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1. Problemstellung

„Das entwickelt sich so schnell weiter, heutzutage. Auch mit Industrie 4.0, 
du musst die Leute weiterfördern, sonst sind sie nicht aktuell.“ (Inter-
view_Management, 130).  

Das Zitat aus einem der im Rahmen der Studie geführten Interviews beschreibt exakt 

die aktuelle Problematik rund um das Thema „Weiterbildung“. Der Themenkomplex 

der Weiterbildung wird längst nicht mehr nur auf nationaler, sondern auch auf inter-

nationaler Ebene diskutiert. Mit dem Europäischen Rat von Lissabon im Jahr 2000 

wurde die Modernisierung der Bildungssysteme und die Umsetzung der Strategie des 

„lebenslangen Lernens“ als zentraler Bestandteil für die zukünftige Bildungspolitik 

beschlossen. Bis 2020 soll die Erwerbsquote erhöht, die Produktivität gesteigert und 

das Erwerbsleben verlängert werden (Europäische Kommission, 2000, 4). Diese 

Maßnahmen sind auf Grund des demographischen Wandels nahezu unumgänglich. 

Die Nachhaltigkeit der sozialen Sicherungssysteme soll primär durch den „lebens-

langen“ Erwerb von Qualifikationen unterstützt werden. Die betriebliche Weiterbil-

dung hat für das Lernen bei Erwachsenen eine besondere Bedeutung, da sie der Teil-

bereich der Weiterbildung mit der höchsten Reichweite ist (Bilger u.a., 2013, 139). 

Durch den demographischen und technologischen Wandel wird es zunehmend zu 

Engpässen von Fachkräften kommen. Diese Engpässe werden vor allem bestimmte 

Wirtschaftszweige betreffen. Forscher1 rechnen demnach im Gesundheits- und Sozi-

alwesen, Handel, Hotel- und Gaststättengewerbe, sowie im Technologiesektor mit 

einem zunehmenden Arbeitskräftebedarf.  Im Mittelpunkt der vorliegenden Studie 

steht der Technologiesektor. In dieser Branche besteht grundsätzlich ein hoher Be-

darf an hochqualifizierten Arbeitskräften. Aufgrund mangelnder Qualifikationen von 

Bewerbern dauern hier Stellenbesetzungen überdurchschnittlich lang und verlaufen 

häufig schwierig (Czepek u.a., 2015, 3). Zudem haben bereits jetzt viele Unterneh-

men eine hohe Altersstruktur, sodass es schon bald zu einem plötzlichen Bedarf an 

vielen neuen Arbeitskräften kommen wird. Nach bisherigem Erkenntnisstand sind 

die wenigsten Unternehmen auf diesen Wandel nachhaltig vorbereitet. Dabei sollten 

Unternehmen auf den drohenden Fachkräftemangel frühzeitig reagieren und verstärkt 

in die Aus- und Weiterbildung investieren. Es überrascht in diesem Kontext nicht, 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weib-
licher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei 
Geschlecht.  
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dass es inzwischen in Deutschland zu einem erklärten Ziel wurde, die Weiterbil-

dungsbeteiligung zu erhöhen. Bilger u.a. (2013, 209) haben bereits erkannt, dass es 

auf der Suche nach erfolgversprechenden Ansatzpunkten zur Erhöhung der Beteili-

gung an Weiterbildungsmaßnahmen, noch einige zu wenig erforschte Faktoren gibt. 

Insbesondere fehlt es bisher an einer multivariaten Analyse, die Anhaltspunkte zur 

Frage liefert, welche Einflussfaktoren eine Weiterbildungsbeteiligung erschweren 

oder begünstigen. Die Einschätzung der Weiterbildungsnachfrager sollte in diesem 

Zusammenhang stärker beachtet werden. Die zahlreichen, bisher durchgeführten 

Studien sind zwar breit gefächert, haben sich aber mit diesem Thema noch nicht ex-

plizit beschäftigt. Viele Erhebungen zielen primär auf Teilnahmequoten, die dann 

wiederum im Laufe der Jahre auf ihre Entwicklung untersucht werden. Es werden 

Benachteiligungen bestimmter Personengruppen festgestellt, jedoch nicht danach ge-

fragt, wie man diese Benachteiligung aufheben und das Potential dieser Menschen 

nutzen könnte.  

An genau diese Stelle der aktuellen Forschung knüpft das Verbundprojekt „Erschlie-

ßung individueller und institutioneller Anlässe und Barrieren beruflicher Weiterbil-

dung bei „Randgruppen“ zur Planung adressatengerechter Weiterbildungsmaßnah-

men“ an. Das Verbundprojekt wird von Prof. Dr. Eveline Wuttke, Inhaberin der 

Professur für Wirtschaftspädagogik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, 

geleitet und in Kooperation mit Prof. Dr. Susan Seeber der Georg-August-Universität 

in Göttingen, durchgeführt. Die vorliegende Forschungsarbeit ist eine Beteiligung an 

diesem Verbundprojekt und zielt insbesondere auf die Untersuchung der praktischen 

Umsetzung der Förderung von „Randgruppen“ durch die Unternehmen. Als „Rand-

gruppen“ werden innerhalb des Projektes folgende Personengruppen verstanden: 

niedrig oder nicht formal Qualifizierte, Wiedereinsteiger, Langzeitarbeitslose, Men-

schen mit Migrationshintergrund und ältere Kräfte in der Belegschaft. Am Beispiel 

der älteren Mitarbeiter lässt sich gut darstellen, dass aktuell eher Verunsicherung bei 

den Unternehmen überwiegt. Der bereits angesprochene demographische Wandel 

sorgt vor allem für kritische Stimmen, die die Probleme des Wandels in den Vorder-

grund stellen. Bisher hat sich das Bild der „Chance“ noch nicht etabliert, dabei sind 

insbesondere ältere und erfahrenere Mitarbeiter ein Gewinn für die Unternehmen. Sie 

verfügen über einen breiten Erfahrungsschatz, kennen unterschiedliche Lösungswege 

und können ihr Wissen an jüngere Mitarbeiter weitergeben. Diese Einarbeitung der 

neuen Generation ist ein Potential, dass man erkennen sollte. Das Prinzip der „Chan-
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ce“, dass sich hinter der Einbindung und Förderung der älteren Mitarbeiter verbirgt, 

kann ebenso auf die anderen Personengruppen der „Randgruppen“ übertragen wer-

den. Aus diesem Grund versuchte die vorliegende Studie, Chancen für Unternehmen 

und Personen aus den „Randgruppen“ gleichermaßen zu untersuchen und verfolgte 

dabei folgende Fragestellung: „Weiterbildung als Chance für “Randgruppen“ und 

Unternehmen: Dem Fachkräftemangel mit individueller Förderung begegnen“. Wie 

nachfolgend gezeigt werden soll, war zu Beginn davon auszugehen, dass insbesonde-

re kleine und unbekannte Unternehmen Lösungswege brauchen, die ihnen als Ant-

wort auf den technologischen und demographischen Wandel dienen können. Der 

Wandel, der unaufhaltsam fortschreitet, legitimiert die zugrundeliegende Studie nicht 

nur theoretisch, weil dieses Gebiet bisher nicht ausreichend erforscht wurde, sondern 

vor allem auch praktisch.  

Die Forschungsarbeit beginnt in Kapitel 2 mit der Darstellung der theoretischen und 

empirischen Erkenntnisse. Es geht vor allem um die Frage, welche Studien bisher 

durchgeführt wurden und welche Folgerungen daraus abgeleitet werden konnten. Im 

Anschluss daran sollen in Kapitel 3 die Hypothesen vorgestellt und aus ihnen die 

Forschungsfrage abgeleitet werden. In Kapitel 4 wird die Herangehensweise an das 

Forschungsfeld, sowie die dabei verwendete Methodik erläutert. In diesem Zusam-

menhang war es besonders wichtig, die Entscheidung für die qualitative Befragung 

zu begründen, da auch die Form der quantitativen Forschung für das Forschungsvor-

haben in Frage gekommen wäre. In diesem Abschnitt geht es zudem darum, die an 

die Studie anschließende Analysemethode zu erläutern und die Stichprobe genauer 

vorzustellen. Zentral und von enormer Bedeutung ist das darauffolgende Kapitel 5, in 

dem die Ergebnisse der Befragung ausführlich vorgestellt werden. Insbesondere die 

innerbetriebliche Organisation von Weiterbildung, der Nutzen für das Unternehmen 

und die explizite Förderung von „Randgruppen“ im befragten Unternehmen sollen 

dabei eine immense Rolle spielen. Abschließend werden die zuvor aufgestellten Hy-

pothesen bewertet und ein Fazit der Ergebnisse gezogen. In der abschließenden Dis-

kussion geht es neben der Interpretation der Ergebnisse, sowie einer Methodenkritik, 

vor allem auch um einen konzeptionellen Ausblick. Es ist ein Versuch, die bisheri-

gen Erkenntnisse zu nutzen, um die Förderung von „Randgruppen“ in mittelständi-

schen Unternehmen einer Systematik zuzuordnen, die den Weiterbildungserfolg wei-

ter fördern und effizienter gestalten kann. Zuletzt wird angeregt, an welchen Stellen 

weitere Forschungen anknüpfen sollten, um das Thema weiter voranzutreiben.  
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2. Theorie

2.1 Demographischer und technologischer Wandel 

Die Veränderungen in der Altersstruktur sind in den meisten Staaten der EU bereits 

seit 2010 sichtbar. Am deutlichsten wird es bei der Betrachtung der Bevölkerung 

insgesamt, denn diese nimmt zunehmend ab. In Zukunft wird auch die Erwerbsbe-

völkerung in ihrer Zusammensetzung nach Altersgruppierungen einen Wandel 

durchlaufen. Während sich der Anteil der mittleren Altersgruppe der 35-54-Jährigen 

verringern wird, wird die älteste Altersgruppe der 55-64-Jährigen rapide ansteigen. 

Die Forschung erwartet, dass diese Altersgruppierung zwischen 2020 und 2030 den 

höchsten Anteilswert erreichen wird (Moraal, 2007). Der Fachkräftemangel wird in 

Zukunft demnach noch dramatisch verstärkt. Während viele ältere Arbeitnehmer 

ausscheiden, rücken laut der Prognose zu wenig junge Arbeitnehmer nach. Der be-

reits heute vorherrschende „war for talents“2 wird dadurch noch verstärkt. Die heute 

30-50-Jährigen werden am stärksten von diesem Wandel betroffen sein, da sie später 

Teil der großen „älteren“ Mehrheit im Arbeitsmarkt sein werden, sodass es schon 

jetzt notwendig ist, sich auf diesen Prozess mit gezielten Weiterbildungsmaßnahmen 

vorzubereiten. Dies ist auch eng an den technologischen Wandel geknüpft, da die 

Arbeitswelt insgesamt einem großen Wandel unterliegt. Es findet bereits jetzt eine 

Veränderung der Beschäftigungsverhältnisse statt und die sogenannten „atypischen 

Beschäftigungsverhältnisse“, wie Leiharbeit, Heimarbeit, etc., werden immer alltäg-

licher. Während die Beschäftigung bei ein und demselben Arbeitgeber lange Zeit ei-

ne gern gewählte Alternative war, herrscht heute in unterschiedlichen Gruppierungen 

bereits ein großes Diskontinuitätsrisiko. Zu diesen Risikogruppen zählen unter ande-

rem Arbeitslose, ältere Arbeitnehmer oder Frauen und Jugendliche ohne Berufsab-

schluss (Moraal, 2007).  In Zukunft wird es immer wichtiger sein, dass man nicht nur 

beschäftigungsfähig ist, sondern durch entsprechende Maßnahmen auch bleibt. Es 

wird zudem eine gewisse räumliche und berufliche Mobilität gefordert sein. Der kon-

tinuierliche Wandel zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft kann letztendlich 

nur durch frühzeitige Maßnahmen in der Weiterbildung bewältigt werden. Lebens-

begleitendes Lernen steht somit zunehmend im Mittelpunkt der Bildungspolitik und 

die Weiterbildung ist  letztlich ein wichtiger Teil davon. 

2 Der Ausdruck „war for talents“ wurde 1998 von McKinsey-Direktor Ed Michaels geprägt und sollte 
das Buhlen der Unternehmen um junge Talente im Zuge des Fachkräftemangels ausdrücken. ( vgl. 
Micharels, E. u.a., The War for Talent, 1998 McKinsey Quarterly). 
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2.2 Lebenslanges Lernen als Antwort auf den Wandel 
 
Um sich mit dem Thema Weiterbildung und ihrem aktuellen Stellenwert in unserer 

Gesellschaft zu beschäftigen, ist es wichtig, zu Beginn das Thema Bildung im All-

gemeinen in den Mittelpunkt zu rücken. Weiterbildung ist eine bestimmte Form von 

Bildung. Die Grundsteine für eine Laufbahn mit Teilnahmen an Weiterbildungen 

werden teilweise schon in der frühen Kindheit gelegt. Nach Kruse (2008, 9) be-

schreibt Bildung „den Prozess der Aneignung und Erweiterung von Fähigkeiten, Fer-

tigkeiten, Erfahrungen und Wissenssystemen in formellen und informellen Kontex-

ten und auch das Ergebnis dieses Prozesses“. Bildung hat demnach nicht nur die 

Funktion einer reinen Wissensvermittlung und Erweiterung von Wissenssystemen, 

sondern bildet auch eine Motivstruktur aus. Diese Motivstruktur kann das Interesse 

an Bildungsinhalten wecken und die aktive Auseinandersetzung fördern (Kruse, 

2008, 9). Es ist daher nach Kruse besonders wichtig, dass diese Faktoren bei der Be-

urteilung der Qualität von Bildungsangeboten berücksichtigt werden. Die heutige 

Gesellschaft verfügt über eine Dynamik, in der es kaum noch möglich ist, Bildungs-

aktivitäten auf einen bestimmten Lebensabschnitt zu beschränken. Der aktuelle 

Strukturwandel erzeugt Druck auf jeden Einzelnen und Kenntnisse und Fähigkeiten 

müssen inzwischen kontinuierlich aktualisiert werden. Dies führt zu einer Neuveror-

tung der Bildungsphase im Lebenslauf und individuelle Bildungskarrieren schließen 

nicht mehr zwangsläufig mit dem formalen Bildungsabschluss im jungen Erwachse-

nenalter ab (Enders & Reichart, 2010, 132). Unabhängig vom Lebensalter werden 

Bereitschaft und Fähigkeit, Neues zu erlernen, vorausgesetzt, um an kulturellen, so-

zialen und technologischen Innovationen zu partizipieren (Kruse, 2008, 9). Die Teil-

nahme an Bildungsangeboten spiegelt die in den frühen Lebensphasen erworbenen 

Bildungsgewohnheiten wieder. In frühen Bildungsphasen werden in der Regel die 

Grundlagen für das heute in der Bildungspolitik fest verankerte Konzept des „lebens-

langen Lernens“ gelegt. Lebenslanges Lernen wird somit zu einem selbstverständli-

chen Bestandteil der Biographie und ist gleichzeitig normativ mit der Erwartung ver-

knüpft, den aktuellen „Beschleunigungs- und Flexibilisierungstendenzen“ (Enders & 

Reichart, 2010, 132) zu begegnen. Institutionelle Einrichtungen sind längst nicht 

mehr die einzige Form von Bildung. Die zunehmende Bedeutung des lebenslangen 

Lernens führt dazu, dass auch nicht oder gering formalisierte Lernprozesse beachtet 

werden. Die Dimension „lebenslang“ wird zur Dimension „lebensweit“ (Enders & 
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Reichart, 2010, 134). Diese Dimension umfasst alle Lernformen, wobei aus bil-

dungspolitischer Perspektive, vor allem intentionelle Lernformen betrachtet werden, 

da man beispielsweise das weiter gefasste „random learning“, aufgrund seines unbe-

wussten Verlaufs, kaum fördern kann. Im Memorandum der Europäischen Union 

zum lebenslangen Lernen wird daher zwischen „formalen“, „non-formalen“ und „in-

formellen“ Lernen unterschieden (Europäische Kommission, 2000, 9). Insbesondere 

informelles Lernen, bei dem die Lernenden nicht kursbezogen, sondern primär 

selbstorganisiert lernen, ist in Studien schwer abbildbar (Enders & Reichart, 2010, 

134). 

Im BWS3 wurde im Jahr 1988 erstmals versucht, den Anteil des informellen Lernens 

repräsentativ zu erfassen. Dieser Studie folgten einige weitere empirische Untersu-

chungen, jedoch ist es auch mit dem jüngsten Versuch durch das AES - Erhebungs-

konzept bisher nicht gelungen, die informellen Lernprozesse überzeugend zu opera-

tionalisieren (Kuwan & Seidel, 2008, 100). Der Einbezug des informellen Lernens 

würde die Ergebnisse aller bisherigen Studien in Bezug auf Weiterbildung neuartig 

prägen, da dann die Beteiligungsquote um ein Vielfaches höher ausfallen würde.  

2.3 Deutschland im internationalen Vergleich 

Bisherige Studien befassen sich vor allem mit der bereits angesprochenen Beteili-

gung insgesamt und dem Vergleich der Beteiligungsquoten zwischen verschiedenen 

Zielgruppen. In einigen Studien konnte daher in der Teilnahme an allgemeiner oder 

beruflicher Weiterbildung eine erhebliche, soziale Ungleichheit in Bezug auf Ge-

schlecht, Nationalität, beruflichen Status, Bildungs- und Qualifikationsniveau und 

Alter, festgestellt werden. Im internationalen Vergleich fällt auf, dass das deutsche 

Bildungssystem lediglich eine mittlere Stellung einnimmt. Verglichen mit anderen 

europäischen Ländern machen in Deutschland weniger Schüler Abitur und unter dem 

Anteil der deutschen Abiturienten sind mehr Kinder aus Akademikerfamilien, als in 

jedem anderen europäischen Land. Kruse (2008, 10) spricht davon, dass das die lang-

fristigen Auswirkungen eines Schulsystems seien, das eher „zu einer Verstetigung, 

3 Das Berichtssystem Weiterbildung, das TNS Infratest Sozialforschung im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung (BMBF) in Kooperation mit dem IES Hannover sowie der Sozi-
alwissenschaftlichen Forschung und Beratung München durchführt, war ein Instrument zur kontinu-
ierlichen Beobachtung des Weiterbildungsgeschehens in Deutschland und ist inzwischen abgelöst 
durch den Adult Education Survey (AES) (vgl. http://www.bildungsserver.de/Berichtssystem-
Weiterbildung-BSW-abgeloest-durch-den-Adult-Education-Survey--3304.html [21.09.2016]). 



7 

denn zu einer Nivellierung von schichtspezifischen Ungleichheiten beiträgt“. Da der 

Schulabschluss nach wie vor entscheidend für die Chancen auf dem Arbeitsmarkt ist, 

kommt es zu einer abnehmenden Beschäftigungsfähigkeit bei den Geringqualifizier-

ten im Alter, denn von Weiterbildungen profitieren bisher vor allem bereits qualifi-

zierte Arbeitnehmer. Studien belegen, dass Frauen und Männer mit höherer Schul- 

und Berufsausbildung überproportional an Bildungsangeboten partizipieren, sodass 

Bildungsungleichheiten im Alter sogar noch verstärkt werden (Kruse, 2008, 10). Das 

bedeutet im Umkehrschluss, dass gering qualifizierte Arbeitnehmer viel seltener an 

betrieblichen Weiterbildungen teilnehmen. Die Beteiligung steigt letztlich mit der 

Qualifikation (Bilger u.a., 2013, 163). Für Kruse wäre die Grundlage daher eine Ver-

besserung der Bildungschancen von Angehörigen unterprivilegierter Sozialschichten, 

denn nur durch das Ansetzen im Schulsystem, kann man die Grundlage für die Bil-

dungsmotivation im höheren Alter legen. Zunächst ist es jedoch erforderlich, die bis-

herigen Studien zum Thema Weiterbildungsbeteiligung in den verschiedenen Sozial-

schichten genauer zu betrachten.  

2.4 Aktuelle Befunde der Weiterbildungsforschung 

Die Ungleichheitsmuster in der Teilnahme an Weiterbildungen bekommen, aufgrund 

der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage, eine besondere Bedeutung. Dies 

liegt vor allem an der verstärkten Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland, 

wobei Konsens darüber herrscht, dass gesteuerte Zuwanderung durchaus eine Option 

zur Behebung des Fachkräftemangels in Deutschland darstellen kann.  Diese Zuwan-

derung führt allerdings auch dazu, dass die Rolle der Weiterbildung überdacht wer-

den muss, denn neben beruflicher Integration ist sie auch ein Teil der sozialer In-

tegration und Förderung. Der Zusammenhang wird besonders deutlich, wenn man 

Sprach- und Integrationskurse betrachtet, denn diese sind sowohl für die soziokultu-

relle, als auch für die Erwerbschancen bedeutsam (Autorengruppe Bildungsberichter-

stattung, 2014, 139). Die Teilnahmequote an Weiterbildungen hat zwischen 1997 

und 2010 eine lange Phase der Stagnation erlebt.  
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Abbildung 1: Teilnahme an Weiterbildung 2007 bis 2012 nach Weiterbildungstypen (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung, 2014, 141). 

Im Jahr 2012 ist die Weiterbildungsbeteiligung erstmals seit 1997 wieder deutlich 

angestiegen und konnte einen Sprung von 42% auf 49% erzielen, sodass man sehr 

nah an dem von der Bundesregierung gesetzten Benchmark von 50% gelangen konn-

te.  Betrachtet man Abbildung 1 wird deutlich, dass vor allem die betriebliche Wei-

terbildung4 den 7%-Sprung ausgelöst hat. Während die anderen Weiterbildungszwei-

ge stagnieren, konnte die betriebliche Weiterbildung die Weiterbildungsbeteiligung 

insgesamt entscheidend fördern. Die berufliche Weiterbildung in Unternehmen wird 

unter dem Begriff „betriebliche Weiterbildung“ zusammengefasst. 

2.5 Betriebliche Weiterbildung als wichtigster Zweig der Weiterbildung 

Der Zugang zu dieser Form von Weiterbildung ist beschränkt, da in der Regel aus-

schließlich Beschäftigte des weiterbildenden Betriebes die Möglichkeit zur Teilnah-

me erhalten (Enders & Reichart, 2010, 143). Weiterbildungsbeteiligung ist daher 

nicht allein individueller Anstrengung zuzuschreiben, sondern hängt auch von Gele-

genheitsstrukturen ab (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2014, 144). Zu die-

sen Gelegenheitsstrukturen gehört auch die Kostenübernahme, denn der Vorteil der 

betrieblichen Weiterbildung ist, dass die Kosten zumindest teilweise vom Arbeitge-

ber getragen werden und zudem die Weiterbildung weitestgehend während bezahlter 

4 Wichtigste Informationsquellen der betrieblichen Weiterbildung in Deutschland sind: das Betriebs-
panel des IAB, die europäische Erhebung CVTS und die Erhebung des IW (vgl. Enders & Reichart, 
2010, 142). 


