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Vorwort

Herbert Loebe

Als im April vergangenen Jahres die Teilnehmer des Expertengesprächs "Qualifizierung und
Beschäftigung" der Hanns-Seidel-Stiftung und des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft
(bbw) über die berufliche Weiterqualifizierung diskutierten, wurde die thematische Auseinan-
dersetzung mit Blick auf die zentrale Frage geführt: Welche Rolle spielt die berufliche Bil-
dung angesichts des Strukturwandels und eines immer schnelleren technischen Fortschritts?
Berufliche Weiterbildung wurde vornehmlich betrachtet als "investment in human ressources"
zur Aufrechterhaltung der Konkurrenzfähigkeit in einem zunehmend globalen Wettbewerb.

Angesichts von fast fünf Millionen Arbeitslosen und der Umstrukturierung der Bundesanstalt
für Arbeit ist diese Diskussion in den Hintergrund getreten. Im Zentrum des Diskurses steht
inzwischen eine Grundsatzdebatte um die Sinnhaftigkeit und Qualität der beruflichen Bil-
dung.

Zweifelsohne hat diese Auseinandersetzung einhergehend mit den Vorschlägen der Hartz-
Kommission einen begrüßenswerten Umdenkungsprozess eingeleitet:

− Fragestellungen nach dem betriebswirtschaftlichen Nutzen der beruflichen Weiterbildung
werden zunehmend thematisiert und positiv bewertet.

− Die Effektivität arbeitmarktpolitischer Maßnahmen wird an ihrer Vermittlungsorientie-
rung gemessen.

− Man hat erkannt, dass die Praxis- und Betriebsnähe die entscheidenden Erfolgsfaktoren
für eine Wiedereingliederung ins Arbeitsleben sind.

− Unbestritten ist die Erfordernis von mehr Transparenz auf dem Bildungssektor und die
Einführung einheitlicher Qualitätsstandards, die dem Weiterbildungsinteressierten ve r-
lässliche Orientierung bietet.

Als wirtschaftsnaher Bildungsträger hat das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft seine
Qualifizierungen schon immer nach den Grundsätzen der Vermittlungsorientierung und Ar-
beitsplatznähe ausgerichtet, und so bestätigen die aktuell geforderten Konzepte den betriebs-
nahen Ansatz, der die bbw-Gruppe – und insbesondere die Beruflichen Fortbildungszentren
der Bayerischen Wirtschaft (bfz) als größte Gesellschaft – von jeher auszeichnet:

− Seit den 80er-Jahren ist das betriebliche Praktikum ein Wesensmerkmal insbesondere der
Qualifizierungen, die das bfz im Auftrag der Bundesanstalt durchführt. Gut die Hälfte de-
rer, die zum Beispiel durch die bbw-Gruppe und insbesondere durch das bfz qualifiziert
wurden, war zuvor arbeitslos. Von diesen sind je nach Lehrgangsart zwischen 70 und 80
Prozent sechs Monate nach Beendigung des Lehrgangs nicht arbeitslos gemeldet (so ge-
nannte Verbleibsquote). Nach unseren eigenen Berechnungen sind im Laufe von sechs
Monaten nach Maßnahmeaustritt zwischen 50 und 60 Prozent in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse integriert (Eingliederungsquote). Bedenkt man, dass
es sich vorzugsweise um solche Personen handelt, die in einem überschaubaren Zeitraum
nicht ohne weiteres in Beschäftigung integriert werden konnten – häufig auch vermitt-
lungshemmende Kriterien aufweisen –, ist das ein beachtlicher Erfolg.
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− Das bfz war Vorreiter bei der Entwicklung modularer Ausbildungsgänge sowohl im
handwerklichen als auch im kaufmännischen Bereich. Sie erlauben es, sehr zielgruppen-
spezifisch zu qualifizieren, und werden dem Trend zu kürzeren und auf den Einzelfall zu-
geschnittenen Kursen gerecht.

− Auch bekommt das bfz bereits seit dem Jahr 1996 in turnusmäßigen Überprüfungen durch
die im Hartz-Papier insbesondere für den Bildungsbereich empfohlene Zertifizierungsge-
sellschaft CERTQUA immer wieder bestätigt, dass die festgeschriebenen Qualitätsrichtli-
nien konsequent umgesetzt werden. Das bfz ist damit nach der anerkannten Norm DIN
EN ISO 9001 zertifiziert.

− Dass die Zeitarbeit, wie sie nun in den PersonalServiceAgenturen umgesetzt wird, ein sehr
erfolgreiches Mittel zur Integration Arbeitsloser ist, hat die langjährige Erfahrung der ge-
meinnützigen Arbeitnehmerüberlassung im bfz mit einer Vermittlungsquote von rund 60
Prozent gezeigt.

Ungeachtet der vielen positiven Aspekte, hat die jüngste Auseinandersetzung um das Thema
der beruflichen Bildung auch Schattenseiten: Während laut des Instituts der Deutschen Wirt-
schaft Köln (IW) die Bildungsinvestitionen der Betriebe mit 17 Milliarden Euro noch auf dem
selben Stand wie vor drei Jahren sind, sind die im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit getra-
genen Qualifizierungsangebote einem immensen Kostendruck und damit einer rigorosen
Sparpolitik unterworfen. Auf Grund dieser Entwicklung muss schät-zungsweise jeder dritte
Bildungsträger in Deutschland aufgeben. Was aber, wenn erst einmal Strukturen aufgelöst
sind, die später wieder benötigt werden?

Die Kernaufgaben beruflicher Weiterbildung bleiben bestehen: Es gilt die Wettbewerbsfähig-
keit Deutschlands zu sichern, indem die Kenntnisse der Mitarbeiter auf dem neuesten Stand
sind. Zudem müssen in Anbetracht des demographischen Wandels Beschäftigungsressourcen
erschlossen werden, zum Beispiel dadurch, dass ältere Arbeitnehmer durch entsprechende
Qualifizierungen länger produktiv am Erwerbsleben teilnehmen können.

In den kommenden Jahren wird auch voraussichtlich die Arbeitslosenzahl noch weiter stei-
gen. Deshalb ist auch in Zukunft die berufliche Weiterbildung als grundlegendes arbeit s-
marktpolitisches Instrument unbedingt erforderlich. Nicht umsonst heißt es zum Beispiel im
neuesten OECD-Bericht "Bildung auf einen Blick", die berufliche Weiterbildung sei ein un-
abdingbares Mittel, Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Regelmäßige berufsbegleitende
oder außerberufliche Fort- und Weiterbildung sei notwendiger denn je, um den steigenden
Qualifikationsanforderungen des Arbeitsmarkts Rechnung zu tragen und Menschen aus der
Arbeitslosigkeit herauszuführen.

Lassen Sie uns also mit diesem Band an die Diskussion von vor einem Jahr anknüpfen und
mit differenziertem Blick auf die verschiedenen Aufgaben beruflicher Weiterbildung einen
Beitrag zu deren Sicherung in der Zukunft leisten.
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Einführung

Peter Stein

An die Arbeitsmarktpolitik werden immer wieder Erwartungen dahingehend herangetragen,
sie könne beim Abbau der bestehenden Massenarbeitslosigkeit eine zentrale Rolle spielen; zur
Bewältigung der Massenarbeitslosigkeit sei also in erster Linie eine Reform der Arbeits-
marktpolitik auf den Weg zu bringen. Angesichts von derzeit rund 4,7 Mio. registrierten Ar-
beitslosen zuzüglich einer so genannten "versteckten" Arbeitslosigkeit, die das Gesamtpoten-
zial der Unterbeschäftigung nach aktuellen Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung auf rund 6,8 Mio. Personen anwachsen lässt,1 ist es auf den ersten Blick nahe
liegend, an eine Politik, die gemeinhin als "Arbeitsmarktpolitik" bezeichnet wird, große Er-
wartungen oder zumindest Hoffnungen zu richten.

Tatsächlich aber ist der Arbeitsmarkt in vielen Bereichen Opfer seiner wirtschafts- und sozi-
alpolitischen Rahmenbedingungen: So ist etwa die Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes
durch Regelungen des Arbeitsrechtes stark eingeschränkt. Nicht zuletzt die Tarifpolitik ent-
scheidet darüber, wie wirtschaftlich es ist, in Deutschland in Arbeitsplätze zu investieren. So-
zialabgaben verursachen zusätzliche Belastungen bei den Arbeitskosten. Steuern und Abga-
ben sowie allgemein Bürokratie und Regulierung beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit
des Standortes Deutschland. Die Verschuldung bzw. Zinsbelastung der öffentlichen Haushalte
beeinflusst deren Fähigkeit, mit Investitionen beschäftigungswirksam tätig zu werden sowie
notwendige und wirtschaftlich produktive Infrastruktur zu schaffen. An derartigen Rahmen-
bedingungen muss eine ursachenadäquat ausgerichtete Beschäftigungspolitik zum Abbau der
Massenarbeitslosigkeit primär ansetzen.

Gleichwohl kommt der Arbeitsmarktpolitik die wichtige Aufgabe zu, den Entwicklungspro-
zess der Produktionstechnologien und der Gütermärkte arbeitsmarktbezogen zu begleiten.
Neben sozialpolitisch motivierten Maßnahmen (z.B. ABM) und Maßnahmen zum Arbeit s-
platzerhalt bei konjunkturell bedingten Schwankungen der Kapazitätsauslastung (Kurzarbei-
tergeld) sind aus ökonomischer Sicht primär arbeitsmarktgestaltende – und in diesem Sinne
produktive – Instrumente interessant. Sie zielen darauf ab, Angebot und Nachfrage umfang-
reicher, schneller und mit möglichst optimaler Passgenauigkeit auszugleichen – zumindest so
weit Nachfrage, d.h. Beschäftigung, überhaupt vorhanden ist. An dieser Stelle sind insbeson-
dere zwei arbeitsmarktpolitische Instrumente zu nennen:

1. Zunächst ist es nahe liegend, durch Information der Marktteilnehmer, d.h. durch Arbeits-
vermittlung, zu einem verbesserten Arbeitsmarktausgleich beizutragen. Wie ist das Poten-
zial dieses Instruments einzuschätzen? Im Zusammenhang mit der im Frühjahr 2002 ge-
führten Diskussion über die Zuverlässigkeit der Erfolgsstatistiken der Arbeitsämter ist die
Effizienz der Arbeitsvermittlung ins Kreuzfeuer der Kritik geraten; damit war implizit in
Aussicht gestellt, eine Organisationsreform der Arbeitsvermittlung könne in einem maß-
geblichen Umfang Arbeitslosigkeit abbauen. Man muss allerdings davon ausgehen, dass
der ganz überwiegende Teil allein der 4,7 Mio. sog. "registrierten" Arbeitslosen nicht des-

1 Walwei, Ulrich: Ergebnisse der Bedarfsprojektion 2015, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung,
Präsentationsunterlagen bei einem Expertengespräch der Akademie für Politik und Zeitgeschehen am
14.2.2003. Berücksichtigt man außerdem die mit Hilfe von Subventionen künstlich erhaltenen Arbeitsplät-
ze, so fehlen derzeit in Deutschland insgesamt rund 10 Mio. wirtschaftlich selbsttragende Arbeitsplätze;
vgl. Klauder, W.: Die Zukunft der Arbeitswelt, in: Politische Studien, 53. Jg., Heft Juli/August 2002, S.73.
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halb arbeitslos ist, weil es an Informationen über die Marktsituation mangelt. Zur Ein-
schätzung der Leistungsfähigkeit einer gut funktionierenden Arbeitsvermittlung ist es in-
teressant zu sehen, dass in Zeiten der Vollbeschäftigung in Westdeutschland 150.000 bis
200.000 Arbeitslose zu verzeichnen waren (1969–1971). Auf diesem Niveau mag man in
etwa das Potenzial der "Sucharbeitslosigkeit" bzw. der sog. "friktionellen" Arbeitslosig-
keit für die alten Bundesländer schätzen, wenngleich der Arbeitsmarkt im Zeitverlauf
komplexer und vielschichtiger geworden ist, mit entsprechenden Auswirkungen auf den
Aufwand der Informationsbeschaffung und -auswertung. In diesem Zusammenhang muss
man auch die sehr wichtige Aufgabe anerkennen, insbesondere junge Menschen realis-
tisch über verschiedene Berufsbilder und deren Anforderungen zu informieren. Die Hoff-
nung, durch mehr Effizienz der Arbeitsvermittlung die Arbeitslosigkeit maßgeblich redu-
zieren zu können, muss aber leider enttäuscht werden, auch wenn im Zuge der Diskussion
über das "Hartz-Konzept" zunächst im Frühjahr 2002 mit Blick auf die anstehenden Bun-
destagswahlen hohe Erwartungen geweckt wurden und der Bundeskanzler in seiner Rede
vom 14. März 2003 erneut am endlosen Rad sinnloser Wiedergeburt drehte, indem er fest-
stellte: "Unser System der Arbeitsvermittlung hat unverkennbare Schwächen."

2. Zum anderen hat die Arbeitsmarktpolitik die Aufgabe, durch berufsqualifizierende Maß-
nahmen das Arbeitsangebot an die Nachfrage der Unternehmen anzupassen. Der Bedarf
an beruflicher Qualifizierung wird mit der stetig wachsenden Breite und Geschwindigkeit
des technischen Wandels auch in Zukunft an Gewicht weiter hinzugewinnen. Das Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geht in seiner "Bedarfsprojektion 2015" davon
aus, dass der Anteil "höherqualifizierter Tätigkeiten" von 35% im Jahr 1995 auf 40% im
Jahr 2010 ansteigen wird.2 Außerdem führt die demografische Alterung in den kommen-
den Jahrzehnten gleichzeitig zu Veränderungen in der Nachfragestruktur auf den Güter-
märkten, mit entsprechenden Rückwirkungen für die Knappheitsrelationen auf den ve r-
schiedenen berufs- und branchenbezogenen Teilarbeitsmärkten. Auch aus diesen Gründen
steigt der Bedarf an beruflicher Mobilität und entsprechenden begleitenden (Um-) Quali-
fizierungsmaßnahmen sowie begleitenden Anreizstrukturen. Darüber hinaus hat Qualifi-
zierung aber nicht nur die Funktion, ein besseres so genanntes "matching" von Angebot
und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt herbeizuführen, sondern Qualifizierung im Zuge der
Arbeitsmarktpolitik und vor allem auch direkt in den Betrieben "on the job" sowie "near
the job" bedeutet höhere Arbeitsproduktivität der Unternehmen am heimischen Standort –
d.h. höhere Wettbewerbsfähigkeit –, und dies bedeutet wiederum im nächsten Schritt
durchaus auch zusätzliche Beschäftigung, zumindestens sofern der Produktivitätsfort-
schritt nicht wieder seitens der Gewerkschaften durch höhere Kosten zunichte gemacht
wird. Diese Qualifizierungsarbeit zu leisten, ist angesichts der Ergebnisse der PISA-Studie
in weiten Teilen Deutschlands in den vergangenen Jahrzehnten sicherlich nicht leichter
geworden.

Es ist deutlich erkennbar, dass der beruflichen Qualifizierung des Erwerbspersonenpotenzials
aus einer ganzen Reihe von Gründen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt. Diese Er-
kenntnis zog sich in der Tat auch wie ein roter Faden durch eine ganze Reihe von Expertenta-
gungen, die die Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung in den
Jahren 2002 und 2003 zu arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Themen sowie zu den
Auswirkungen des demografischen Wandels durchgeführt hat.

Insbesondere angesichts anstehender demografisch bedingter Veränderungen im Arbeitskräf-
teangebot wird der erfolgreichen Bewältigung des Themenkomplexes "Qualifizierung" immer

2 Walwei, U.: Ergebnisse der Bedarfsprojektion 2015.
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wieder sogar eine gewisse Schicksalshaftigkeit im Hinblick auf die Zukunft von Wohlstand
und Beschäftigung in unserer Sozialen Marktwirtschaft zugesprochen. 3 Nach Berechnungen
des Mannheimer Forschungsinstituts Ökonomie und demografischer Wandel (mea) muss die
Arbeitsproduktivität bis 2035 um 15% ansteigen, um allein den demografisch bedingten Ver-
lust an Arbeitskräften auszugleichen; die Zahl der 15- bis 64-Jährigen wird von 55,5 Mio. im
Jahr 2000 auf 54,2 Mio. im Jahr 2010 und schließlich auf 41,6 Mio. im Jahr 2050 zurückge-
hen,4 begleitet von einer zunehmenden Alterung der Erwerbsbevölkerung. 5 Es kann aber nur
ungefähr die Hälfte dieses zur Kompensation mindestens notwendigen Produktivitätsfort-
schritts in Höhe von 15% durch eine höhere Kapitalintensität bzw. durch "Rationalisierung"
erreicht werden. 6 Wie inzwischen durch verschiedene Untersuchungen bestätigt wird, erweist
sich ein Ausgleich des demografisch bedingten Verlustes an Arbeitskräften durch Zuwande-
rung als unwirtschaftlich. 7 Es bleibt also nichts anderes übrig, als die Qualität des Leistungs-
vermögens des noch vorhandenen Arbeitskräftepotenzials durch Qualifizierung fortwährend,
zielstrebig und vor allem unmittelbar am Markt orientiert zu optimieren. Dies kann auf insti-
tutioneller Ebene nur durch eine unternehmens- und wirtschaftsnahe Verankerung der berufli-
chen Bildung geschehen. Für bildungspolitische Experimente fehlen inzwischen sowohl die
zeitlichen wie auch die finanziellen Ressourcen.

Mittel- und Langfristig wird es darauf ankommen, im stärkeren Maße gerade auch ältere Ar-
beitnehmer mit den sich wandelnden Anforderungen eines zunehmend anspruchsvolleren Ar-
beitsmarktes durch berufliche Bildung vertraut zu machen und gleichzeitig die Lebensarbeit s-
zeit sukzessive an den verbesserten Gesundheitszustand im Alter anzupassen. Da Arbeitsmo-
tivation im Alter sowie lebenslange Lernbereitschaft und Lernfähigkeit Eigenschaften sind,
die schon frühzeitig und langfristig trainiert werden müssen, sind an dieser Stelle bereits sehr
rechtzeitige Weichenstellungen erforderlich.

Kurzfristig wiederum wird die Arbeitsmarktpolitik im Falle eines erneuten konjunkturellen
Aufschwungs vor der Aufgabe stehen, eine inzwischen beängstigend große Zahl von Lang-
zeitarbeitslosen durch Motivation und geeignete Anreizstrukturen sowie durch Qualifikation
in den Arbeitsmarkt zurückzuführen. Die Bundesanstalt für Arbeit weist im Februar 2003
1,44 Mio. Langzeitarbeitslose aus; die OECD rechnet nach ihrer Definition für Deutschland
mit einem Anteil von 51,5% Langzeitarbeitslosen, das sind nach gegenwärtigem Stand rund
2,4 Mio. Personen.

Die Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung hat in Kooperation
mit den Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft eine Tagung über Quali-
fizierung und Beschäftigung durchgeführt. Mit Blick auf das Bestreben der Akademie, Wis-
senschaft, Wirtschaft und Politik im Dialog über aktuelle politische Fragen zusammenzufüh-
ren, hat sich diese Tagung als sehr fruchtbar erwiesen. Die Ergebnisse sollen daher mit dem

3 Vgl. hierzu ausführlich: Hofmann, Herbert/Werding, Martin: Demografischer Wandel, Produktivität und
Weiterbildung, in: Antworten auf die demografische Herausforderung, Politische Studien, Sonderheft
2/2002, S.74ff.

4 Ebd., S.75.
5 Vgl. hierzu ausführlich: Schmid, Josef: Bevölkerungsrückgang und demografische Alterung – Ein Proble m-

abriss mit Folgenabschätzung, in: Antworten auf die demografische Herausforderung, Politische Studien,
Antworten auf die demografische Herausforderung, Sonderheft 2/2002, S.19ff.

6 Börsch-Supan, Axel: Labor market effects of population aging, mea-discussion papers Nr. 11/2002, S.28.
7 Ebd., S.35f., sowie Bellmann, Lutz/Leber, Ute: Weiterbildung und Zuwanderung als mögliche Strategien

zur Überwindung des Fachkräftebedarfs, in: Antworten auf die demografische Herausforderung, Politische
Studien, Sonderheft 2/2002, S.87ff.



10

vorliegenden Band der Aktuellen Analysen auch einem breiteren Publikum zur Verfügung
gestellt werden.

Die besonders ausgeprägte Dynamik der bayerischen Wirtschaft stellt auch den Bereich der
beruflichen Bildung im Freistaat vor höhere Anforderungen. In ihrem Beitrag "Akzente baye-
rischer Berufsbildungs- und Arbeitsmarktpolitik" beschreibt Staatsministerin Christa Stewens
die Erfolgsrezepte bayerischer Arbeitsmarktpolitik. Angesichts der zunehmenden demogra-
fisch bedingten Alterung der Erwerbsbevölkerung ist es notwendig, sich mit der Entwicklung
und dem Erhalt des Leistungsvermögens älterer Menschen aus arbeitspsychologischer Sicht
zu befassen. Winfried Hacker erörtert in seinem Beitrag "Entwicklung von Qualifikationspo-
tenzialen im Alterungsprozess" diese Frage und präsentiert ein "8-Punkte-Programm" für die
zielgerichtete Entwicklung altersbezogener Qualifikation. Thomas Kruppe hat sich im Rah-
men seiner wissenschaftlichen Tätigkeit beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
der Bundesanstalt für Arbeit mit Fragen der "Evaluation von Maßnahmen der beruflichen
Bildung" befasst. In seinem Beitrag zeigt er insbesondere die methodischen Schwierigkeiten
auf, die sich aus seiner Erfahrung bei einer Erfolgskontrolle ergeben. Der Bedarf an spezifi-
schen Qualifikationen entscheidet sich in den Betrieben. Deshalb muss berufliche Bildung
unbedingt "nah am Markt" geplant, organisiert und durchgeführt werden. Karl-Georg Nickel
skizziert in seinem Beitrag "Praxisorientierte berufliche Bildung" die Anforderungen, die an
eine bedarfsberechte und damit auch arbeitsmarktpolitisch wirksam ausgestaltete berufliche
Bildung zu richten sind.

Die Akademie für Politik und Zeitgeschehen dankt dem Bildungswerk der Bayerischen Wirt-
schaft für die fruchtbare Zusammenarbeit im Rahmen des hier präsentierten Projekts.
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Akzente bayerischer Berufsbildungs- und Arbeitsmarktpolitik

Christa Stewens

1. Einleitung

Der jüngste dramatische Anstieg der Arbeitslosenzahlen hat andere Bereiche aus unserer Ar-
beitswelt etwas in den Hintergrund gedrängt. Dazu gehört das wichtige Zukunftsthema "Be-
rufliche Bildung in der Arbeitswelt", das zu Unrecht an Brisanz verloren zu haben scheint.
Vier Aspekte sollen die zentrale Bedeutung gerade dieses Themas verdeutlichen:

1.1 Die demografische Entwicklung

Die Alterung der Gesellschaft infolge Geburtenrückgang und steigender Lebenserwartung
wird sich verstärkt auch auf die Betriebe auswirken. Der Anteil Älterer in den Betrieben wird
zunehmen und die Erwerbstätigenquote der über 55- bis 64-Jährigen, die im Jahr 2001 in
Deutschland bei nur 36,8 Prozent lag, steigen. Denn es werden nicht mehr genügend junge
Arbeitskräfte nachrücken, um die Älteren zu ersetzen und die Vorruhestandspraxis beizube-
halten, die dazu geführt hat, dass das Durchschnittsalter beim Eintritt in Altersrente in
Deutschland bei nur 62,4 Jahren liegt. Die Zunahme der Älteren in den Betrieben erfordert
eine Mobilisierung der Bildungsreserven, um die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer
bis zum Renteneintritt zu erhalten. Insbesondere muss eine stärkere Beteiligung der älteren
Arbeitnehmer an betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen erreicht werden. Wir sehen uns in
Deutschland zwar gern fortschrittlich und modern, doch in diesem Punkt hinken wir vielen
europäischen Ländern weit hinterher. Personalwirtschaftlich ist ein gezielterer Umgang mit
altersgemischten Belegschaften erforderlich.

1.2 Der Fachkräftemangel

Trotz des Anstiegs der Arbeitslosenzahlen können Arbeitgeber viele offene Stellen nicht be-
setzen. In Bayern standen im Jahresdurchschnitt 2002 rd. 386.000 Arbeitslosen rd. 75.000
offene Stellen gegenüber. Erfahrungen zeigen, dass nur jede dritte Stelle den Arbeitsämtern
gemeldet wird. Damit dürften in Bayern über 200.000 Stellen unbesetzt gewesen sein. Wirk-
samstes Mittel zur Bekämpfung der Mismatch-Problematik, also des Auseinanderfallens von
Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt, ist neben einer verstärkten Vermittlungstätig-
keit eine Intensivierung der Weiterbildungsanstrengungen für Arbeitslose, aber auch für die
Beschäftigten in den Betrieben, um Arbeitslosigkeit erst gar nicht entstehen zu lassen.

1.3 Der rasante Strukturwandel

Wir haben in Deutschland einen unumkehrbaren, branchenübergreifenden Trend zu höheren
Qualifikationsanforderungen. Die Globalisierung der Wirtschaft und der wissenschaftlich-
technische Fortschritt machen vor allem einfache Arbeitsplätze überflüssig. In den 90er-
Jahren gingen in Deutschland allein 1,2 Mio. Arbeitsplätze für Personen ohne abgeschlossene
Berufsausbildung verloren. Die Aufnahmefähigkeit und Aufnahmebereitschaft des Arbeits-
marktes für Unqualifizierte wird immer geringer. Der rasante Strukturwandel aber auch die
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relativ hohen Arbeitskosten für niedrigproduktive Tätigkeiten werden dazu führen, dass die
Schere der Beschäftigungschancen zwischen den unteren und oberen Qualifikationsebenen
immer stärker auseinander klafft. Bildungsniveau und Weiterbildungsbeteiligung werden
noch stärker als bisher die Arbeitsmarktchancen beeinflussen.

1.4 Das zunehmende Tempo der Wandlungsprozesse

Nach Prognosen der EU-Kommission werden in zehn Jahren 80% der heute angewandten
Technologien durch neue ersetzt sein. Schon jetzt ist etwa alle acht Jahre eine "Runderneue-
rung des Wissens" erforderlich. In wenigen Jahren wird kaum ein Arbeitnehmer noch mit dem
erlernten Beruf in Rente gehen. Bereits heute arbeiten rd. 40% aller Fachkräfte nicht mehr in
ihrem erlernten Beruf. Angesichts dieser Entwicklungstendenzen gewinnen Schlüsselqualifi-
kationen, Mobilität, soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit und die Bereitschaft zum le-
benslangen Lernen noch mehr an Bedeutung.

2. Schwerpunkte der beruflichen Bildungspolitik

Die Konsequenzen aus diesen vier Aspekten fokussieren in einer Wandlung des Stellenwertes
der beruflichen Bildung. Diente sie früher nach Abschluss der Ausbildung in erster Linie als
Mittel zum beruflichen Aufstieg, ist sie heute unverzichtbar für den Erhalt der Beschäfti-
gungsfähigkeit und für den Erhalt des einzelnen Arbeitspla tzes.

Für die Politik ergibt sich aus dieser Entwicklung das Erfordernis, die Bildungspotenziale
noch stärker auszuschöpfen als bisher. Denn angesichts der demografischen Entwicklung, des
zunehmenden Wettbewerbsdrucks und der rasanten technologischen Entwicklung lässt sich
die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und damit unser hohes Wohlstandsniveau
nur erhalten, wenn das Bildungsniveau auf breiter Ebene zunimmt. Die berufliche Bildung
besitzt deshalb für die Bayerische Staatsregierung einen sehr hohen Stellenwert. Notwendig
sind Anstrengungen auf allen Ebenen, insbesondere bei

− der beruflichen Erstausbildung,
− der beruflichen Weiterbildung in den Betrieben,
− der beruflichen Qualifizierung von Arbeitslosen.

2.1 Berufliche Erstausbildung

Neben der schulischen und universitären Ausbildung hat vor allem die berufliche Erstausbil-
dung zentrale Bedeutung. Das duale System der Ausbildung ist und bleibt dabei die von der
Wirtschaft akzeptierte, weltweit anerkannte und deshalb oft kopierte Basis. Immerhin gehen
zwei Drittel unserer Jugend über die Brücke der beruflichen Ausbildung in das Erwerbsleben.
Eine solide betriebliche Ausbildung stellt – neben den vollzeitschulischen Ausbildungsange-
boten und einem Studium – die beste Grundlage für das Erwerbsleben dar. Personen ohne
abgeschlossene Berufsausbildung sind in zunehmendem Maße enormen Risiken auf dem Ar-
beitsmarkt ausgesetzt.

Der Auftrag des im Mai 2002 vom DGB Bayern leider einseitig aufgekündigten Beschäfti-
gungspakts Bayern aus dem Jahre 1996 lautete schlicht und einfach: "Jedem jungen Men-
schen, der dazu bereit und fähig ist, soll eine Lehrstelle angeboten werden." Das gilt heute so
wie damals!
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Im Rahmen des Beschäftigungspakts wurde die "Ausbildungsinitiative Bayern" mit einem 43-
Punkte-Katalog umgesetzt. Aufgrund des Beschlusses vom 2. Oktober 2000 folgte die "Aus-
bildungsinitiative 2006" mit weiteren 27 Einzelmaßnahmen. Darunter sind z.B.:

− neue Berufsfachschulen für den IT-Bereich,
− Ausbau von Praxisklassen an den Hauptschulen,
− Erweiterung des Berufswahlspektrums für Mädchen,
− regionale Berufsorientierungsveranstaltungen und
− Ausbildungsbörsen.

Aus Mitteln des Arbeitsmarktfonds werden ferner über 40 Einzelprojekte zur Verbesserung
der Ausbildungsstellensituation gefördert. Nennen möchte ich hier nur die besonders erfolg-
reichen Ausbildungsplatzakquisiteure. Sie haben seit 1. Mai 1998 über 10.500 zusätzliche
Ausbildungsplätze erschlossen unter erheblicher Mitfinanzierung der Arbeitsverwaltung.
Weitere Maßnahmen Bayerns in diesem Zusammenhang nenne ich nur noch in Stichpunkten:

− Projekte zur Erschließung von Ausbildungsplätzen bei ausländischen Unternehmen in
Augsburg, München und Nürnberg;

− Ausbildungsplatzprogramm 2000 der LfA für Betriebe, die benachteiligte Jugendliche
ausbilden (zinsvergünstigtes Darlehen), bisher Förderung von 93 Ausbildungsplätzen
durch 82 Darlehen mit 4,189 Mio. €;

− Förderung von Projekten aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, wie das Bayerische
Ausbildungsförderungsprogramm für Jugendliche aus Praxisklassen der Hauptschulen
(Zuschuss von 2.500 €);

− jährliche Ausbildungsstellenmarktkonferenzen;
− eine weitere bayerische Spezialität ist der Berufsbildungskongress, der in dieser Form

bundes- und europaweit einmalig ist.

2.2 Berufliche Weiterbildung in den Betrieben

In den Betrieben setzt sich die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens immer mehr durch.
Nach einer Erhebung des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) investierten die Un-
ternehmen der gewerblichen Wirtschaft im Jahr 2001 in Deutschland knapp 17 Mrd. € in die
berufliche Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Mehr als zwei Drittel der Fortbildungen fanden in
internen, firmenspezifischen Lehrgängen statt. Die Betriebe bevorzugen Weiterbildungsfo r-
men, die sich schnell und ohne großen Aufwand umsetzen lassen. Am weitesten verbreitet ist
das "Training on the Job" – das Lernen in der Arbeitssituation. Auch die vom Internationalen
Institut für Empirische Sozialökonomie (INIFES) ausgewerteten repräsentativen Analysen auf
Basis des IAB-Betriebspanels belegen die Weiterbildungsaktivitäten in den Betrieben: 39%
der befragten bayerischen Betriebe förderten im ersten Halbjahr 2001 Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen der Mitarbeiter (Westdeutschland: 36%); dies bedeutet einen Anstieg ge-
genüber dem Vorjahr um über 6-Prozentpunkte.

Die berufliche Weiterbildung ist Aufgabe der Betriebe und der einzelnen Arbeitnehmer, die
sich durch Einbringung von Freizeit und Überstunden an den Weiterbildungskosten beteiligen
können. Allein in Bayern sehen 40 gültige Mantel- und Arbeitszeittarifverträge Regelungen
über die Freistellung der Arbeitnehmer zum Zwecke der beruflichen Bildung vor (Stand März
1999). Im Geltungsbereich dieser Tarifverträge waren zum damaligen Zeitpunkt rd. 1,14 Mio.
Arbeitnehmer beschäftigt (27,6% aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitneh-
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mer Bayerns). In zwölf Tarifverträgen mit insgesamt rd. 390.000 Arbeitnehmern war der
Verdienstausfall aus Anlass der Bildungsfreistellung voll vom Arbeitgeber zu erstatten. In
anderen Tarifverträgen gab es modifizierte Vereinbarungen.

Wegweisend ist der erste separate Weiterbildungstarifvertrag einer Branche, nämlich des
Metallbereichs Baden-Württemberg, vom Juni 2001. Der Tarifvertrag gibt den 820.000 Be-
schäftigten der Branche im Südwesten den Anspruch, in regelmäßigen, etwa jährlichen Per-
sonalgesprächen mit dem Arbeitgeber festzustellen, welcher individuelle Qualifizierungsbe-
darf besteht. In Streitfällen, d.h. bei der Frage, ob der Mitarbeiter an einer Qualifizierung teil-
nehmen soll, liegt die Entscheidung bei paritätisch besetzten Kommissionen, die in den Be-
trieben neu einzurichten sind.

Außerdem wird in dem Tarifvertrag eine so genannte Weiterbildungsagentur geschaffen. De-
ren Aufgabe ist es, betriebliche Weiterbildung zu fördern und eine Qualitätskontrolle zu ge-
währleisten. Sie zielt vor allem auf mittelständische Unternehmen ab, deren Personalabteilun-
gen im Gegensatz zu Großunternehmen mit solchen Aufgaben überfordert werden.

In einer gemeinsamen Erklärung zur Qualifizierung haben sich die Tarifpartner der Chemi-
schen Industrie im Oktober 2002 zum Ziel gesetzt, in Zukunft die Investitionen in das Hu-
mankapital zu verstärken. Da ein hohes Qualifikationsniveau im gemeinsamen Interesse von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern läge, seien beide Seiten angemessen am Qualifizierungs-
aufwand zu beteiligen. Die Tarifpartner werden in den nächsten Monaten prüfen, in welcher
Form und mit welchen Inhalten die berufliche Weiterbildung in der Chemischen Industrie
über das erreichte Maß hinaus nachhaltig – ggf. auch mit einer tarifvertraglichen Regelung –
gefördert werden kann. Es ist zu hoffen, dass die Tarifpartner eine innovative Regelung tref-
fen werden und auch in anderen Branchen das Thema "berufliche Weiterbildung" auf tarifli-
cher Ebene zunehmend an Stellenwert gewinnt.

Trotz der insgesamt erfreulichen Entwicklung müssen die Anstrengungen in diesem Bereich
weiter intensiviert, insbesondere auf alle Zielgruppen ausgedehnt werden. Denn die Weiter-
bildungsaktivitäten konzentrieren sich in den Betrieben immer noch auf leistungsstarke Ar-
beitnehmer jüngeren und mittleren Alters aus größeren Betrieben. Vor dem Hintergrund der
dringend erforderlichen breiten Ausschöpfung aller Bildungspotenziale müssen vor allem in
folgenden Bereichen bestehende Defizite beseitigt werden:

− Ausbau der Weiterbildungsaktivitäten insbesondere in den kleinen und mittleren Betrie-
ben, wo meist mittel- bis langfristig angelegte Weiterbildungsstrategien fehlen;

− Intensivierung der Weiterbildungsaktivitäten älterer Arbeitnehmer. So nahmen 1998 über
40% der 20- bis 25-Jährigen an Weiterbildungsaktivitäten teil, bei den über 55-Jährigen
war es nur 1%;

− spezielle Weiterbildungsmaßnahmen auch für Geringqualifizierte. Denn diese Gruppe
trägt ein überproportional hohes Arbeitslosigkeitsrisiko.

2.3 Berufliche Qualifizierung von Arbeitslosen

Im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik bildet die Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung den größten und wichtigsten Ausgabeposten: 6,6 Mrd. €, das ist knapp die Hälfte des
Eingliederungstitels, hat die Bundesanstalt für Arbeit 2002 hierfür ausgegeben. In Bayern lag
der Anteil mit 570 Mio. € sogar bei 59%. Was den erfolgreichen Einsatz der gigantischen
Mittel angeht, ist eine genauere Analyse notwendig. Stellt man auf die bisher übliche
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Verbleibsquote ab, also danach, wie viele Teilnehmer sechs Monate nach Abschluss der
Maßnahme nicht mehr arbeitslos registriert sind, scheinen die Maßnahmen sehr erfolgreich zu
sein: Die Verbleibsquote betrug 2001 für die FbW-Maßnahmen im Bund 67%: d.h. 33% der
Teilnehmer waren sechs Monate danach arbeitslos registriert. In Bayern belief sich die
Verbleibsquote sogar auf 80,3%, der beste Wert aller Bundesländer (Bund-West: 74,2%).
Diese Zahlen sagen jedoch nicht aus, ob die Teilnehmer eine sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung aufgenommen haben oder ob sie sich etwa "nur" aus dem Arbeitsmarkt ganz
zurückgezogen haben, eine schulische Ausbildung machen oder in Rente gegangen sind.

Um aussagekräftigere Ergebnisse über den Erfolg der Maßnahmen zu erhalten, hat die Bun-
desanstalt für Arbeit deshalb erstmals im November 2002 so genannte Eingliederungsquoten
ausgewiesen. Sie geben darüber Auskunft, wie viele Teilnehmer einer Maßnahme sechs Mo-
nate nach dem Ende eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gefunden haben. Dabei
wird unterschieden zwischen einer Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung ohne und mit Folgeförderung durch die Arbeitsverwaltung (Beispiel für Folgeförderung:
Nach Absolvierung einer FbW-Maßnahme wechselt der Teilnehmer in ein sozialversiche-
rungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, das durch einen befristeten Lohnkostenzuschuss
der Arbeitsverwaltung gefördert wird).

Die Eingliederungsquote für FbW belief sich im Bund auf 43,2% (37,3% ohne Folgeförde-
rung), in Bayern auf 54,1% (49,7%) und im Bundesgebiet-West auf 47,9% (43,6%). Diese
Zahlen relativieren doch deutlich die auf den ersten Blick so erfolgreichen Verbleibsquoten
und zeigen – nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Mittelknappheit der Bundesanstalt
für Arbeit – einen Reformbedarf im Bereich der Förderung der beruflichen Weiterbildung,
aber auch in der aktiven Arbeitsmarktpolitik insgesamt, auf. So wäre es notwendig, die Maß-
nahmen noch stärker auf die Vermittlung berufspraktischer Fähigkeiten zu fokussieren. Es
ließen sich damit nicht nur Dauer, sondern auch Kosten reduzieren. Die Maßnahmen sollten
außerdem noch stärker auf den individuellen Leistungsstand der Teilnehmer und vor allem
auf die Besonderheiten des örtlichen Arbeitsmarktes ausgerichtet werden. Denn der Inhalt
einer Maßnahme kann noch so gut sein, wenn die Teilnehmer wenig Chancen haben, danach
wieder auf dem regionalen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, muss sie in Frage gestellt werden.

Abzuwarten bleibt, inwieweit sich die zum 1. Januar 2003 unter maßgeblicher Beteiligung der
Union im Vermittlungsausschuss in Kraft getretenen Änderungen im Arbeitsförderungsrecht,
die sog. "Hartz-Gesetze", auswirken. Die Arbeitslosen erhalten nunmehr von den Arbeitsäm-
tern Bildungsgutscheine und müssen sich selbst passende Maßnahmen bei den Bildungsträ-
gern suchen. Die Gutscheine legen in der Regel einen Rahmen für Art und Kostenhöhe der
Maßnahme fest. Den Arbeitslosen wird damit ein hohes Maß an Eigenverantwortung übertra-
gen. Es wird sich zeigen, ob sie damit nicht überfordert sind. Eine weitere Neuerung besteht
darin, dass Bildungsträger und Einzelmaßnahmen nunmehr von externen Stellen zertifiziert
werden müssen. Bisher nahmen die Arbeitsämter diese Prüfung vor. Die Zertifizierungsstellen
müssen von einer Akkreditierungsstelle zugelassen werden. Das Nähere wird gegenwärtig in
einer Rechtsverordnung erarbeitet.

Die berufliche Qualifizierung bildet auch den Kern der aktiven Arbeitsmarktpolitik, mit der
die Staatsregierung die Aktivitäten der Bundesanstalt für Arbeit in Bayern flankiert. Den
Schwerpunkt bilden Maßnahmen für Personen mit besonderen Schwierigkeiten auf dem Ar-
beitsmarkt. Das Arbeitsministerium flankiert die vielfältigen Maßnahmen der beruflichen
Weiterbildung dort, wo besonderer Handlungsbedarf besteht, wo "der Markt es nicht richten
kann", wo Schwache es ohne staatliche Hilfe trotz eigener Anstrengungen nicht schaffen. Es
verfügt 2003 über rd. 85,5 Mio. € für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Der Großteil wird
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für Qualifizierungsmaßnahmen aufgewandt, insbesondere für Personen mit besonderen
Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Bei allen Maßnahmen, von denen ich nur einige kurz
skizzieren möchte, nimmt die auf eine Berufsausbildung oder eine Beschäftigung auf dem
ersten Arbeitsmarkt ausgerichtete Qualifizierung einen zentralen Platz ein. Dies gilt vor allem
für die Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Arbeitsmarktfonds.

So fördert das Arbeitsministerium mehrere Programme für Sozialhilfeempfänger: Arbeit statt
Sozialhilfe, berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für Sozialhilfeempfänger, darunter auch
spezifische Maßnahmen nur für Sozialhilfeempfängerinnen, sowie die gemeinnützige Arbeit-
nehmerüberlassung für Sozialhilfeempfänger.

Bei den beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen für Sozialhilfeempfänger ist das Qualifikati-
onsniveau der Teilnehmer sehr unterschiedlich. So nehmen an den Maßnahmen für Sozialhil-
feempfängerinnen meist relativ gut qualifizierte Frauen teil, die wegen der Betreuung von
Kindern oft mehrere Jahre nicht mehr gearbeitet haben und vielfach allein erziehend sind. Sie
wollen wieder erfolgreich am Arbeitsleben teilnehmen. Diese aus dem ESF finanzierten Qua-
lifizierungsmaßnahmen sind auf die Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes ausgerichtet
und sehr erfolgreich.

Bei der gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassung werden arbeitslose Sozialhilfeempfänger
über den Weg des Verleihs in Arbeit eingegliedert. Auch hier sind die Vermittlungsquoten in
den ersten Arbeitsmarkt mit rd. 60% äußerst positiv. Wesentliche Bestandteile dieser Maß-
nahmen sind die berufliche Qualifizierung in der verleihfreien Zeit und die sozialpädagogi-
sche Betreuung. Im September letzten Jahres konnten wir gemeinsam die allein durch Maß-
nahmen der beruflichen Fortbildungszentren durchgeführte viertausendste erfolgreiche beruf-
liche Wiedereingliederung feiern.

Bei der Maßnahmegruppe Arbeit statt Sozialhilfe stehen zunächst eine Stabilisierung der Per-
sönlichkeit und eine Heranführung an die Arbeitswelt im Vordergrund. Doch bilden auch hier
durchaus Qualifizierungsmodule insbesondere im handwerklichen Bereich einen wichtigen
Bestandteil der Maßnahme.

Als weitere Gruppe staatlicher Fördermaßnahmen sind Qualifizierungsmaßnahmen für Be-
schäftigte aus kleinen und mittleren Betrieben zu nennen. Diese aus dem Europäischen Sozi-
alfonds geförderten Maßnahmen ermöglichen eine gezielte Förderung der berufsbegleitenden
Weiterbildung. Der Einsatz von ESF-Mitteln in diesen Bereichen spiegelt die gestiegene Be-
deutung des lebenslangen Lernens für die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit der Arbeit-
nehmer in Zeiten eines sich immer weiter beschleunigenden Strukturwandels wieder. Die
Fachkenntnisse der betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sollen den heutigen
Anforderungen entsprechen, damit ihre Arbeitsfähigkeit erhalten bleibt. Das gilt in besonderer
Weise für kleine und mittlere Betriebe und Einrichtungen. Sie müssen weiterhin qualifizierte
Arbeitskräfte zur Verfügung haben. Dies gilt beispielsweise insbesondere im Bezug auf die
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien oder die Pflegeberufe. Beispielsweise
wird durch den ESF die Integration von Internettechnologien in Unternehmensprozesse ge-
fördert. Dies kommt vor allem Beschäftigten zugute, deren Arbeitsplätze durch Restrukturie-
rungsprozesse gefährdet sind.
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3. Zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die bayerische Berufsbildungs- und Arbeitsmarktpo-
litik einen maßgeblichen Beitrag für die Qualifizierung und berufliche Eingliederung der
Menschen in Bayern leistet. Das belegen die im Vergleich zu den meisten anderen Bundes-
ländern günstigen Zahlen auf dem Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt. So wies Bayern im
Jahresdurchschnitt 2002 mit einer Arbeitslosenquote von sechs Prozent hinter Baden-
Württemberg den zweitbesten Wert aller Bundesländer auf. Bayerische Berufsbildungs- und
Arbeitsmarktpolitik, die sich gerade auch um benachteiligte Personengruppen kümmert, trägt
wirksam zum Abbau der Arbeitslosigkeit bei und begegnet zugleich dem Fachkräftemangel,
der parallel zu der nach wie vor viel zu hohen Arbeitslosigkeit besteht.
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Entwicklung von Qualifikationspotenzialen im Alterungsprozess

Winfried Hacker

1. Alterungsprozess: demografische Revolution; biologisches versus
arbeitsinduziertes Altern; Überalterungs- und Defizit-Mythen

Zur Zeit vollzieht sich ein in der Menschheitsgeschichte neuartiger Vorgang, die demografi-
sche Revolution. Der traditionelle Altersgruppenaufbau der Bevölkerung, die so genannte
Alterspyramide, verschwindet. Sie war gekennzeichnet durch das Überwiegen des Anteils
junger Menschen und einen kleineren Anteil älterer und sehr alter Menschen. Je älter die
Menschen, desto geringer war ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. Heute und in Zukunft
hat der Altersaufbau die Form einer Palme: schlanker Stamm, also kleiner Anteil von Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, aber breite Krone, also überwiegender Anteil
älterer und alter Menschen.

Gerade jetzt übersteigt in Deutschland erstmalig der Anteil über 50-jähriger Erwerbspersonen
den Anteil der unter 30-Jährigen. Die demografische Revolution wurde auch für die Wirt-
schaft unübersehbar, und sie wird für große Zeiträume unumkehrbar bleiben. Weniger junge
Leute bedeuten künftig noch weniger Nachwuchs.

Auf diese mittelfristig schwerlich korrigierbare Entwicklung sind zwei Vorgänge aufge-
pfropft, die den Basistrend noch verstärken:

Von dem derzeit wenig beeinflussbaren endogen, d.h. genetisch und somatisch, bedingten
Altern muss das menschgemachte, darunter das arbeitsinduzierte Altern mit seiner Abhängig-
keit von exogenen Faktoren unterschieden werden. Die Lebens- und die Arbeitsbedingungen
können das Altern beschleunigen (man kann vorzeitig altern) oder idealenfalls auch verzö-
gern. Gesicherte Befunde hierzu lieferte u.a. die Leipziger Alternsforschung. 1 Danach muss
das kalendarische Alter vom biologischen unterschieden werden. Gesundheitsgefährdende
Arbeitsbedingungen, beispielsweise neurotoxische Gase in der Atemluft, beschleunigen das
Altern. So können exponierte 30-Jährige das biologische Alter nichtexponierter 45-Jähriger
und deren geringere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit haben. Im Prinzip könnten
umgekehrt auch gesundheitsfördernde und trainierende Arbeitsprozesse alternskorrelierte
Leistungsrückgänge verzögern; derzeit scheinen voralternde Arbeitsbedingungen zu überwie-
gen.

Der zweite aufgepfropfte Mechanismus entsteht aus der gesellschaftlichen Bewertung der
Alternsrevolution in den Massenmedien. Sie suggerieren mit dem "Killer-Schlagwort" der
Überalterung ein Zuviel an Alten, ein Übermaß, gleichsam eine Überdosis, jedenfalls eine
Last. Die Wahrheit ist, dass es zu wenig Kinder und damit bald zu wenig jüngere Erwachsene
gibt, nicht "zu viele" Alte. Das eigentlich Verhängnisvolle sind jedoch die mit dieser Über-
maß-Ideologie verbundenen Altersmythen: Altern sei Abbau, Altern sei Defizit, fast scham-
voll zu verbergende Schande – man lässt sich liften, implantieren etc. Die Leistungsfähigkeit
Älterer sei die fortlaufend verschlechterte Leistungsfähigkeit der Jungen, nicht etwa gewan-
delte, inhaltlich verlagerte Leistungsfähigkeit. Alte seien defizitäre Junge. Als selbsterfüllende

1 Ries, W./Sauer, J.: Biologisches Alter, Berlin 1991.
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Prophetie provozieren diese Defizitkonzepte bei den Älteren entsprechende Verzichts- und
Rückzugshaltungen und bei den Jüngeren Ausgliederungs- und Rückweisungsverhaltenswei-
sen und produzieren dadurch das beschworene Defizit tatsächlich. 2

2. Konsequenzen für die Arbeitswelt einer Wissensgesellschaft

In der Schweiz sind 71% der über 55-Jährigen erwerbstätig, im vergleichbaren Deutschland
nur 39%, d.h. nur reichlich die Hälfte des Schweizer Anteils. Die Aussonderungs- und Rück-
weisungsideologie arbeitgeberseitig und die Verzichts- und Rückzugshaltung arbeitnehmer-
seitig kooperieren hier zu Lande.

Aber: Diese Vergesellschaftungsstrategie betriebswirtschaftlicher Kosten beginnt deutlich an
Grenzen zu stoßen. Es gibt zunehmend weniger Junge, sodass sogar bei hoher Arbeitslosig-
keit der Ersatzbedarf für die entsorgten Älteren nicht überall gesichert ist. Auch die Zuwande-
rung ostdeutscher Jugend wird sich erschöpfen. Qualifikationsbezogen greift damit die bishe-
rige Strategie des Wissenseinkaufs immer weniger, nach der frisch ausgebildete Junge mit
dem neuesten Wissen zu Anfängerkosten in der Wirtschaft eingestellt und Ältere mit partiell
veraltetem Wissen aber höheren Lohnkosten frühverrentet werden. Unerlässlich wird jetzt,
mehr Ältere – genauer definiert Menschen in der zweiten Hälfte der Lebensarbeitsspanne –
weiter zu beschäftigen und auf den neuesten Kenntnisstand zu qualifizieren. So weit eine erste
Folge.

Lernen ist altersabhängig. Wenn Menschen in der zweiten Hälfte der Lebensarbeitsspanne
qualifiziert werden müssen, dann sollten sie nicht auch noch vor-gealtert sein durch arbeitsin-
duzierte Alterung. Das würde ihr Lernen weiter komplizieren. Dies bewirkt eine gesteigerte
Bedeutung nicht nur gesundheitserhaltender, sondern auch gesundheitsfördernder Arbeits-
gestaltung. Das wird noch verstärkt dadurch, dass Gesunde im Allgemeinen besser lernen
sowie das Erlernte länger zu Gunsten der Unternehmen einsetzen können.

Wir sollten dazu bedenken: Gesundheit ist nach der Definition der Weltgesundheitsorganisa-
tion nicht lediglich Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen, sondern vollständiges kör-
perliches, geistiges und soziales Wohlbefinden. So weit eine zweite Folge.

Eine dritte Folge hat mit der wachsenden Rolle von Wissen und dabei auch von Wissen einer
Innovationen erzeugenden Art zu tun. Wissen ist etwas anderes als Daten oder als Information
in Bibliotheken, Normen oder auf Festplatten. Wissen existiert nur in den Köpfen von Men-
schen. Das spricht zunächst für das bisherige Erneuern der Köpfe als Erneuerungsstrategie
von Wissen.

Aber: Handlungswirksam ist nur ein spezifischer Teil des Wissens, nämlich das so genannte
Handlungs- oder Erfahrungswissen, kürzer das Können. Dabei handelt es sich nicht nur um
Wissen, sondern um ein Wissen, das eingebettet ist in verfolgte Ziele und Werte und in ein
intelligentes Abwägen der Einsatzbedingungen des Könnens, also um eine Kombination von
Motivationen, Intelligenz und Wissen.

Manches spricht dafür, dass gerade in diesem Erfahrungswissen mit seiner Ziele- und Werte-
abhängigkeit der Nutzen älterer Arbeitnehmer für die Wirtschaft liegt, sofern – aber eben nur
sofern – es mit den neuesten Kenntnissen verknüpft wird. Auch das spricht für eine andere

2 Sieber, G.: Die Altersrevolution, 2. Aufl., Rhauderfen 1975.



20

Strategie der Wissenserneuerung in der Wirtschaft: Statt des reinen Köpfeaustauschs auch
eine altersgerechte Weiterbildung "on the job".

3. Leistungsfähigkeit und Lernen im Alter

Die Beziehung von Leistungsfähigkeit und Lebensalter ist umfassend erforscht.3 Für die Zeit-
spanne der Erwerbsalters wurden alterstabile und altersvariable Anteile, letztere vorwiegend
mit Verschlechterungen, nachgewiesen.

In beruflichen Leistungen wirken unterschiedliche Kombinationen dieser einzelnen Anteile
zusammen und häufig sind einzelne Anteile kompensierbar durch andere. Außerdem hat die
Rolle körperlicher Arbeitsanforderungen durch Mechanisierung und Automatisierung deutlich
abgenommen. Alles das macht verständlich, dass mehrheitlich keine Verschlechterungen der
beruflichen Leistungen mit dem Lebensalter nachweisbar sind. Nur etwa 10% der individue l-
len Unterschiede in der Arbeitsleistung sind allein durch das Lebensalter aufgeklärt.4 Selbst-
verständlich gibt es Zusammenhänge mit alterskorrelierten Faktoren wie dem Gesundheitszu-
stand oder der Sinnesschärfe, aber dabei handelt es sich nicht um das unaufhaltbare Lebens-
alter selbst.5

Zerlegt man den generellen Befund nach Klassen von Arbeitsaufgaben6, so lassen sich al-
ternsbezogen Aufgabentypen ohne Leistungsveränderungen mit dem Lebensalter, Aufgaben-
typen mit Leistungsverbesserungen und solche mit Verschlechterungen mit dem Lebensalter
unterscheiden. Der letztgenannte Typ betrifft Aufgaben, die nach EU-Anforderungen (z.B.
Maschinenrichtlinie Ziffer 108a der EU) an Arbeitsplätzen für alle Altersgruppen nicht exis-
tieren dürften. Das sind Aufgaben mit Zeitdruck, ohne Tätigkeitsspielraum und ohne Lern-
chancen. Die Leistungsabnahme ist bei diesem Aufgabentyp also nicht in erster Linie ein
biologisches Altersergebnis, sondern Produkt einer defizitären Arbeits- und Organisations-
gestaltung.

Bei diesen Überlegungen darf das so genannte "brisante Paradox der Altersforschung" nicht
irritieren. 7 Beim isolierten Testen von Einzelleistungen Älterer im Labor sind Verschlechte-
rungen einiger Leistungen im Gegensatz zu anderen gesichert. Das betrifft insbesondere in
dem so genannten Zweikomponenten-Modell der Intelligenz die fluide, wissensfreie Intelli-
genz mit tempozentrierten Basisleistungen wie der Reaktionsgeschwindigkeit oder dem kurz-

3 Aronsson, G./Kilbom, A.: Arbeit über 45, hrsg. von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin, Dortmund/Berlin 2001; Bergmann, B.: Innovationsfähigkeit älterer Arbeitnehmer, in: Arbeitsgemein-
schaft Betriebliche Weiterbildung (Hrsg.), Kompetenzentwicklung, Münster 2001, S.13-52.

4 Avilio, B.J./Waldman, D.: Age and work performance in non-managerial jobs: The effects of experience
and occupational type, in: Academy of Management Journal, 33, 1990, S.407-423; McEvoy, G.M./ Cascio,
W.F.: Cumulative evidence of the relationship between employee age and job performence, in: Journal of
Applied Psychology, 74, 1989, S.11-17; WHO: Aging and working capacity, Technical Report Series, 835,
Geneva 1993

5 Baltes, P.B./ Lindenberger, U.: Emergence of apowerful connection between sensory and cognitive functi-
ons across the adult life span: a new window to the study of cognitive aging?, in: Psychology and Aging,
12, 1997, S.12-21.

6 Warr, P.: Age, work and mental health, in: K.W. Schaie/C. Schooler (Hrsg.), Impact of work on older a-
dults. Societal Impact on Aging Series, New York 1998.

7 Kliegl, R./Mayr, U.: Kognitive Leistung und Lernpotenzial im höheren Erwachsenenalter, in: F. Weinert/H.
Mandl (Hrsg.), Psychologie der Erwachsenenbildung, Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich D,
Serie I, Bd.4, Göttingen 1997, S.87-114.
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zeitigen Behalten während gleichzeitigen Bearbeitens anderer Daten. Diese Verschlechterun-
gen stehen im Gegensatz zu Verbesserung mit dem Lebensalter im Laufe der Erwerbsspanne
bei wissensbasierten, so genannten kristallinen Intelligenzleistungen. 8

Das Paradoxon erklärt sich durch die starke Abhängigkeit der geistigen Leistungen von den
verschlechterten Sinnesleistungen, die in Grenzen kompensierbar sind, und vom Bewegungs-
tempo, des Weiteren durch die Ausdehnung dieser Alternsforschung weit über 65 Jahre hin-
aus in das Greisenalter sowie durch das Testen isolierter Leistung an ihren Obergrenzen unter
Laborbedingungen, wobei alltagstypische Kompensationen unterdrückt werden.

Des Weiteren kann auch in der zweiten Hälfte der Lebensarbeitsspanne hinzu gelernt werden.
Zwar lernen Jüngere insbesondere formale Kenntnisse schneller und erzielen höhere Lernge-
winne, dennoch erzielen auch die Älteren klare Lernfortschritte. Das Matthäusprinzip ("wer
hat, dem wird gegeben") beschreibt sogar eine Bedingung, unter der Ältere günstigere Lern-
bedingungen als Jüngere haben: Ihre umfassenderen Erfahrungen bieten auch umfassendere
Einordnungsmöglichkeiten für neues Wissen.

Auch hinsichtlich innovativer Ideen sind Ältere nicht unterlegen; das ist für Wissenschaftler
gut erforscht. Da neue Ideen nicht selten beim Zusammentreffen heterogenen Wissens entste-
hen, bieten die generationsbedingten Wissensunterschiede, also das Zusammentreffen bereits
früher erworbenen Wissens mit später gelerntem neuen Wissen, besondere Innovationschan-
cen.

4. Entwickeln alternsbezogener Qualifikationspotenziale

Aus dem Dargestellten ergibt sich ein ganzes System von Entwicklungsmöglichkeiten al-
ternsbezogener Qualifikationsmöglichkeiten:

− Die Alternsmythen mit ihrer verhängnisvollen selbsterfüllenden Prophetie, dass Ältere nur
defizitäre Junge, nicht aber leistungsgewandelte, vollleistungsfähige Personen sind und
dass Ältere ohnehin kaum etwas behalten und damit nichts lernen können, müssen aus
dem gesellschaftlichen Bewusstsein herausgedrängt werden.

− Frühzeitig ist zu lehren, wie man lernt und zwar gerade dann, wenn lernen nicht mehr
kindgemäß spielend und von selbst erfolgt, sondern zielgerichtete Lernarbeit ist. "K u-
schelpädagogik" wäre dafür eine Irreführung.

− Arbeitsinduziertes Vor-Altern durch gesundheitsbeeinträchtigende Arbeitsbedingungen
muss vermieden werden – auch weil Vor-Altern die Qualifikationsmöglichkeiten im Alte-
rungsprozess zusätzlich erschweren kann.

− Qualifizierung insbesondere Älterer sollte systematischer als arbeitsimmanentes Lernen
"on the job" und "by doing" konzipiert werden. Das hat keineswegs nur für mittelständ i-
sche Unternehmen den besonders wichtigen Vorzug, kostspielige Freistellungen und
Weiterbildungslehrgänge zu begrenzen. Wichtiger ist, dass dabei die Lernmöglichkeiten
Älterer leichter nutzbar sind als im Unterricht. Beispielsweise ist an das mit den Arbeits-

8 Horn, J.L.: The aging of human abilities, in: B.B. Wollman (Hrsg.), Handbook of Developmental Psycholo-
gy, Englewood Cliffs, N.J. 1982, S.847-870.
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inhalten unmittelbar verknüpfte und dadurch bedeutungsvolle Lernen, das bewegungsun-
terstützte Lernen oder an individualisierte Lernprozeduren zu denken.

− Arbeitsimmanentes Lernen erfordert eine lernförderliche Arbeitsgestaltung. Für das le-
benslange Lernen Erwachsener haben Arbeitstätigkeiten mit Lernangeboten eine aus-
schlaggebende Rolle.9 Lernen in Tätigkeiten mit Lernpotenzialen kann nicht nur das Hin-
zulernen neuer Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten oder Einstellungen ermöglichen,
sondern auch das Erhalten dieser Leistungsvoraussetzungen gegen ihren alternskorrelier-
ten Verlust. Aus der Sicht der Intelligenzentwicklung Erwachsener betrifft dieses Lernen
in Arbeitstätigkeiten kaum Basiskomponenten der Informationsverarbeitung (wie Tempo
oder Kapazität), sondern Könnens-, d.h. Wissens- und Strategienerweiterungen.

Die Merkmale von Arbeitsprozessen mit Lernpotenzial sind übrigens weitestgehend iden-
tisch mit den Merkmalen motivations- und gesundheitsförderlicher Arbeitsprozesse. Es
sind die Merkmale so genannter vollständiger Arbeitstätigkeiten (ein Konzept, das auf die
Kulturphilosophie von Albert Schweizer zurückführbar ist).10

− Zur lernförderlichen Arbeitsgestaltung gehört auch die lernförderliche Arbeitsmittelges-
taltung. Ein Beispiel ist die Integration von Lernsoftware mit der für den Arbeitsprozess
erforderlichen Software etwa an Werkzeugmaschinen. Eine Verallgemeinerung sind die
Forderungen nach Selbsterklärungsfähigkeit und Lernerleichterung in ISO-Normen wie
der Norm 9241.
Lernförderliche Arbeitsprozess- und Arbeitsmittelgestaltung bieten Qualifizierungspoten-
ziale für alle Altersgruppen. Nach Ausbildungsabschluss werden sie jedoch – sofern vo r-
handen – zu einer vorherrschenden Aus- und Weiterbildungsmöglichkeit. Um den Ein-
wänden kostenbewusster Praktiker zuvorzukommen, sei eingeflochten: Es ist also weder
zusätzlich eine speziell altersbezogene noch zusätzlich eine speziell lernbegünstigende
Arbeitsgestaltung erforderlich, sondern eine menschengerechte und dadurch auch lernför-
derliche und effiziente Arbeitsgestaltung.

− Der Nutzen der dargestellten Qualifizierungspotenziale verlangt eine Führungskräfteaus-
bildung, in der auf das menschengerechte und lernförderliche Gestalten von Arbeitspro-
zessen und auf die qualifikatorische Aufgabe der Vorgesetzten, die Mitarbeiter weiterzu-
bilden, gediegen, also jenseits der jeweiligen Moden, vorbereitet wird.

− Wenn in der zweiten Hälfte der Lebensarbeitsspanne zwar nicht insgesamt schlechtere,
aber andere Leistungsvoraussetzungen vorliegen, so dürften auch andere Formen der
Lernunterstützung Bedeutung besitzen. Beispielsweise dürfte das formal die deutlichere
Sichtbarkeit und Hörbarkeit der Informationen oder bewussteres Pausieren, stärker inhalt-
bezogen das Einbauen in vorhandenes Vorwissen oder das Beachten von Interferenzen mit
Vorwissen betreffen.

9 Hacker, W. (Hrsg.): Erwerbsarbeit der Zukunft – auch für "Ältere"?, Zürich/Stuttgart 1996.

10 Hacker, W.: Allgemeine Arbeitspsychologie, Bern 1998.

Evaluation von Maßnahmen der beruflichen Bildung

Thomas Kruppe



2

Was bedeutet eigentlich Evaluation, wie grenzt es sich von Monitoring bzw. Controlling ab,
und wie sind die Bezüge zwischen Evaluation und Politikgestaltung?

Übersicht 1 (siehe S. 24) verdeutlicht, dass der Prozess der Politikgestaltung und ihrer Umset-
zung in mehreren Etappen verläuft.1 Dabei werden konkrete Ideen mit Zielvorstellungen in
Politik umgesetzt. Diese Ziele können sowohl explizit als auch implizit sein, d.h. dass nicht
immer das, was als Ziel benannt wird, auch wirklich das einzige bzw. das tatsächliche Ziel ist.

Als Beispiel kann man hier die Arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in Ostdeutschland direkt
nach der Wende nehmen: z.B. die Förderung von Kurzarbeit – eigentlich gedacht, um bei
temporärem Arbeitsausfall eine konstante Beschäftigung zu gewährleisten.

Besonders bei Kurzarbeit mit null Stunden, zum Teil über zwei Jahre hinweg, wurde Kurza r-
beitergeld eigentlich gezahlt, um den sozialen Frieden in Ostdeutschland zu sichern, indem
der Schock der Systemtransformation zumindest teilweise vermieden und zu einem länger
andauernden Prozess umgestaltet wurde. Hätte man direkt alle Betroffenen auf einen Schlag
entlassen, wäre die Entwicklung in Richtung "Deutsche Einheit" möglicherweise deutlich
anders verlaufen.

Analytisch betrachtet aber bedeutet dies, dass das eigentliche Ziel erreicht wurde, da die
Kurzarbeit in diesem Sonderfall eben nicht einer Verstetigung der Beschäftigung diente, son-
dern genau in einem längerfristigen Abfedern des Entlassungsprozesses lag. Über die Finan-
zierungsquelle, in diesem Fall die Arbeitslosenversicherung, kann man sich allerdings sehr
wohl streiten.

Was Übersicht 1 noch zeigt, ist die unterschiedliche, aber sich auch ergänzende Rolle von
Monitoring und Evaluierung. Diese beiden Begriffe werden in der Literatur sehr unterschied-
lich benutzt, ich verstehe sie aber – vereinfacht formuliert –, wie sie in der Übersicht 1 darge-
stellt sind.

Kurzfristig, möglichst zeitgleich oder doch zumindest zeitnah mit der Umsetzung eines Pro-
gramms oder einer Maßnahme, liefert

− Monitoring Informationen zum materiellen Verlauf,
− Controlling Informationen zum finanziellen Verlauf.

Diese Verlaufsinformationen orientieren sich an speziellen vorgegebenen Zielen bzw. Zie l-
größen, die für die direkte Steuerung notwendig sind.

1 Auer, Peter/Kruppe, Thomas: Monitoring of Labour Market Policy in EU Member States, in: Günther
Schmid/Jacqueline O'Reilly/Klaus Schömann (Hrsg.), International Handbook of Labour Market Policy and
Evaluation, Cheltenham 1996, S.899-922.
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Zum Beispiel geht es bei:

− Controlling um das Verhältnis von geplantem zu tatsächlichem Mittelfluss, Overhead-
Kosten, Gesamtfinanzierung und Kofinanzierungsanteile, Stand offener und bewilligter
Anträge etc. und bei

− Monitoring z.B. um die Anzahl der vorgesehenen Teilnehmer/-innen an einer Maßnahme,
Anteil der Teilnehmer/innen mit erfolgreichem Abschluss, Struktur der Teilnehmer/innen
und Zielgruppenerreichung (z.B. Anteil der Männer und Frauen), Ergebnisindikatoren,
z.B. Bruttoergebnisse zum Verbleib nach der Maßnahme (Bruttoeffekte).

–

Übersicht 1

Monitoring von Arbeitsmarktpolitik

(Auer/Kruppe 1996, S. 908, eigene Übersetzung)

Politikauswahl

Programme, Maßnahmen
- Ziele
- Indikatoren

Programme -
Implementation

Evaluation

Arbeitsmarktpolitik
MONITORING
- Finanz-Monitoring1

- Performanz-Monitoring2

Arbeitsmarkt-Monitoring

Anmerkungen
1 Budget-Controlling, Teilnehmerzahlen (Relation realisiert zu angestrebt)
2 Beobachtung ausgewählter Ergebnis-Indikatoren (z. B. Beschäftigung nach der Maßnahme)

R
ü

c
k

k

R
ü

c
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Monitoring und Controlling sind sozusagen Kontrollinstrumente, die man benötigt, um vorher
festgelegte, also geplante Werte möglichst einzuhalten und gegebenenfalls frühzeitig (nach-
)regulierend eingreifen zu können, und zwar noch während des einzelnen Prozesses.

In der Technik übernimmt das mittlerweile oftmals automatisiert ein Computer, und auch
beim Monitoring von Arbeitsmarktpolitik kann man mittlerweile immer stärker eine Art Au-
tomatismus sehen. So wird heutzutage, wenn schon nicht unbedingt eine Evaluierung, so doch
im Allgemeinen zumindest ein ständiges Monitoring schon bei der Planung fest mit vorgese-
hen.

Wozu Monitoring und Controlling allerdings eben nicht dienen kann, ist eine tiefergehende,
endgültige Bewertung des Untersuchungsgegenstands, dies ist –wenn überhaupt – nur der
Evaluierung möglich.

Denn Evaluierung soll unter Einbeziehung der Daten von Monitoring und Controlling eher
langfristige Wirkungen und Ergebnisse untersuchen und auch Auskunft über Effektivität und
Effizienz geben. Dabei stehen zumeist andere Fragen im Mittelpunkt, so zum Beispiel:

− Hat die Weiterbildung den verschiedenen Zielen genügt? Sind sowohl die individuellen
als auch die arbeitsmarktpolitischen Ziele erreicht?

− Wird die Weiterbildung auch dauerhaft belohnt in Form von Qualifikationserhalt, Be-
schäftigungssicherheit oder höheren Löhnen?

− Führt Weiterbildung zur gewünschten Langzeitwirkung, hat eine spätere Beschäftigung
überhaupt mit der Weiterbildung zu tun – direkt oder indirekt?

− Welche Auswirkungen hat die Maßnahme auf die Volkswirtschaft? Gibt es Netto-
Wohlfahrtsgewinne (unter Berücksichtigung von Substitutions- und Verdrängungseffek-
ten)?

− Findet durch Einsatz der Maßnahme eine effiziente Mittelverwendung statt? Vergleich der
direkten und indirekten Kosten und Gewinne?

Solche Fragen zu beantworten ist Aufgabe der Evaluierung.

Teilweise bereits im Vorfeld als "ex-ante"-Evaluation auf der Basis von schon Bekanntem
und Prognose. Oder auch schon während des Verlaufs eines längerfristigen Programms, z.B.
in Form von Begleitforschung. 2 Oder aber im Nachhinein, nach Abschluss eines Programms
(oder zumindest eines größeren Teils) als "ex-post"-Evaluierung. Immer mehr Wert wird da-
bei auf die Untersuchung von so genannten Nettoeffekten gelegt.

Was aber sind Nettoeffekte im Unterschied zu Bruttoeffekten?

Bruttoergebnisse bezogen auf den Verbleib nach Maßnahme-Teilnahme sind wichtige Infor-
mationen, um schon während der Laufzeit einer Maßnahme erste Indizien für den Verbleib
der Teilnehmer/-innen (arbeitslos, beschäftigt, selbstständig, nicht mehr im Arbeitsmarkt) zu
erhalten. Sie sagen aber nichts darüber aus, was gewesen wäre, wenn die Person nicht an die-
ser Maßnahme teilgenommen hätte.

2 Zum besonderen Typus der Programm-begleitenden Evaluation vgl. Deeke, A./Kruppe, T.: Prozess- und
kontextorientierte Begleitforschung zu arbeitsmarktpolitischen Programmen, in: G. Kleinhenz (Hrsg.), IAB-
Kompendium Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Beiträge aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(BeitrAB) 250, Nürnberg 2002, S.399-414.
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Dies, also den kausalen Maßnahmeeffekt, sollen uns die Nettoergebnisse zeigen. Es wird ver-
sucht, mit Hilfe statistischer (genauer: ökonometrischer) Verfahren zu schätzen, wie hoch der
tatsächliche Anteil der Maßnahme selber am späteren Verbleib ist – bei der Teilnahme an
einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme insbesondere der kausale Effekt beim Verbleib in
abhängiger Beschäftigung. Dieser Nettoeffekt wird berechnet, indem vom Bruttoeffekt (also
z.B. der Anzahl der nach der Maßnahme Beschäftigten) ein geschätzter Anteil abgezogen
wird (also diejenigen, die auch ohne Teilnahme an der Maßnahme nun beschäftigt wären).

Das Hauptproblem dabei ist das der Kontra-Faktizität.3 Dies bedeutet, dass eben genau das
zuvor Genannte niemals in der Realität beobachtbar ist, also die Schätzungen nie wirklich auf
ihren tatsächlichen Wahrheitsgehalt überprüft werden können. Denn nimmt jemand an einer
Maßnahme teil, dann hat er nun mal teilgenommen, und das "was wäre, wenn nicht" ist eben
nicht mehr zu beobachten. Um dieses Dilemma zu lösen, könnte man stattdessen versuchen,
durch eine reine Zufallsauswahl der Teilnehmer/innen und Nichtteilnehmer/innen aus einer
Gruppe von z.B. arbeitslosen Personen ein Experiment durchzuführen und die Ergebnisse der
beiden zufällig gebildeten Gruppen nachher zu vergleichen, wie zum Beispiel in den USA
durchaus praktiziert und auch in Deutschland bei Modellprojekten (in geringem Umfang) ver-
sucht.

Allerdings, echte Experimente – etwa wie in den Naturwissenschaften – lassen sich in der
Arbeitsmarktpolitik aus meiner Sicht nicht durchführen. Zum einen spielen hier generelle
ethisch-moralische Gesichtspunkte eine Rolle, also die Begründungsschwierigkeit, jemandem
bewusst den Zugang zu einer (möglichen) Hilfe zu verweigern, um herauszufinden, ob es ihm
nachher tatsächlich schlechter geht als demjenigen, dem man geholfen hat.

Zum anderen aber – und bedeutend wichtiger – setzen solche Experimente konstante Rah-
menbedingungen voraus, die eine Reproduzierbarkeit des Experiments garantieren. Denn das
Experiment soll ja genau Auskunft darüber geben, welcher Effekt durch eine ganz spezifische
Hilfe zu Stande kommt, im Vergleich zu denjenigen, bei denen alle anderen Eigenschaften
und Einflüsse genau gleich sind, die einzig und allein dieser Hilfe entbehren.

Kann man aber wirklich kontrollieren, ob Nicht-Teilnehmer/innen mehr Angebote vom Ar-
beitsberater bekommen, da ja die Teilnehmer/innen eigentlich dem Arbeitsmarkt nicht zur
Verfügung stehen? Oder bekommen Nicht-Teilnehmer/innen weniger Angebote, da es sich
um – u.U. gerade durch die Nicht-Teilnahme – demotivierte Personen handelt, die (deshalb)
vielleicht schon bei Vorstellungsgesprächen immer versagen?

Und überhaupt, Gleichhaltung aller Einflüsse, was bedeutet das bei der Teilnahme an einer
zweijährigen Maßnahme im Vergleich zur Nicht-Teilnahme? In zwei Jahren kann sich zum
Beispiel die Richtung von Konjunkturzyklen etc. völlig ändern. Eine Konstanthaltung von
generellen Einflüssen – dies ist in einer sich so schnell wandelnden Welt kaum machbar.

Eine Zufallsauswahl der teilnehmenden und nicht-teilnehmenden Personen wäre also nur eine
Bedingung "sine qua non" für ein echtes Experiment, alleine macht sie aber noch kein echtes
Experiment aus.

3 Vgl. zur kritischen Hinterfragung von Kontrafaktizität und Experimenten Blaschke, D./ Plath, H.E.: Prob-
leme der Evaluation von Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik am Beispiel beruflicher Weiterbildung,
in: G. Kleinhenz (Hrsg.), IAB-Kompendium Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Beiträge aus der Arbeits-
markt- und Berufsforschung (BeitrAB) 250, Nürnberg 2002, S.429-446.
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Drei Fragen spielen bei jeder ökonometrischen Evaluierung eine entscheidende Rolle:
− Was soll überhaupt gemessen werden?
− Womit messen wir?
− Wie messen wir?

Frage eins ("Was soll überhaupt gemessen werden?") zielt auf die bereits hervorgehobene
Bedeutung von impliziten und expliziten Zielen. Zum Teil wird dies durch die Begriffe der
Zielgruppen-Heterogenität und Maßnahmen-Heterogenität angesprochen. Inhaltlich bedeuten
diese Begriffe, dass Maßnahmen nicht einfach so miteinander verglichen werden können,
selbst wenn sie den gleichen Namen tragen oder eben alle unter dem Begriff der "Förderung
beruflicher Bildung" firmieren, da sie sowohl unterschiedliche Ziele verfolgen als auch für
unterschiedliche Zielgruppen gedacht sein können. Vereinfacht gesagt bedeutet es, dass Bir-
nen nicht mit Äpfeln verglichen werden sollten.

Generell muss auch beachtet werden, dass im Rahmen von Politikgenese und Politikumset-
zung auf verschiedenen Ebenen durchaus jeweils unterschiedliche Ziele von den jeweiligen
Akteuren verfolgt werden können. Auch diese Ziele können durchaus konträr sein.

Am Beispiel: Wird eine Maßnahme für "besonders am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen-
gruppen" – machen wir es ganz einfach, es gibt nur ein Ziel (1) – geplant, so kann theoretisch
bei der Umsetzung vor Ort eine, nennen wir es "Erfolgsorientierung" als Ziel (2) dazu führen,
dass nur diejenigen in die Maßnahme geschickt werden, die sowieso die besten Chancen auf
dem Arbeitsmarkt hätten, da bei diesen Personen die Chance auf eine erfolgreiche Maßnah-
men-Teilnahme (im Sinne von anschließender Beschäftigungsaufnahme) am höchsten ist, also
ein so genannter Creaming-Effekt" auftritt. Im Rahmen eines klassischen Monitoring würden
hier nicht unbedingt die Alarmglocken schrillen, da die Eintrittszahlen und Brutto-Verbleibs-
ergebnisse hervorragend wären. Eine Evaluierung sollte sich aber auch nicht damit begnügen,
hier eine bessere Verbleibsquote der Teilnehmer/-innen zu bestätigen.

Frage zwei ("Womit messen wir?") zielt auf die genutzte Daten-Grundlage. Selbst in einem
Land mit ausgeprägter Evaluationskultur und langjähriger Erfahrung mit (überwiegend öko-
nometrischen) Evaluationen wie den USA kam der Nobelpreisträger James Heckmann in ei-
ner Veröffentlichung zusammen mit LaLonde und Smith noch 1999 sinngemäß (Zitat frei
übersetzt) zu dem Ergebnis, dass

"(...) zu viel Aufmerksamkeit alternativen ökonometrischen Methoden gewidmet wurde, um
Selektionsverzerrungen zu korrigieren, und zu wenig Beachtung der Qualität der zu Grunde
liegenden Daten geschenkt wurde. Auch wenn es teuer ist, die Gewinnung besserer Daten ist
der einzige Weg, das Evaluationsproblem befriedigend zu lösen (...)"4

Seitdem hat sich im Bereich der Daten glücklicherweise schon vieles verbessert. Genannt sei
hier nicht zuletzt der bereits verbesserte und sich noch weiter verbessernde Zugang zu pro-
zessproduzierten, also im Rahmen des Verwaltungshandelns entstehenden Daten der Bundes-
anstalt für Arbeit, die auf Antrag nach §75 SGB X der Forschung bereits jetzt schon zugäng-
lich sind. Bedacht werden muss aber gerade bei solchen Daten, dass sie eben nicht zum Zwe-
cke der Auswertung durch die Wissenschaft erhoben wurden. Dies spiegelt sich nicht nur in
teilweise für die Evaluierung unzureichender Differenziertheit der Daten wieder, sondern setzt
auch bei der Auswertung ein spezifisches Wissen über die vor Ort bei der Eingabe vorliegen-

4 Heckman, James J./ LaLonde, Robert J./Smith, Jeffrey A.: The Economics And Econometrics of Active
Labor Market Programs, in: Handbook of Labor Economics, Vol.3, chapter 31, 2002, S.1865-2097.
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den jeweiligen Deutungen und Um-Deutungen einzelner Variablen voraus. Diese Know-how
soll in Zukunft in einem Forschungsdatenzentrum gebündelt werden.

Frage drei ("Wie messen wir?") zielt auf die Methodik. Hierfür haben sich gerade im Bereich
der Ökonometrie in letzter Zeit wesentliche methodische Fortschritte ergeben. Ohne auf wei-
tere methodische Aspekte tiefer eingehen zu wollen, sei hier nur Folgendes genannt: Mit Hilfe
von quasi-experimentellen Designs und verfeinerten Verfahren (wie z.B. Matching) wird ver-
sucht, das vorher erwähnte Problem der Kontra-Faktizität und das Dilemma des Fehlens von
echten Experimenten zu lösen.

Hier schließt sich unmittelbar eine Frage an, die in der aktuellen Diskussion immer seltener
gestellt wird und die vielleicht deshalb einer besonderen Betonung bedarf:
Reicht eigentlich eine ökonometrische Evaluation des Eingliederungserfolges? Oder breiter
gefragt: Reicht eigentlich eine ökonomische Evaluation des Eingliederungserfolges? Oder aus
anderer Sicht gefragt: Ist das einzige Ziel einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme die mög-
lichst sofortige Eingliederung der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt?

Oder zielgenauer gefragt: Ist das einzige Ziel einer Maßnahme zur beruflichen Bildung die
möglichst sofortige Eingliederung der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt?
Und speziell für diesen Teil der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, nämlich der Förderung
beruflicher Bildung, möchte ich die eben gestellten Fragen klar verneinen – und, nebenbei, in
dieser Generalität auch für andere Maßnahmen wie ABM usw.

Die gestellten Fragen verweisen in erster Linie auf die Komplexität des Zielsystems.

Es gibt möglicherweise konkurrierende, sowohl kurz- als auch langfristige Ziele, sowohl auf
individueller Ebene als auch auf der Ebene des Arbeitsmarktes insgesamt. Dabei sind einige
dieser Ziele (bisher) nicht quantifizierbare, qualitative Wirkungen.

Dennoch lässt sich klar feststellen, dass das allererste Ziel einer Maßnahme zur Förderung der
beruflichen Bildung eben die Erreichung der Verbesserung der individuellen Qualifikation
des einzelnen Teilnehmenden sein sollte und darüber hinaus nur mittelbar – allerdings heut-
zutage ebenfalls mit hoher Bedeutung – der erhoffte Übergang in den so genannten ungeför-
derten Arbeitsmarkt. Denn die Teilnahme an einer solchen Maßnahme ist ja ein vermutetes
oder erkanntes Defizit in der individuellen Qualifikation, die eine Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt verhindert hat.

Dieser Übergang hängt aber mit vielen Faktoren zusammen, die nur zum geringen Teil von
der Arbeitsmarktpolitik beeinflusst werden können. Neben Beschäftigungs- und Fiskalpolitik
und starken regionalen Komponenten kommt hier zum Beispiel auch das Einstellungsverha l-
ten von Firmen zum Tragen. Wird von den Unternehmen die Teilnahme an einer bestimmten
Bildungsmaßnahme als stigmatisierend betrachtet? Dann kann die Maßnahme hervorragend
sein, die ökonometrische Evaluierung kommt aber zu einem niederschmetternden Ergebnis.
Dieses Ergebnis ist zwar richtig und wichtig, den tatsächlichen Grund kann uns die ökono-
metrische Evaluation möglicherweise nicht sagen. Aber die Konsequenz müsste vielleicht
eine Werbekampagne in den Unternehmen sein.

Als weiterer Einflussfaktor, der bei ökonometrischen Evaluationen schwer zu berücksichtigen
ist, sei hier beispielhaft die Motivation der Teilnehmer und Teilnehmerinnen genannt.
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Abgesehen von Prozessen der Selektion bei der Auswahl der Teilnehmenden durch die Ar-
beitsverwaltung oder die Maßnahmeträger kann es auch zu Selbst-Selektionseffekten kom-
men. Dies bedeutet, dass die Teilnahme an einer Maßnahme einer individuellen Kosten-
Nutzen-Analyse unterzogen wird, die eben auch zu einer Weiterbildungsabstinenz führen
kann. So kommen Bolder und Hendrich in ihrem 2000 erschienen Buch "Fremde Bildungs-
welten"zu folgendem Ergebnis:

"Es besteht durchaus eine weit verbreitete, als selbstverständlich geltende Bereitschaft zum
Weiterlernen; durchaus "lebenslang". Nicht aber eben in formalisierten Veranstaltungen und
umso weniger, je oktroyierter sie erscheinen; umso freiwilliger, je größer die Anschlussfähig-
keit an die eigene Bildungs- und Erwerbsbiografie erscheint.(...) Den weiterbildungspoliti-
schen Extremfall bildeten hier die Ersatzmaßnahmen in den neuen Ländern. Es ist gewiss
nicht überzeichnet zu resümieren, dass diese Maßnahmen von den direkt oder in Familie,
Freund- oder Nachbarschaft indirekt Betroffenen in der Regel als nicht sinnvolle berufsbezo-
gene Qualifizierung verstanden wurden. Auf Grund des großen Sanktionspotenzials wurden
sie selbstverständlich, wo überhaupt angeboten, dennoch realisiert. (...) Sobald es möglich
war, kam es folgerichtig zu Abbrüchen als sinnlos erlebter Weiterbildungen (...)."5

Eine erst kürzlich veröffentlichte Meta-Evaluierung, also eine zusammenfassende Bewertung
von Evaluationsstudien, zur Förderung beruflicher Weiterbildung in Ostdeutschland von Fit-
zenberger und Speckesser kommt zu folgendem Ergebnis:
"Aufgrund der schwachen Datenbasis und verbleibender methodischer Probleme erlaubt die
bisherige Evidenz jedoch noch keine wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen. Stattdessen
sollten die eher negativen Ergebnisse von der politischen Seite zum Anlass genommen wer-
den, die Voraussetzungen für eine angemessene und kontinuierliche Evaluation der aktiven
Arbeitsmarktpolitik zu schaffen."6

Es ließen sich noch weitere Beispiele anführen, die vor allem eines zeigen: Es gibt nicht die
Methode zur Evaluierung beruflicher Weiterbildung. Notwendig ist ein Orchester, dass sich
nicht nur durch Methodenvielfalt auszeichnet, sondern auch durch Multidisziplinarität – und
durch Vorsicht gegenüber vorschnellen Interpretationen von Ergebnissen.

5 Bolder, Axel/Hendrich, Wolfgang: Fremde Bildungswelten – Alternative Strategien lebenslangen Lernens,
Opladen 2000.

6 Fitzenberger/Speckesser: Weiterbildungsmaßnahmen in Ostdeutschland – Ein Misserfolg der Arbeitsmarkt-
politik?, ZEW-Discussion Paper No. 02-16.
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Praxisorientierte berufliche Bildung

Karl-Georg Nickel

Bildung war immer ein öffentliches Thema, aber die Diskussionen um die Pisa-Studie, die
Globalisierung des Wettbewerbs und die Fragen des Arbeitsmarktes werfen aktuell auf diese
für die Zukunft unseres Landes wichtige Kernaufgabe ein besonderes Licht. Man könnte auf
den Gedanken kommen, dass die Praxisorientierung beruflicher Bildung ein hübsches Thema
sei, das relativ glatt, ohne Widersprüchlichkeiten und Polarisierungen abgearbeitet werden
kann. Doch das täuscht. In der gegenwärtigen Bildungsdebatte, die ich auch als Verwertungs-
debatte bezeichnen möchte, geht es nicht nur im Bereich der beruflichen Bildung um die Fra-
gen, welche Bildungsinhalte, welche Strukturen brauchen wir und nicht zuletzt, welche Bil-
dungsziele wollen wir erreichen? In der gegenwärtigen Bildungsdebatte spielen die Argu-
mente der Globalisierung und der Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit eine maßgeb-
liche Rolle.

Die Inhalte des allgemein bildenden Systems werden spätestens seit der Timmstudie, die be-
reits vor der Pisa-Studie den Mathematikunterricht an Schulen unter die Lupe nahm, auf den
Prüfstand gestellt. Die Geschwindigkeit, mit der das duale Ausbildungssystem auf veränderte
technologische und wirtschaftliche Bedingungen reagiert, wird hinterfragt. Auch unsere
Hochschulen sehen sich einer entsprechenden Effizienzdebatte gegenüber gestellt. Einige
Stichworte hierzu:

− Studiendauer,
− Zahl der Studienabbrecher,
− beamtete Dozentenschaft versus Professur auf Zeit bzw. Angestelltenverhältnisse.

Ähnliche Diskussionsansätze finden wir auch in der beruflichen Weiterbildung, bei der der
Praxisorientierung große Bedeutung zukommt. Die Frage nach der Verwertbarkeit und damit
nach dem volkswirtschaftlichen Nutzen wird hier deutlich klarer gestellt, als dies in anderen
Bildungsbereichen bisher der Fall ist.

Dabei sollten wir beachten, dass berufliche Bildung nicht gleich berufliche Bildung ist. Wir
haben zu unterscheiden sowohl nach Zielgruppen, Bildungszielen und Finanzierungen zwi-
schen:

− dem System der Weiterbildung Beschäftigter bzw. betrieblich veranlasster Bildung und
− beruflicher Bildung als Instrument der aktiven Arbeitsmarktpolitik für Menschen, die au-

ßerhalb der Beschäft igungssysteme stehen.

1. Das System der Weiterbildung Beschä ftigter

Schon lange ist der Trend erkennbar: Weiterbildung wird als Investment in Human Resources
verstanden. Und Investitionen werden im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und Rentabilität ge-
prüft. Das Stichwort, das in diesem Zusammenhang an Bedeutung gewinnt, heißt Bildungs-
controlling. Klar wird dabei, dass der Mitarbeiter nicht darauf hoffen kann, dass er mit ent-
sprechenden Bildungsangeboten "bedient" wird. Vielmehr wird heute von den Mitarbeitern
erwartet, dass sie in die Rolle des eigenen persönlichen Wissensmanagers hineinwachsen
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müssen. Nicht mehr passives Adaptieren, sondern aktiver Erwerb von Wissen auf Eigeniniti-
ative hin ist die Zukunft der betrieblichen Weiterbildung. Praxisorientierung in diesem Kon-
text bedeutet durchaus, dass Lernen "an die Arbeitsplätze zurückkehrt". Wo nämlich wäre
mehr Praxisbezug möglich als gerade am Arbeitsplatz? Die Integration von Arbeit und Lernen
muss dann aber gelingen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass hier ein Spannungsfeld entsteht zwischen Arbeitsorganisa-
tion einerseits und den Bedingungen des arbeitsplatznahen Lernens andererseits. Betriebswirt-
schaftliche und ökonomische Faktoren stehen im Vordergrund. Andererseits, wenn wir schon
von der Halbwertzeit des Wissens sprechen, trifft dies vor allem auf die im Arbeitsprozess
verwertbaren Kenntnisse und Fertigkeiten zu.

Das zum Teil hohe Abstraktionsniveau der hier zu vermittelnden Inhalte in einem arbeits-
platzbezogenen Vermittlungsprozess stellt natürlich enorme Anforderungen an die betriebs-
pädagogischen Konzepte. Wie kann eine entsprechende Lerninfrastruktur eingebettet werden
in die alltäglichen Arbeitsabläufe? Unzweifelhaft hat sich natürlich in den letzten Jahren eine
Fülle entsprechender Techniken entwickelt, die dies unterstützen. Stichworte hier sind:

− Computer-based Training,
− E-Learning bzw. Distance-Learning und
− interaktives Lernen.

Doch inzwischen sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Nicht zuletzt deshalb, weil sich
die Euphorie um die IT-Technologien nicht nur an der Börse bzw. dem Neuen Markt, sondern
auch in der betrieblichen Weiterbildung abgekühlt hat. Die Erfahrungen zeigen, dass die
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten oder gar von Schlüsselqualifikationen zumin-
dest nicht gänzlich ohne klassische Lernumgebung auskommt.

Insbesondere Lerninhalte, deren Vermittlung eine hohe Kommunikationsdichte voraussetzt,
lassen sich allein technologisch nicht lösen. Die Dichte an Informationen und die Geschwin-
digkeit, mit der sie vermittelt werden, sind in der zwischenmenschlichen Kommunikation
unschlagbar. Wollen wir problemlösungsorientiertes Denken fördern, werden wir ohne klassi-
sche Methoden nicht auskommen.

Ergänzend möchte ich allerdings darauf hinweisen, dass klassische Vorgehensweisen, und
damit meine ich z. B. den Präsenzunterricht, künftig allerdings auch nicht ohne neue Lern-
formen auskommen werden.

2. Berufliche Bildung als Instrument der aktiven Arbeitsmarktpolitik

Im zweiten Bereich beruflicher Weiterbildung kommen neben Bildungszielen auch arbeits-
marktliche Intentionen zum Tragen, nämlich die Integration von Menschen in die Beschäft i-
gungssysteme. Hier kommt der Praxisorientierung eine besondere Bedeutung zu. Denn es
geht nicht nur darum, verwertbares Wissen zu vermitteln. Vielmehr müssen darüber hinaus
betriebliche Bezüge hergestellt werden, die die Integration unterstützen.

Doch wir bewegen uns hier im Bereich der politischen Vorgaben und den damit einhergehen-
den Regularien. So wird Wert darauf gelegt, dass entsprechende Angebote nicht im aus-
schließlichen Interesse eines Unternehmens entwickelt und umgesetzt werden. Das führt
zwangsläufig dazu, dass ein solches überbetriebliches Angebot auch immer generelles, sprich
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unspezifisches Wissen vermittelt. Umso wichtiger ist es, den betrieblichen Bezug für den ein-
zelnen Teilnehmer herzustellen. Das geschieht in nahezu allen Fällen durch entsprechende
integrierte Praktika. Dies speist nicht zuletzt die Hoffnung, auf diesem Weg Integrationserfol-
ge zu erzielen.

Wichtig ist dabei, dass die Praxisphasen in diesen Lehrgängen einen längeren Zeitraum vor-
sehen. Nur dann lohnt es sich für den Betrieb, dem Praktikanten nach und nach auch schwie-
rige Arbeiten zu übertragen und ihn auf diese Weise sukzessive in den Betrieb zu integrieren.
Eine enge inhaltliche und zeitliche Verzahnung von Lernphasen beim Bildungsträger und
Lernphasen im Betrieb machen es möglich, dass diese Art der Nachqualifizierungen sich in
den betrieblichen Ablauf einpassen lassen.

Für die Teilnehmer wirkt diese Mitarbeit in den Betrieben sehr motivierend, da sie sich mit
ihrer Kompetenz in der Praxis bewähren können. Dem Unternehmen bietet es darüber hinaus
die risikolose Chance, einen potenziellen Mitarbeiter im betrieblichen Alltag kennen zu ler-
nen. Die Attraktivität eines Mitarbeiters, der nach einer entsprechenden Übernahme nicht nur
praxisorientiert einen Beruf erlernt hat, sondern bereits den Betrieb und dessen spezifische
Abläufe kennt, ist hoch.

Kritisch mag argumentiert werden, dass Bildung hier für Unternehmen, die sich an solchen
Konzepten beteiligen, einen quasi subventionierenden Charakter erhält. Sicher, allein die Be-
ruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft organisieren jedes Jahr zwischen
700.000 und einer Million Praktikumstage in Maßnahmen der betrieblichen Weiterbildung in
Bayern. Natürlich ließe sich hochrechnen, was der monetäre Vorteil für die beteiligten Unter-
nehmen wäre. Man käme sicher leicht auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Aber ich bitte
zweierlei zu bedenken:

− Wie sonst soll eine fruchtbare Kombination aus Vermittlung theoretischen Wissens und
praktischer Erprobung möglich gemacht werden?

− Um die Zielgruppen, die im Rahmen solcher Weiterbildungsmaßnahmen erfasst werden,
in Beschäftigung zu integrieren, bedarf es eines niederschwelligen Angebots für die Be-
triebe. Um Integration in Beschäftigung zu erwirken, werden in die aktive Arbeitsmarkt-
politik viele monetäre Anreize gesetzt. Es macht durchaus Sinn, dies auch im Rahmen der
Weiterbildung zu tun.

Wer würde daran zweifeln, dass bei einer öffentlich geförderten beruflichen Weiterbildung
für Beschäftigungslose die Integration im Vordergrund sehen muss?

Ich will jedoch auch davor warnen, eine einseitige Diskussion zu führen, die andere Effekte
von Weiterbildung nicht beachtet oder als unbedeutend einstuft. So haben wir auch die Auf-
gabe, dass Menschen in einer für sie schwierigen Lebenssituation nicht in Passivität verfallen,
sondern zum Engagement in eigener Sache angehalten und ihnen Perspektiven aufgezeigt
werden. Dies ist auch ein Aspekt der Weiterbildung. Man nennt dies soziale Partizipation.
Natürlich ist es auch wichtig, dass ein Bildungsziel verfolgt wird wie beispielsweise der Er-
werb eines neuen Berufs durch Ablegen einer Kammerprüfung.

In jüngster Zeit wird jedoch in Zweifel gezogen, ob Weiterbildung als arbeitsmarktliches In-
strument nicht vielleicht eher kontraproduktive Effekte hat. Weiterbildung grenze den Betrof-
fenen eher vom Arbeitsmarkt ab, reduziere das Suchverhalten und verlängere damit die Be-
zugszeiten. Da dieses Argument eine der wesentlichen Zielsetzungen arbeitsmarktlich inten-
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dierter Weiterbildung trifft, haben wir uns im Bildungswerk mit dieser Frage intensiv be-
schäftigt.

Gerne möchte ich noch einmal zum Thema Bildungsziel zurückkommen. Die Verfolgung
eines Bildungsziels führt eigentlich immer dazu, dass Beschäftigung nicht wahrgenommen
bzw. zumindest erschwert wird. Dies ist auch in vielen Bereichen der beruflichen Ausbildung
oder auch des akademischen Studiums der Fall. Die Verfolgung eines Bildungsziels ist auch
für die öffentlich geförderte berufliche Weiterbildung erst einmal legitim. Dies trifft insbe-
sondere dann zu, wenn nach eingehender Analyse und Beratung eine berufliche Neuorientie-
rung erforderlich erscheint. Dies ist bei Umschulungen der Fall. Tatsächlich ist aber der Be-
reich der Umschulungen ein vergleichsweise kleines Segment im Rahmen aller Bildungsan-
gebote für Arbeitslose. Eine Fülle von Weiterbildungen zielt gar nicht auf den Erwerb eines
formalen Abschlusses ab. Sie firmieren unter der Bezeichnung Anpassungsqualifizierungen.
Hier spielt ein formales Bildungsziel keine oder eine eher untergeordnete Rolle. Der Integra-
tionsaspekt steht im Vordergrund.

Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, ob die vorgetragene Kritik der Abschottung hier
auch wirklich zutrifft. Welche Bedeutung hat das Eingliederungsziel bei solchen Maßnahmen,
gilt hier noch der alte Grundsatz der Arbeitsförderung, dass Arbeit vor Bildung geht? Auf der
Basis der auf Individualniveau erhobenen statistischen Daten der Beruflichen Fortbildungs-
zentren, wobei kein Anspruch auf Repräsentativität für Bayern oder Deutschland besteht,
wurden von 1992 bis 2001 insgesamt 36.940 in Beschäftigung integrierte Personen erfasst.
Nur 48 Prozent aller erfolgreich integrierten Teilnehmer von Anpassungsqualifizierungen
haben die Maßnahmezeit auch ausgeschöpft. Bei einer mittleren Maßnahmedauer von 287
Kalendertagen berechnet sich die individuelle mittlere Teilnahmezeit auf 135 Kalendertage.
Wie ist dies möglich?

Unzweifelhaft läuft parallel zur Anpassungsqualifizierung integrativer Maßnahmen ein Ver-
mittlungsprozess ab. Die Seminarleiter sind nicht nur didaktisch und sozialpädagogisch aktiv,
sondern haben den Auftrag, während der Laufzeit dieser Maßnahmen oder zumindest im An-
schluss für eine entsprechende berufliche Integration zu sorgen. Instrument sind hier vor al-
lem die betrieblichen Praktika.

In aller Bescheidenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die Einführung der betrieblichen
Praktika im Rahmen der Förderung der beruflichen Weiterbildung in Bayern vor allem durch
die Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gemeinnützige GmbH
Anfang der 80er-Jahre betrieben wurde. Mittlerweile prägen Maßnahmen dieser Art die
Weiterbildungsbranche in Bayern. Natürlich steht das Integrationsziel im Vordergrund, und
ein Abgang in Beschäftigung während der Maßnahme wird als Erfolg gewertet.

Der Befund ist klar: Maßnahmen dieser Art besitzen eine enorme Durchlässigkeit zum Be-
schäftigungssystem. Die festgestellte Durchlässigkeit solcher Maßnahmen gegenüber dem
Beschäftigungssystem hat sich im Übrigen auch als Trend erwiesen. Seit 1992 hat sich die
individuelle Ausschöpfung der Maßnahmedauer durch vorzeitig ausgetretene Teilnehmer
kontinuierlich verringert. Der Anteil der Personen, die die Maßnahmen ausgeschöpft haben,
lag im Jahr 1992 bei ca. 50 bis 60 Prozent und liegt nun bei ca. 40 bis 50 Prozent.

Integrative Anpassungsmaßnahmen nähern sich damit immer mehr dem Instrument der Ver-
mittlung an. Dies wird gefördert durch die Dauer der Praktika und führt zu einer Verkürzung
der Maßnahmelaufzeiten.
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Meine Ausführungen zur Frage der Durchlässigkeit zu den Beschäftigungssystemen sollen
nicht missverstanden werden. Wir müssen immer daran arbeiten, möglichst viele Menschen
zu integrieren. Qualifizierung ist aber abhängig von vielen Umfeldfaktoren und kann nur ein,
wenn auch wichtiger Baustein sein. Vergessen wir nicht, dass die Beschäftigungsziele nur
erreicht werden können, wenn Anreize richtig gesetzt und Verfestigungen des Arbeitsmarktes
aufgelöst werden. Bildung kann vieles, aber sicher nicht alles.

Damit schließt sich der Kreis. Praxisorientierung im rechten Sinne verstanden, bedeutet nicht
nur Verwertbarkeit, sondern nach meinem Verständnis auch Zugang zur Praxis und damit zu
Beschäftigung.
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"Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen"

bisher erschienen:

Nr. 1 Berufsvorbereitende Programme für Studierende an deutschen
Universitäten (vergriffen)

Nr. 2 Zukunft sichern: Teilhabegesellschaft durch Vermögensbildung
(vergriffen)

Nr. 3 Start in die Zukunft – Das Future-Board (vergriffen)

Nr. 4 Die Bundeswehr – Grundlagen, Rollen, Aufgaben (vergriffen)

Nr. 5 "Stille Allianz"? Die deutsch-britischen Beziehungen im neuen Europa
(vergriffen)

Nr. 6 Neue Herausforderungen für die Sicherheit Europas (vergriffen)

Nr. 7 Aspekte der Erweiterung und Vertiefung der Europäischen Union
(vergriffen)

Nr. 8 Möglichkeiten und Wege der Zusammenarbeit der Museen in Mittel-
und Osteuropa

Nr. 9 Sicherheit in Zentral- und Südasien – Determinanten eines
Krisenherdes

Nr. 10 Die gestaltende Rolle der Frau im 21. Jahrhundert (vergriffen)

Nr. 11 Griechenland: Politik und Perspektiven

Nr. 12 Russland und der Westen (vergriffen)

Nr. 13 Die neue Familie: Familienleitbilder – Familienrealitäten (vergriffen)

Nr. 14 Kommunistische und postkommunistische Parteien in Osteuropa –
Ausgewählte Fallstudien (vergriffen)

Nr. 15 Doppelqualifikation: Berufsausbildung und Studienberechtigung –
Leistungsfähige in der beruflichen Erstausbildung

Nr. 16 Qualitätssteigerung im Bildungswesen: Innere Schulreform – Auftrag für
Schulleitungen und Kollegien (vergriffen)

Nr. 17 Die Beziehungen der Volksrepub lik China zu Westeuropa – Bilanz und
Ausblick am Beginn des 21. Jahrhunderts (vergriffen)

Nr. 18 Auf der ewigen Suche nach dem Frieden – Neue und alte Bedingungen
für die Friedenssicherung (vergriffen)
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Nr. 19 Die islamischen Staaten und ihr Verhältnis zur westlichen Welt –
Ausgewählte Aspekte (vergriffen)

Nr. 20 Die PDS: Zustand und Entwicklungsperspektiven (vergriffen)

Nr. 21 Deutschland und Frankreich: Gemeinsame Zukunftsfragen

Nr. 22 Bessere Justiz durch dreigliedrigen Justizaufbau? (vergriffen)

Nr. 23 Konservative Parteien in der Opposition – Ausgewählte Fallbeispiele

Nr. 24 Gesellschaftliche Herausforderungen aus westlicher und östlicher
Perspektive – Ein deutsch-koreanischer Dialog

Nr. 25 Chinas Rolle in der Weltpolitik

Nr. 26 Lernmodelle der Zukunft am Beispiel der Medizin

Nr. 27 Grundrechte – Grundpflichten: eine untrennbare Verbindung

Nr. 28 Gegen Völkermord und Vertreibung – Die Überwindung des
zwanzigsten Jahrhunderts

Nr. 29 Spanien und Europa

Nr. 30 Elternverantwortung und Generationenethik in einer freiheitlichen
Gesellschaft

Nr. 31 Die Clinton-Präsidentschaft – ein Rückblick

Nr. 32 Alte und neue Deutsche? Staatsangehörigkeits- und Integrationspolitik
auf dem Prüfstand

Nr. 33 Perspektiven zur Regelung des Internetversandhandels von
Arzneimitteln

Nr. 34 Die Zukunft der NATO (vergriffen)

Nr. 35 Frankophonie – nationale und internationale Dimensionen

Nr. 36 Neue Wege in der Prävention

Nr. 37 Italien im Aufbruch – eine Zwischenbilanz

Nr. 38 Qualifizierung und Beschäftigung

in Vorbereitung

Indien im Umbruch


