne Schulatmosphäre, klassische Vortragsund Seminarmethoden und freundliche, geduldige Dozenten. Sie haben Scheu vor
therapeutischen, esoterischen oder gruppendynamisch anmutenden Angeboten und
können mit selbstgesteuerten Lernprozessen wenig anfangen. Sie haben Verständnisprobleme mit zahlreichen Kurstiteln (z. B. Homöopathie).
Schritt 2: Ein Sprachprofil entwickeln
Vor diesem Hintergrund wird in der Textwerkstatt dann ein Sprachprofil als Basis
für die Ansprache der einzelnen Milieus herausgearbeitet.
Dieses Sprachprofil umfasst folgende Kriterien:
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Satzbau,



Tonalität,



Stil,



sprachliche Fallen,



Wortwahl.

Sprachprofil C: Konsum-Materialisten


Satzbau: Darf gerne direkt und auch direktiv sein, einfach, unprätentiös, dabei aber nicht zu einfach (kein BILD-Stil, nichts, was als Herabwürdigung,
Bevormundung interpretiert werden könnte).



Tonalität: direktiv, klar, höflich, ernst nehmend, zuhörend, nicht arrogant;
konkrete Beispiele und Anweisungen geben.



Stil: Sie-Stil und Erzählstil. Vorsicht: Wir-Stil nur als „kommunikatives
Wir“ kein „vereinnahmendes Wir“.



Sprachliche Fallen: keine Anbiederung über Pseudo-Dialekt; nicht versuchen sich als „einer von ihnen“ anzubiedern, das erzeugt Misstrauen und
Blockade; nicht abstrakt, nicht abstrakte Regeln vorgeben, keine komplexen
Aufgaben; keinen Interpretationsspielraum lassen.



Wortwahl: einfach, direktiv, klar. Vorsicht: Nur wenige Fremdwörter benutzen.



Wortliste: Einige Wörter, die für die Ansprache von Konsum-Materialisten
geeignet sind
 Adjektive: freundlich, genau, geplant, handlich, kurz, praktisch,
richtig, ruhig, zuverlässig
 Nomina: Methode, System, Arbeit, Dauer, Gliederung, Planung,
Sicherheit
 Verben: sein, haben, nutzen, gebrauchen, konkret nutzen

Quelle: zitiert aus: Tippelt et al. 2008:40ff

Anzumerken ist zu diesem Good Practice Beispiel, dass es für die Praxis der Erwachsenenbildung zweifellos hilfreich sein kann. Allerdings darf die Anwendung dieser Sprachprofile nicht die „konkrete“ lebensweltliche Bezugnahme in inhaltlichen, methodischen
und didaktischen Überlegungen verdrängen.
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4.3.

Lernbegleitung, Bildungscoaching und psychologische und
sozialarbeiterische Unterstützung

Hervorgehoben wird in Bezug auf niedrigqualifizierte Personengruppen von vielen AutorInnen (u.a. Kapeller et al. 2009; Bammer/Zehetmayer 2010; Fleischer et al. 2010; Bremer/Kleemann-Göring 2011; Steiner et al. 2012; Lachmayr et al. 2016) auch die Notwendigkeit begleitender psychologischer und sozialarbeiterischer Unterstützungsmaßnahmen
vor, während und nach dem Ende von (Weiter)Bildungsangeboten. Es ist einleuchtend,
dass der Bedarf an Unterstützung dort am größten ist, wo der Umgang mit Bildung am
schwierigsten ist. Gerade in Hinblick auf bildungsbenachteiligte Gruppen ist die Schnittmenge zwischen Bildungsarbeit und Lebenshilfe oder Sozialarbeit groß. Daher wird in
der Arbeit mit besonders benachteiligten Personengruppen auch das Aufbrechen professionsspezifischer Abgrenzungen als sinnvoll erachtet. Bremer/Kleemann-Göring (2011)
sprechen in diesem Zusammenhang von einer „sozialarbeitsorientierten Erwachsenenbildung“ (siehe auch Miller 2003). Sie schlagen ein Modell vor, in dem (Weiter)Bildungsteilnehmende nach dem Vorbild konzentrischer Kreise Stück für Stück näher
an „Bildung“ im engeren Sinn herangeführt werden sollen.
„Wenn man Zugang in die Lebenswelt dieser Zielgruppen erreichen möchte, helfen
klare disziplinäre Grenzziehungen möglicherweise wenig. Man muss die notwendige Niedrigschwelligkeit in die Ausgangslage mit einbeziehen und als Teil der methodisch-didaktischen Strategie betrachten. Es wäre hierbei ein Muster anzustreben,
wonach Teilnehmende nach dem Vorbild konzentrischer Kreise Stück für Stück näher an „Bildung“ im engeren Sinn herangeführt werden. Ein solcher Ansatz könnte
bedeuten, dass bildungsferne Teilnehmende über Angebote zur Lebenshilfe und Alltagsbewältigung gewonnen und somit die erwähnte „doppelte Distanz“ zwischen
AdressatInnen und Bildungsinstitutionen abgebaut werden kann.“ (Bremer/Kleemann-Göring 2011:20)

Kapeller et al. (2009) kommen in ihrer Studie „…weil für mich hat es sowieso nie Angebote gegeben“- Bildungswünsche und -bedarfe von nicht erwerbstätigen bildungsbenachteiligten Frauen mit Pflichtschule als höchstem Bildungsabschluss“ zum Ergebnis, dass
ein Lernangebot, das den (Wieder-)Einstieg in formalisierte Lernprozesse zum Ziel hat,
umfassende Begleitstrukturen für die Teilnehmerinnen braucht. Wichtig ist, dass diese
Begleitstrukturen über die Dauer des Angebots hinausgehen.
„Der begleitende Rahmen ermöglicht Kontinuität und Nachhaltigkeit: Es beginnt bei
einer ausführlichen Information und Beratung vor dem Beginn und beinhaltet begleitende Einzelcoachings während und nach dem Abschluss des Lern- und Bildungsangebots. Frauen mit multiplen Problemlagen brauchen eine interdisziplinäre
Unterstützungsstruktur, das heißt, externe Professionen wie SozialarbeiterInnen, FamilienberaterInnen oder PsychologInnen sollten deren Lernprozess begleiten.“ (Kapeller et al. 2009:195)
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Auch Steiner et al. (2012) verweisen in ihrem „Praxishandbuch - Methoden in der Berufs- und Arbeitsmarktorientierung für Bildungsferne“ drauf, dass es zwar bei Bildungsund Weiterbildungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS) oft das Angebot gibt,
dass die TeilnehmerInnen vor und nach der Weiterbildung psychologisch oder sozialarbeiterisch unterstützt werden. Während der Ausbildung fehlen aber zumeist diese Angebote. Vor allem zur Dropout-Prävention, so Steiner et al. (2012), wäre wichtig TeilnehmerInnen in der gesamten Dauer der Aus- und Weiterbildungen „bei der Selbstreflexion,
bei Lernproblemen, Motivationseinbrüchen und bei der Bewältigung von Konfliktsituationen zu begleiten und zu unterstützen“ (Steiner et al. 2012:26)
Die Studie von Papouschek (2017) „BezieherInnen von Fachkräftestipendium, Weiterbildungsgeld und Bildungsteilzeitgeld“ kommt ebenfalls zum Ergebnis, dass es um die
Stolpersteine auf dem Weg zum erfolgreichen Abschluss der Aus- oder Weiterbildung zu
bewältigen, vor allem bei FachkräftestipendiatInnen11 kontinuierliche Unterstützung
braucht. Oft erfolgt diese Unterstützungsleistung durch die Familie und Freunde. Ist diese
Unterstützungsform nicht vorhanden, nehmen Abbrüche zu.
In die gleiche Richtung weist schließlich auch ein Vorschlag von Bammer/Zehetmayer
(2010).
„Um Bildungsbenachteiligten Unterstützung bei der Auswahl bzw. der Durchführung von Aus-/Weiterbildungen anzubieten, hat sich in der Praxis die Zuweisung
einer Ansprech- bzw. Vertrauensperson bewährt. Diese Begleitperson hat die Rolle
eines persönlichen Coaches und sollte auch bei Veränderungen und Problemen im
privaten Bereich im Bedarfsfall beratend zur Seite stehen, um den jeweiligen Aus/Weiterbildungsplan mit der/dem jeweiligen Betroffenen zu adaptieren. Ziel ist es
mittels persönlichen Coaches die Chancen auf einen Aus/Weiterbildungsabschluss
zu erhöhen und damit Erfolgserlebnisse realistisch zu ermöglichen.“ (Bammer/Zehetmayer 2010:57).

Im Folgenden werden drei „Good Practice“ Beispiele beschrieben: das österreichische
FiT-Programm (Frauen in Handwerk und Technik), die Bildungslotsen für neu in der Region zugewanderten Menschen in Deutschland (Bodenseeregion) und das „Lighthouse
Project“ in Großbritannien.

11

Als ein wesentlicher Stolperstein zeigen sich insbesondere für jene, die nach langer Lernpause, eine
vollzeitschulische Ausbildung begonnen haben hohe Lernanforderungen. Verstärkt werden können
diese noch durch Sprachprobleme in Form nicht ausreichender Deutschkenntnisse. Dies betrifft vor
allem BezieherInnen von Fachkräftestipendien.
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4.3.1.

Maßnahmen - Good Practices

FiT-Programm (Frauen in Handwerk und Technik)

Eines der österreichischen AMS-Programme, in dem eine durchgängige Unterstützung
und Betreuung vorgesehen ist, das das FiT-Programm.
Ziel des Programms FiT ist die Teilnahme von Frauen und Mädchen an nicht traditionellen Ausbildungen mit mindestens Lehrabschluss. Das Programm soll damit einen wichtigen Beitrag zu zwei arbeitsmarktpolitischen Gleichstellungszielen leisten: die Überwindung der geschlechtsspezifischen Segregation und den Abbau der geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede. Das Programm FiT startete bereits 2006.
FiT-Zielgruppe sind alle beim AMS vorgemerkten Frauen und Mädchen unabhängig von
ihrem Qualifikationsniveau. Für die Dauer der Teilnahme erhalten diese Arbeitslosengeld
oder eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts. Das FiT-Programm enthält ein ganzes Bündel an verschiedenen Kursen.
Als vorbereitende Angebote auf die eigentliche Qualifizierung wurden drei Module konzipiert.
Informationsveranstaltung über das Programm – Infotage für Frauen (Modul 1): Dieses
Angebot dient der Information über Ausbildung und finanzielle Leistungen sowie der
Motivierung und „Potenzialerschließung“. Die Infotage sind je nach Bundesland und
Täger des FiT-Programms unterschiedlich ausgestaltet. So fand beispielsweise in Wien
im Herbst 2017 eine FiT-Berufsmesse statt. Neben Podiumsdiskussionen und Workshops
informierten auch mehr als 30 AusstellerInnen über Lehre und Ausbildung, Förderungen
und den Stellenmarkt.
Berufsorientierungskurse (Modul 2): Dieses Angebot – von einer Dauer zwischen 8 und
12 Wochen – ermöglicht unter anderem das Kennlernen neuer Berufsbilder und führt zu
einer Basisqualifizierung EDV sowie zum Erlernen sozialer Kompetenzen. Das Ergebnis
ist die Entwicklung eines Karriereplans. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmerinnen
Einstiegsqualifizierungen und Unterstützung bei der Planung und Umsetzung der Berufsausbildung.
Handwerklich-technische Vorqualifizierung (Modul 3): Interessentinnen für einen handwerklich-technischen Beruf wird eine vorbereitende Basisqualifizierung in den Fächern,
die diese im späteren Beruf brauchen können, geboten (Basisqualifizierung EDV, Mathematik, Physik, technisches Englisch sowie technisch-handwerkliche Grundkompetenzen). Auch ein Praktikum von 2 bis 4 Wochen in einem (Ausbildungs-) Betrieb im angestrebten Berufsfeld ist vorgesehen. Der Kurs dauert bis zu 4 Monate.
Im Zentrum des Programms steht schließlich die Qualifizierung (Modul 4), also die Ausbildung im nicht-traditionellen Beruf. Welche nicht-traditionellen Berufe im Rahmen von
FiT erlernt werden können, wurde in einer Liste zusammengestellt, in der in erster Linie
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Lehrberufe mit einem Frauenanteil unter 40% enthalten sind. Zudem wurden spezifische
Wünsche aus den Bundesländern nach förderbaren Berufen in die Liste mit aufgenommen.
Das Arbeitsmarktservice finanziert die Ausbildung. Teil des FiT-Programms ist auch ein
umfassendes Betreuungsangebot: Während der gesamten Ausbildung können TeilnehmerInnen bei Fragen der Lernunterstützung, der Kinderbetreuung, aber auch sonstiger
privater Probleme eine Beratung und Begleitung in Anspruch nehmen.
Eine Evaluierung des FiT-Programms (Papouschek et al. 2014) bestätigt die Wichtigkeit
der durchgängigen Betreuung der TeilnehmerInnen (siehe genauer Papouschek et al.
2014: 40ff).
Bildungslotse in Deutschland (Bodenseeregion)

Die Maßnahme „Bildungslotse“ bietet neu in der Region zugewanderten Menschen eine
persönliche und auf die individuellen Bedürfnisse der TeilnehmerInnen zugeschnittene
Begleitung.
„Die Stärke des Modells des Bildungslotsen liegt darin begründet, dass verschiedene Maßnahmen in einer Hand vereint sind und von einer Person koordiniert werden. Das individuelle Coaching, das der Bildungslotse/die Bildungslotsin den TeilnehmerInnen zukommen lässt, umfasst sowohl die Abklärung von Integrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt, als auch die Vermittlung in auf die einzelnen TeilnehmerInnen angepasste (Weiter)Bildungsangebote.
Zentrales Erfolgskriterium: Die einzelnen TeilnehmerInnen werden bei ihren Integrationsschritten von einzelnen Bezugspersonen betreut, die die Übersicht über deren Koordination
wahren und die Kompetenz dazu mitbringen. Dadurch werden passgenaue Angebote und
eine optimale Nutzung des bestehenden Angebots für die TeilnehmerInnen möglich.
Kurzbeschreibung zur Vernetzung: Der Bildungslotse stellt ein Vernetzungsinstrumentarium dar, indem er das bestehende Angebot an Bildungsmaßnahmen mit den einzelnen
TeilnehmerInnen und deren Bedarf zusammenführt. Auf diese Weise wird den TeilnehmerInnen ein Angebotsspektrum eröffnet, das über die "überlicherweise" vermittelten
Maßnahmen hinausgeht und auch nicht standardmäßig genutzte Bildungsträger miteinbezieht.“ (Fleischer et al. 2010:219)
(Quelle: zitiert aus: Fleischer, Viktor/Hefler, Günter/ Markowitsch, Jörg (2010): Wissensempowerment – Förderung der
beruflichen Weiterbildungskompetenz und Weiterbildungsmotivation von bildungsfernen Personengruppen
in Wien; Seite 219)
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Lighthouse Project in Großbritannien
„Das Lighthouse Project entstand aus dem lokalen Bedürfnis, dass Menschen mit Problemen und Herausforderungen in unterschiedlichsten Lebenslagen von einer lokalen Einrichtung umfassend unterstützt werden. Insgesamt ging es um den Aufbau von Anlaufstellen,
die über ein reines Weiterbildungsangebot und Beratungszentrum hinausgehen und damit
die Anschlussmöglichkeit für benachteiligte Zielgruppen überhaupt erst eröffnen. Die
Lighthouse-Zentren machten es sich daher zum Grundsatz, das Selbstvertrauen der TeilnehmerInnen und ein gewisses Sicherheitsgefühl aufzubauen, auf deren Basis weitere
Lernmaßnahmen erschlossen werden können. Historisch betrachtet mussten zu Beginn des
Projektes (1997) erst einmal lernförderliche Bedingungen geschaffen werden, zum Beispiel
durch die Schaffung von leistbaren Kinderbetreuungsstellen. Danach setzten erste Maßnahmen im Grundbildungsbereich ein, wobei der Schwerpunkt auf informelle, möglichst
wenig abschreckende Lehrmethoden gelegt wurde. Nach und nach wuchs das Programm.
Mittlerweile gibt es fünf Lighthouse Zentren in Black Country (UK), in denen bereits mehrere tausend Personen betreut wurden. Das Projekt wird größtenteils von ehrenamtlichen
Personen getragen, die sich regelmäßig bei Großevents treffen und austauschen können.
Die derzeit angebotenen Maßnahmen umfassen die Vorbereitung für Bewerbungsgespräche, Karriereunterstützung, Weiterbildungsprogramme im engeren Sinn, Kinderbetreuungsprogramme, Unterstützung bei der Jobsuche, Computerkurse, Religionskurse,
Kunst- und Kulturvorträge, Kochkurse, MentorInnen- und Trainingsprogramme, Gesundheitserziehung (inkl. HIV Betreuung), Raucherabgewöhnungsprogramme, Drogenaufklärungsprogramme, Hilfe bei Unterbringung (Obdachlosenbetreuung) sowie die sogenannten
IAG Services (Information, Advice, Guidance) für Beruf und Weiterbildung.
Für Kinder findet man z.B. Angebote zur politischen Erziehung, Spielstätten, Gruppenspiele, künstlerische Erziehung, Sportmöglichkeiten, usw.; die angebotenen Kurse sind für
die TeilnehmerInnen größtenteils gratis. Das Projekt kooperiert mit vielen Einrichtungen
und Organisationen (Sandwell and Dudley Metropolitation Borough Councils, the national
Mentoring and Befriending Foundation, City & Guilds, UK Online). Der weitreichende
Ansatz, der zahlreiche verschiedene Problemstellungen umfasst, erwies sich als sehr erfolgreich, da er an der Lebensrealität vieler Menschen anschließen kann.
Zentrales Erfolgskriterium: äußerst umfassende Bearbeitung der Problemlagen von Individuen, äußerst umfassende Bearbeitung der Problemlagen innerhalb einer Region - dadurch
Zusammenwirken vorhandener Ressourcen und eine integrative Problemsicht, sehr starke
regionale Vernetzung (5 Zentren), die ein sehr breites Spektrum abdeckt.“ (Fleischer et
al. 2010:222f.)
(Quelle: zitiert aus: Fleischer, Viktor/Hefler, Günter/ Markowitsch, Jörg (2010): Wissensempowerment – Förderung der
beruflichen Weiterbildungskompetenz und Weiterbildungsmotivation von bildungsfernen Personengruppen
in Wien; Seite 222f.)
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4.4.

Lernförderliche Gestaltung von Arbeitsplätzen – Arbeitsorientiertes
Konzept der Weiterbildung jenseits formaler Bildungsinstitutionen

Einen wesentlichen Ausgangspunkt für die Diskussion und Entwicklung „lernförderlicher Konzepte der Arbeitsplatzgestaltung“ stellen die empirischen Arbeiten von
Baethge/Baethge-Kinsky (2004) und Baethge et al. (2007) dar. Die Studien ergaben einen
starken Zusammenhang zwischen Lernkompetenzen und formalen Bildungsabschlüssen.
Dieses Ergebnis war nicht neu, allerdings zeigte sich, dass die betriebliche Arbeitsorganisation einen hohen Einfluss auf die Lernkompetenz hat. Beschäftigte, die an lernförderlichen Arbeitsplätzen (Kriterien: Handlungsspielraum in der Arbeit, Partizipationschancen, Problem- und Komplexitätserfahrung, Vollständigkeit und soziale Unterstützung sowie Kommunikations- und Kooperationsintensität) tätig waren, wiesen eine deutlich höhere Lernkompetenz auf. Eine wesentliche Schlussfolgerung lautete daher, dass
die betriebliche Arbeitsorganisation einen eigenständigen Beitrag und wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Lernkompetenz leistet. Daraus ergibt sich nach Baetghe et al.
(2007), dass neue Konzepte von Weiterbildung entwickelt werden müssen, die die Entwicklung von Kompetenzen näher an die beruflichen Handlungsfelder rücken und größere Spielräume für individuelle Steuerungs- und Anpassungskapazität lassen. Gerade in
der Form von „learning on the job“ bzw. Akkumulation von Erfahrungswissen ist nach
Baethge et al. (2007) (siehe auch Kapitel 3) Lernen für Geringqualifizierte anschlussfähig
an ihre Lebenswelt.
Im Rahmen der Debatte und Forschung über „lernförderliche Arbeitsplatzgestaltung“
wurden in den letzten 15 Jahren verschiedene Instrumentarien entwickelt und auch erprobt. Drei dieser Instrumentaren – mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen – werden im Folgenden kurz beschrieben: das „Lernförderlichkeitsinventar“, das „Lernkulturinventar“ und „Weiterbildung im Prozess der Arbeit (WAP)“.

4.4.1.

Instrumente der lernförderlichen Gestaltung von Arbeitsplätzen

Im vorliegenden Abschnitt wird ein kurzer Überblick über Instrumente der lernförderlichen Gestaltung von Arbeitsplätzen gegeben (in Anlehnung an Krenn/Papouschek/
Gächter, 2014:47ff.)
Lernförderlichkeitsinventar

Mit dem Ziel, Wissen über das Niveau an Lernförderlichkeit von Arbeitsplätzen zu generieren, wurde von Frieling et al. (2007) am Institut für Arbeitswissenschaften der Universität Kassel ein entsprechendes Instrumentarium entwickelt. Es umfasst drei Instrumente:
„(1) das Lernförderlichkeitsinventar (LFI) zur Bestimmung lernförderlicher Merkmale von gewerblichen Arbeitsplätzen, (2) der Mitarbeiterfragebogen (MFB) zur Erfassung von Kompetenzeinschätzungen und Einstellungen der Mitarbeiter und (3) der Vorgesetztenfragebogen zur Ermittlung des Führungsstils der direkten Vorgesetzten.“ (Frieling u.a. 2007:15)
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Diese Messinstrumente sollen alle relevanten Einflussfaktoren auf die Lernförderlichkeit
und die Entwicklung einer lern- und leistungsförderlichen Motivation unter den Beschäftigten berücksichtigen und einer Erfassung und Evaluierung zugänglich machen.
Erstes Instrument ist das „namensgebende“ Lernförderlichkeitsinventar, ein Beobachtungsinterview, das auf die Merkmale des Arbeitsplatzes und der Tätigkeit gerichtet ist
(nicht auf die Person, die diese Tätigkeiten ausführt). Die Analyse der Lernförderlichkeit
von Tätigkeitsbündeln an bestimmten Arbeitsplätzen wird über die Erstellung von so genannten Profilen zu den einzelnen Dimensionen des LFI durchgeführt. Diese Profile werden mittels Beobachtung und Befragung gewonnen.
Das Lernförderlichkeitsinventar umfasst sieben Dimensionen, die die Lernförderlichkeit
von Arbeit widerspiegeln sollen:




Selbständigkeit,
Partizipation auf Arbeitsplatzebene,
Variabilität,






Komplexität,
Kooperation und Kommunikation,
Feedback,
Information.

Zweites Instrument ist der standardisierte MitarbeiterInnenfragebogen, der sich auf vier
Dimensionen bezieht. Diese Dimensionen sind: die Einschätzung der Lernmöglichkeiten
am Arbeitsplatz, die organisationale Bindung an das Unternehmen, die Erhebung der
Kompetenzen der Beschäftigten differenziert in Fach-, Sozial und Methodenkompetenz
sowie die Selbstwirksamkeitserwartung der MitarbeiterInnen (Frieling et al. 2017:23).
Drittes Instrument ist schließlich der so genannte Vorgesetztenfragebogen, der auf zwei
Dimensionen des Führungsverhaltens fokussiert: „Vertrauen“ und „Kontrolle“. Dahinter
steht die Annahme, dass der Führungsstil der direkten Vorgesetzten als wichtiger Einflussfaktor auf die Lernförderlichkeit von Arbeitsplätzen gesehen wird, und zwar nicht
nur im Hinblick auf die Spielräume, die den Beschäftigten bei der Planung und Durchführung ihrer Tätigkeiten eingeräumt werden, sondern auch im Hinblick auf die Ausbildung von Leistungs- und Lernmotivation im Arbeitsprozess selbst.
Das Lernförderlichkeitsinventar mit seinen drei Instrumenten wurde an Arbeitsplätzen in
den Branchen Automobilzuliefer- und Verpackungsindustrie umgesetzt und zu drei Zeitpunkten evaluiert. Die Evaluierung ergab eine Abnahme der Lernförderlichkeit der untersuchten Arbeitsplätze im Laufe von sechs Jahren. Zurückgeführt wird dies von den
Autoren (Frieling et al. 2007) darauf, dass im verschärften Wettbewerb Unternehmen
personalpolitischen Maßnahmen weniger Gewicht einzuräumen und sich kurzfristig mit
anderen Maßnahmen an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen. „Anstatt längerfristig in die Entwicklung der so genannten und viel zitierten Humanressourcen zu investieren,
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werden kurzfristigere kompensierende Strategien angewandt, wie der Einsatz von Zeit- und Leiharbeitskräften, die weitere Standardisierung von Tätigkeiten in kurzen Taktzeiten, die Verkürzung
von Anlernzeiten sowie stärker kontrollorientierte Führungsstile“ (Frieling et al. 2007:143).
Das Lernkulturinventar

Der Schwerpunkt des Instruments „Lernkulturinventar (LKI)“ liegt auf der Erfassung der
Lernkultur in Unternehmen. Die Lernkultur eines Unternehmens wird dabei als Voraussetzung für eine umfassende Lernförderlichkeit angesehen.
Auf der Grundlage von Erkenntnissen und Wissen aus der Organisationskulturforschung,
der lernförderlichen Arbeitsgestaltung, des Wissensmanagements, der Personalentwicklung und der Mitarbeiterförderung wurden sieben relevante Merkmalsbereiche von
organisationalen Lernkulturen erarbeitet:


„Normative Rahmenbedingungen als Bereich von Werten und Einstellungen
zu Lernen im Unternehmen,



strukturelle und formale Rahmenbedingungen als alle in der Unternehmensstruktur verankerten unterstützenden Aspekte von Lernen,



Rahmenbedingungen in Bezug auf Information, Kommunikation und Wissensaustausch als alle lernbezogenen, sozialen Interaktionen und Austauschprozesse,



Rahmenbedingung in Bezug auf Wissensaustausch mit dem Unternehmensumfeld als alle externen Kontakte des Erfahrungs- und Wissensaustauschs
mit anderen,



strategische Personalentwicklung im Sinne der Unterstützung der Kompetenzentwicklung der Beschäftigten,



Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen im Sinne der Gesamtheit an vorhandenen Lernformen,



Führung der MitarbeiterInnen als Förderung und Unterstützung von Lernen
im Unternehmen durch die unmittelbaren Vorgesetzten“ (Schaper u.a. 2006:
4f.).

Diese wesentlichen Merkmale werden in Unternehmen mittels standardisierter Befragung
(Fragebögen) analysiert und bewertet. und zwar über eine Erfassung der aufgelisteten
Kernmerkmale. Um den unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Sichtweisen auf Lernkultur in Unternehmen Rechnung zu tragen, wurden zwei unterschiedliche Versionen des
Lernkulturfragebogens entwickelt: die so genannte „Expertenversion“ für Vorgesetzte
bzw. Fachpersonal aus den Bereichen Personalentwicklung und Management und eine
„Mitarbeiterversion“ für alle anderen Beschäftigten.
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Dimensionen des Lernkulturinventars: Das Lernkulturinventar enthält acht Dimensionen
für die Befragung der betrieblichen ExpertInnen und neun Dimensionen für die Beschäftigten (zusätzliche Dimension: „Lernatmosphäre und Unterstützung durch Kollegen“).
Die acht Dimensionen sind:













Lernen als Teil der Unternehmensphilosophie (Existenz und Umsetzung von Leitlinien zur Förderung und Unterstützung von Lernen im Unternehmen);
Organisationale Rahmenbedingungen für Lernen im Unternehmen (organisationale Strukturen, (lernförderliche) Entgelt- und Anreizsysteme, Arbeitszeitregelungen (zeitliche Spielräume für Lernen in der Arbeit) und Lernen durch arbeitsund organisationsbezogene Veränderungen);
Aspekte der Personalentwicklung (Stellenwert der Personalarbeit, strategische
Ausrichtung der Personalarbeit, Reichweite und Nutzung von Personalentwicklungsmaßnahmen und Qualitätssicherung von Personalentwicklungsmaßnahmen);
Kompetenzentwicklung der MitarbeiterInnen (lernunterstützende Kompetenzmessung und –entwicklung im Unternehmen, vorhandene Lernformen erfasst,
Lernorte im Unternehmen);
Führungsaspekt von Lernkultur - Lernorientierte Führungsleitlinien und –aufgaben, Umsetzung der Führungsleitlinien und Lernorientierte Führungsaufgaben);
Information und Partizipation im Unternehmen (Möglichkeiten des Informationsund Wissensaustausches im Betrieb und Partizipationsmöglichkeiten der MitarbeiterInnen bei der Gestaltung von Personalentwicklung);
Lernkontakte des Unternehmens mit seiner Umwelt.

Dieses Instrument wurde in 78 Unternehmen (mit zwischen 300 und 2.000 Beschäftigten)
aus den Wirtschaftsbereichen produzierendes Gewerbe, Dienstleistungsunternehmen, Informationstechnologie und Verwaltung einem Praxistest unterzogen. Ziel war die Erfassung von Branchenunterschieden in den Lernkulturen von Unternehmen (Schaper u.a.
2006:25). Der Praxistest zeigte, dass das Instrument aufgrund des zeitlichen Aufwands
nur begrenzt auf die Bedürfnisse von Klein- und Mittelbetrieben passt. Infolge wurde das
Instrument in seinem Umfang deutlich reduziert und eine Lernkultur-Checkliste (LKCKMU) für Klein- und Mittelbetriebe entwickelt.
Weiterbildung im Prozess der Arbeit (WAP)

Der Ansatz „Weiterbildung im Prozess der Arbeit (WAP)“ ist innerhalb der drei vorgestellten Instrumente derjenige, der sich am konkretesten der Einbeziehung von niedrig
qualifizierten un- und angelernten sowie älteren ArbeiterInnen in die betriebliche Weiterbildung annimmt. Im Fokus liegt die Entwicklung eines arbeitsprozessorientierten Wei-
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terbildungskonzeptes, in dem individuelles Lernen in der Arbeit im Sinne beschäftigungsrelevanter Kompetenzen für un- und angelernte ArbeiterInnen ermöglicht werden soll
(siehe Bauer et al. 2007).
Das Konzept „Weiterbildung im Prozess der Arbeit“ umfasst fünf Arbeitsschritte: Weiterbildungsbedarfsanalyse (Individuum und Organisation), Aufgabenanalyse in Handlungsfeldern, Weiterbildungsprogramm, Weiterbildungsmaßnahmen und Evaluation.
In der Weiterbildungsbedarfsanalyse werden mittels Fragebögen, qualitativen Interviews
und teilnehmender Beobachtung die Weiterbildungsbedarfe im Unternehmen erhoben.
Ziel ist die Identifikation von Themen- und Handlungsfeldern für die betriebliche Weiterbildung. Erhoben werden aber nicht nur die konkreten Bedarfe, sondern auch die organisatorischen Voraussetzungen für Lernprozesse im Unternehmen. Auf der Grundlage
der Thesen zum „lernenden Unternehmen“ (vgl. Agyris/Schön 1999) werden fünf Kriterien erfasst:


„Organisationale Routinen und Verfahren (z.B. standardisierte Arbeitsabläufe) werden permanent evaluiert und weiterentwickelt.



Formelle und informelle Lernprozesse werden evaluiert und weiterentwickelt.



Organisationstransformationen gehören zur Unternehmenskultur.



In der Organisation wird Wissen auf den verschiedensten Ebenen kreiert
(nicht nur durch ManagerInnen, Forschung- und Entwicklung oder WissenschafterInnen) und für seine Distribution und Nutzung gesorgt.



Das Lernen von Anderen bzw. von der Umwelt wird gefördert und systematisch evaluiert. Resultate werden assimiliert und den Zielen des eigenen Unternehmens angepasst.“ (Bauer et al. 2007:10)

Im Arbeitsschritt zwei, Aufgabenanalyse in Handlungsfeldern, erfolgt auf Grundlage der
Ergebnisse der Weiterbildungsbedarfsanalyse eine genaue Beschreibung von Arbeitsaufgaben in ausgewählten Handlungs- und Arbeitsbereichen im Unternehmen, die im Rahmen eines Workshops von betrieblichen ExpertInnen erarbeitet wird.
„Die Analyse und Beschreibung der aktuellen Arbeit im relevanten betrieblichen
Handlungsfeld in Form von charakteristischen Arbeitsaufgaben und die Systematisierung der Arbeitsaufgaben nach einem Modell der Kompetenzentwicklung vom
Anfänger zum Experten“ (Bauer et al. 2007:5)

erfolgt in Form von „Weiterbildungsprofilen“. Konkret werden für verschiedene
Arbeitsplätze Beschreibungen der dort notwendigen Arbeitsaufgaben und der Qualifikationsanforderungen erstellt und die einzelnen Arbeitsaufgaben entlang ihres
Schwierigkeitsgrades in drei unterschiedliche Kategorien: Anfängeraufgabe (A) –
Fortgeschrittenenaufgabe (F) – Expertenaufgabe (E) systematisiert.
Der dritte Schritt „Weiterbildungsprogramm“ beinhaltet die Ausarbeitung eines umfassenden Programms zur betrieblichen Qualifizierung für den jeweiligen Arbeitsbereich.
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Das Weiterbildungsprogramm besteht hauptsächlich aus einem Set von „Arbeits- und
Lernprojekten“. Zwei Zielgruppen stehen dabei im Fokus: zum einen Fachkräfte, die in
Bezug auf einzelne Elemente des Weiterbildungsprofils einen Qualifizierungsbedarf aufweisen, zum anderen un- und angelernte Beschäftigte an Arbeitsplätzen mit Aufgaben
niedrigen Schwierigkeitsgrades, die für Fortgeschrittenen- oder ExpertInnenaufgaben
qualifiziert werden sollen.
Im vierten Schritt werden schließlich die erarbeiteten Arbeits- und Lernprojekte (ALP)
umgesetzt. Lernen, so das Konzept, soll dabei nicht durch detaillierte Vorgaben erfolgen,
sondern von den Lernenden selbst im Lernprozess erarbeitet werden. In diesem Prozess
werden die betroffenen Beschäftigten (Lernenden) von „LernberaterInnen“ (vornehmlich
pädagogische Unterstützung) und „FachberaterInnen“ (vor allem fachliche Unterstützung) unterstützt. „LernberaterInnen“ und „FachberaterInnen“ sind speziell für diese
Funktionen ausgebildete bzw. bereits mit den entsprechenden Kompetenzen dafür ausgestattete Beschäftigte im Unternehmen. Die Aufgaben von LernberaterInnen sind:


„Erstellen einer individuellen Zielvereinbarung zur Weiterbildung mit dem
Lerner,



Betreuung und Steuerung des Lernprozesses auf Basis der Zielvereinbarung,



Ansprechpartner für alle (lernbezogenen) Probleme,



Reflexion und Evaluation des Kompetenzerwerbs durch spezielle Evaluationsgespräche (Nachbereitung der Lernprozesse),



Hilfestellung bei der Vorbereitung der Ergebnispräsentation (vor einem Gremium, Kollegen, Vorgesetzter, Fachberater etc.) ,



Anleitung der Dokumentation des Lerners sowie Erstellung einer eigenen
Dokumentation und



Erstellen eines Feedbacks über die Lernprozesse und –ergebnisse gegenüber
dem Unternehmen.“ (Bauer et al. 2007: 15)

Die Funktion von FachberaterInnen:


„Unterstützung bei der Findung, Auswahl und Bewertung potenzieller ALP
in den beteiligten Betrieben,



Feststellung von Qualifikationsanforderungen bzw. im Arbeitsprozess zu erwerbenden Kompetenzen,



fachliche Betreuung und Unterstützung der Weiterbildungsteilnehmer,



Hilfe bei der Auswahl von unterstützenden Lernmedien.“ ((Bauer et al.
2007: 15).

Im fünften Arbeitsschritt „Evaluation“ werden in einem evaluativen Verfahren die erfolgten Lernergebnisse und angeeigneten Kompetenzen erfasst.
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Dieses Instrument wurde in Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie (mit hohen
Anteilen von an- und ungelernten ArbeiterInnen in der Produktion) umgesetzt. Drei Problembereiche wurde dabei deutlich: Selbst wenn das Management im Unternehmen großes
Interesse am Instrument hat, bedeutet dies nicht unbedingt, dass für die Beschäftigten die
Möglichkeit vorhanden ist, kritische Meinungen im Rahmen der Befragungen zu äußern.
Zweitens zeigte sich in einigen Unternehmen eine geringe Vertrauensbasis zwischen Beschäftigten, und damit schlechte Voraussetzungen für kollegiales und kooperatives Arbeiten und Lernen, wie es „Weiterbildung im Prozess der Arbeit“ vorsieht (Bauer et al.
2007:20). Den dritten Problembereich stellt der zunehmende Zeitdruck in der Produktion
dar, da enge zeitliche Vorgaben Spielräume für Lernen im Arbeitsprozess reduzieren.
Insgesamt wird das Instrument „Weiterbildung im Prozess der Arbeit“ trotz der Problembereiche positiv bilanziert. Im Rahmen der Umsetzung des Konzepts wurden in fünf
Unternehmen zehn betriebliche Weiterbildungsprofile identifiziert und für acht davon
112 Arbeits- und Lernprojekte umgesetzt.

4.5.

Anerkennung von informell erworbenen Kompetenzen - Validierung

Ähnlich dem Modell der „lernförderlichen Arbeitsgestaltung“ ist auch das Konzept „Anerkennung von informell erworbenen Kompetenzen“ auf das gesamte Spektrum an Wissen und Kompetenzen von Personen abgestellt, die jenseits formal erworbener und anerkannter Qualifikationsabschlüsse (Zertifikate) liegen. Das Ziel ist, dieses gesamte Spektrum sichtbar zu machen, zu bewerten und damit auch am Arbeitsmarkt verwertbar zu
machen.
Üblicherweise ist berufliche Bildung oder ein beruflicher Bildungsabschluss mit einem
Zertifikat verbunden, das in Bildungseinrichtungen erlangt wird. In den letzten beiden
Jahrzehnten geraten jedoch „Ergebnisse“ von Lernprozessen immer mehr in den Blickpunkt, auch wenn sie nicht-formal (oder nonformal) erworben wurden. 2009 wurden von
der Europäischen Kommission und CEDEFOP „Europäische Leitlinien für die Validierung nicht formalen und informellen Lernens“ veröffentlicht. Ende 2012 verabschiedete der Europäische Rat eine Empfehlung zur Validierung nicht-formalen und informellen Lernens (2012/C398/01) für alle Mitgliedstaaten.
„Regelungen für die Validierung des nichtformalen und des informellen Lernens –
im Einklang mit ihren nationalen Gegebenheiten und Besonderheiten und nach eigenem Ermessen – (sollen) bis spätestens 2018 eingeführt sein, die den Einzelnen
dazu befähigen, a) seine Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die durch nichtformales und informelles Lernen – gegebenenfalls auch durch Nutzung offener Bildungsressourcen – erworben wurden, validieren zu lassen; b) […] auf der Grundlage
validierter nichtformaler und informeller Lernerfahrungen eine vollständige oder gegebenenfalls teilweise Qualifikation zu erhalten.“ (Rat der Europäischen Union,
2012)
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Auch in Österreich beschäftigt sich derzeit eine Arbeitsgruppe im Bildungsministerium
mit einer nationalen Validierungsstrategie (siehe genauer Arbeitsgruppe Aktionslinie 10
der Strategie zum Lebensbegleitenden Lernen in Österreich 2017), die 2019 veröffentlicht und umgesetzt werden soll. Bislang fehlt in Österreich ein umfassend koordiniertes
System der Validierung und Anerkennung nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen. Dies ist auch der Ansatzpunkt der österreichischen Validierungsstrategie. Die
Zieldefinition:
„(Die österreichische Validierungsstrategie) stellt den unterschiedlichen Initiativen
und Ansätzen ein gemeinsames, sektorenübergreifendes Referenzdokument bereit.
Sie steht dabei nicht in Konkurrenz zu bestehenden Initiativen und greift nicht in
deren Zuständigkeiten oder Kompetenzen ein. Sie ist auf eine verbesserte Steuerung,
Koordination und Qualitätssicherung laufender und künftiger Validierungsmaßnahmen unter Beibehaltung bestehender Verantwortlichkeiten gerichtet und verfolgt
das Ziel gesteigerter Transparenz und gesellschaftlicher Anerkennung von Validierungsprozessen und deren Ergebnissen.“ (Arbeitsgruppe Aktionslinie 10 der Strategie zum Lebensbegleitenden Lernen in Österreich 2017:16)

Wesentlich ist laut Arbeitsbericht der Arbeitsgruppe Aktionslinie 10 der Strategie zum
Lebensbegleitenden Lernen in Österreich dabei, dass sowohl formative als auch summative Validierungsansätze unterstützt und weiterentwickelt werden sollen.
Was wird unter formativer Validierung verstanden?
„Ansätze der formativen Validierung umfassen einen Reflexionsprozess über die
Kompetenzen einer Person mit dem primären Ziel der Motivation und der Förderung
des Lernens. Sie identifizieren und dokumentieren Kompetenzen zur Unterstützung
des individuellen Entwicklungsprozesses und stärken das Individuum durch Reflexion über die eigenen Kompetenzen. Das ganzheitliche Beschreiben und Sichtbarmachen erworbener Kompetenzen erfolgt unabhängig von Ort und Kontext des
Kompetenzerwerbs und unabhängig von definierten Standards des Qualifikationssystems.“ (Arbeitsgruppe Aktionslinie 10 der Strategie zum Lebensbegleitenden
Lernen in Österreich 2017:13)

Summative Validierung wird folgendermaßen definiert:
„Ansätze der summativen Validierung sind anforderungs und standardbezogen. Sie
umfassen insbesondere Schritte zur Überprüfung, Bewertung und Zertifizierung erworbener Kompetenzen anhand der für die angestrebte formale oder nicht-formale
Qualifikation definierten Standards im Rahmen der für diese Qualifikation bestehenden Zuständigkeiten. Sie führen zum Erwerb einer Qualifikation / eines Qualifikationsteils. In den meisten Fällen integrieren sie auch formative Verfahrensschritte und
werden durch diese vorbereitet.“ (Arbeitsgruppe Aktionslinie 10 der Strategie zum
Lebensbegleitenden Lernen in Österreich 2017:14)
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Auch die Entwicklung des Konzepts „Anerkennung von informell erworbenen Kompetenzen“ hat einen Ursprung in der bereits mehrfach erwähnten Weiterbildungsschere oder
„doppelten Selektivität“, was bedeutet, dass Erwachsenenbildung Bildungsungleichheit
nicht kompensiert, sondern verstärkt. Immer wieder wurde belegt, dass gering Qualifizierte stark unterdurchschnittlich an formalen Weiterbildungsprozessen teilnehmen, aber
ein höheres Niveau bei informellen Lernprozessen aufweisen. In der Anerkennung von
informell erworbenen Kompetenzen werden daher in der Literatur vor allem für Geringqualifizierte Möglichkeiten gesehen, verfügbare Kompetenzen sichtbar zu machen und
damit die Arbeitsmarktchancen dieser Gruppe zu erhöhen (siehe u.a. Lachmayr et al.
2016; Statistik Austria 2013).
Zwei österreichische Beispiele, in denen die Anerkennung von informell erworbenen beruflichen Kompetenzen wesentlicher Bestandteil für einen Zertifikatserwerb ist (summative Validierungsstrategien) werden im Folgenden kurz dargestellt: „Du kannst was Durch Anerkennung von Berufserfahrung zum Lehrabschluss“ und das Ausbildungsmodell „Kompetenz Mit System“.

4.5.1.

Beispiele summativer Validierungsstrategien in Österreich

„Du kannst was - Durch Anerkennung von Berufserfahrung zum Lehrabschluss“

In dem oberösterreichischen Pilotprojekt „Du kannst was - Durch Anerkennung von Berufserfahrung zum Lehrabschluss“ wurde bereits vor einigen Jahren ein Validierungsverfahren für informell erworbene berufliche Fähigkeiten entwickelt, das mit der formalen
Anerkennung mittels Lehrabschlussprüfungszeugnis in einem anerkannten Lehrberuf abschließt. Mittlerweile wird das Projekt - mit kleinen Abweichungen – auch im Burgenland, in Salzburg und in Niederösterreich angeboten. In Oberösterreich haben 2017 bereits über 700 TeilnehmerInnen auf diesem Weg ihren Berufsabschluss erlangt (siehe
Eichbauer 2017).
Das Angebot richtet sich an Personen, die keinen Lehrabschluss bzw. Berufsabschluss
haben, jedoch über mehrjährige Berufserfahrung in einem in einer Berufsliste angeführten Beruf verfügen.
Diese Berufe sind in Oberösterreich Bäcker/-in, Bekleidungsgestaltung – Wäschewarenerzeugung, Berufskraftfahrer/-in – Güterbeförderung, Betriebslogistikkaufmann/-frau,
Einzelhandelskaufmann/-frau, Elektrotechniker/-in, Entsorgungs- und Recyclingfachmann/-frau – Abwasser, Garten- und Grünflächengestaltung – Landschaftsgärtnerei, Informationstechnologie, Installations- und Gebäudetechnik – Heizungstechnik, Koch/ Köchin, Maler/-in und Beschichtungstechniker/-in, Maurer/-in, Metallbearbeitung, Metalltechnik – Schweißtechnik, Prozesstechnik, Reinigungstechnik, Textilreiniger/-in und
Tischler/-in.
Das Mindestalter zur Teilnahme an dem Verfahren (Projekt) beträgt 22 Jahre.
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Das Projektangebot umfasst vier Schritte.








Erstgespräch: Im ersten Schritt findet ein Erstgespräch bei der AK Bildungsberatung Oberösterreich statt, bei dem Interessierte über Chancen und Herausforderungen auf dem Weg zum Lehrabschluss informiert werden.
Kenntnisse checken: Schritt zwei besteht in der Erhebung von konkreten beruflichen Kenntnissen der TeilnehmerInnen durch speziell geschulte TrainerInnen.
Die Ergebnisse werden bei einem "Qualifikations-Check" gemeinsam besprochen.
Gezielt weiterbilden: Im dritten Schritt werden fehlende Kenntnisse und Fertigkeiten durch gezielte Weiterbildungskurse beim Berufsförderungsinstitut, Wirtschaftsförderungsinstitut, Ländlichen Fortbildungsinstitut oder im Selbststudium
erlernt.
Weiterbildungserfolg feststellen: Im vierten Schritt prüft die Lehrlingsstelle den
Weiterbildungserfolg bei einem zweiten "Qualifikations-Check" und stellt, wenn
der Qualifikations-Check“ erfolgreich war, das Lehrabschlusszeugnis aus.

Finanziert wird das Projekt „Du kannst was!“ in Oberösterreich hauptsächlich von der
Arbeiterkammer Oberösterreich und dem Land Oberösterreich. Eine Evaluierung liegt
bislang nicht vor.
Ausbildungsmodell - Kompetenz Mit System (KMS)

Auch das vom Arbeitsmarktservice initiierte und geförderte „Kompetenz Mit System“(KMS) kann als ein konkretes Ausführungsbeispiel, in dem das Konzept „Anerkennung von informell erworbenen Kompetenzen“ einlagert ist, eingeordnet werden.
„Kompetenz Mit System“ soll Arbeitsuchenden ermöglichen, im Rahmen mehrerer Bildungsbausteine die Kompetenzen zu erwerben, die notwendig sind, um über den Weg der
außerordentlichen Lehrabschlussprüfung einen formalen Abschluss zu erwerben. Wesentlich ist dabei, dass Kompetenz mit System ein Ausbildungsmodell ist, bei dem fachliche Vorkenntnisse auf die Ausbildungszeit angerechnet werden. Der Einstieg in die so
genannten Module erfolgt je nach Wissensstand und Vorerfahrung der TeilnehmerInnen
nach einer Überprüfung der bestehenden Kenntnisse. Die Ausbildung erfolgt daher in
verkürzter Lehrzeit. Ziel ist die Lehrabschlussprüfung. Zielgruppe sind arbeitslose Personen ab 18 Jahren mit maximal Pflichtschulabschluss (im Besonderen Personen mit wiederholten Arbeitslosigkeitsepisoden und Frauen).
Ausgangspunkt dieses Ausbildungsmodells ist eine Kompetenzmatrix pro Lehrberuf, die
auf dem jeweiligen Berufsbild des Lehrberufs beruht und die Logik des Österreichischen
Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) mitberücksichtigt.
Das Ausbildungsmodell „Kompetenz Mit System“ sieht einen dreistufigen Ablauf vor
(wobei zwei „Bildungsbausteine“ zusammengezogen werden können): vom Basiskurs
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(KmS 1), der auf einen Ersteinstieg in den Berufsbereich vorbereitet, bis zum abschließenden Kurs (KmS 3), in dem gezielt auf die außerordentliche Lehrabschlussprüfung vorbereitet wird. Die Dauer der einzelnen Bildungsbausteine beträgt rund 8 bis 18
Wochen.
Das Ausbildungsmodell „Kompetenz Mit System“ wird derzeit für folgende Lehrberufe
angeboten: Berufsbereich Bürokaufleute, Berufsbereich EDV-Kauffrau/-mann, Berufsbereich Einzelhandelskauffrau/-mann, Berufsbereich Finanz- und Rechnungswesen, Berufsbereich Hotel- und Gastgewerbeassistenz, Berufsbereich Informationstechnologie,
Berufsbereich Küche und Service, Berufsbereich MaurerIn, Berufsbereich Spedition und
Logistik und Berufsbereich Metallbearbeitung.

4.6.

Finanzierung/Kosten und finanzielle Situation der Aus-/Weiterbildungsteilnehmenden – ein unterbelichteter Faktor

Wenig Aufmerksamkeit findet in der Debatte um die Heranführung Niedrigqualifizierter
an (Weiter)Bildung zum einen die Frage der Finanzierung bzw. der Kosten der Weiterbildung und der finanziellen Situation der Weiter/AusbildungsteilnehmerInnen während
der Ausbildung/Weiterbildung, zum anderen die Kosten/Nutzen-Relation von (Weiter)Bildung, wobei Letzteres ein wesentliches Hemmnis für die Teilnahme an Weiterbildung darstellt. (siehe genauer Kapitel 3.1)
Gerade die finanzielle Situation der Weiter-/AusbildungsteilnehmerInnen ist jedoch ein
wichtiger Einflussfaktor, ob eine Aus- oder Weiterbildung in Betracht gezogen wird. So
zeigen die Ergebnisse einer Studie über BezieherInnen von Fachkräftestipendium, Weiterbildungsgeld und Bildungsteilzeitgeld (Papouschek 2017) die große Bedeutung der
Fördermaßnahmen für die Ermöglichung einer Entscheidung für eine Aus- und Weiterbildung. Für beinahe zwei Drittel (der InterviewpartnerInnen) wäre ohne Fördermaßnahme die Teilnahme an einer Aus- oder Weiterbildung nicht möglich, da nicht finanzierbar gewesen. Aber auch mit Förderung brachte die Aus- und Weiterbildungsphase für
die Teilnehmenden finanzielle Einschränkungen mit sich. Als besondere Problemgruppe
erwiesen sich in diesem Zusammenhang alleinerziehende FachkräftestipendienbezieherInnen in vollzeitschulischen Ausbildungsgängen, die vor der Ausbildung in niedrigen Einkommensbereichen tätig waren und dadurch ihren Lebensunterhalt mit dem
Fachkräftestipendium kaum sichern konnten.
Gefolgert wird daher für die weiteren Arbeitsschritte im Projekt, dass diese in der Literatur und Forschung unterbelichteten Faktoren sowohl bei der konkreten Maßnahmenanalyse als auch bei der Erarbeitung von Vorschlägen für die Gestaltung eines „idealen“ Instruments miteinbezogen werden müssen.
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