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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 

„… mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie legen Bund, 
Länder, Wirtschaft, Gewerkschaften und die Bundesagentur 
für Arbeit gemeinsam den Grundstein für eine neue 
Weiterbildungskultur. Damit gibt es zum ersten Mal in der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine nationale 
Weiterbildungsstrategie…“, so die Pressemitteilung eines der 
beiden federführenden Bundesministerien anlässlich der 
Verkündigung des zuvor konsensual erarbeiteten 
Strategiepapiers Mitte Juni 2019.  

Genauere Anforderungen skizziert der zwischen CDU/CSU und 
SPD vereinbarte Koalitionsvertrag 2018: „Mit dem Ziel, breiten 
Bevölkerungsteilen einen beruflichen Aufstieg zu erleichtern, die Fachkräftebasis zu stärken und die 
Beschäftigungsfähigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt nachhaltig zu fördern, wollen wir gemeinsam 
mit den Sozialpartnern und in enger Abstimmung mit den Ländern (und allen anderen Akteuren) eine 
Nationale Weiterbildungsstrategie entwickeln…“  

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist die erste Institution, die mit der Herbstakademie 2019 
der Nationalen Weiterbildungsstrategie eine umfangreiche Auseinandersetzung in Form einer eigenen 
Tagung gewidmet hat. 

Dass nach wie vor institutionelle, finanzielle, zeitliche und organisatorische Voraussetzungen für gutes 
Lehren und Lernen in der Weiterbildung fehlen, konnte ebenso verdeutlicht werden wie die Forderung, die 
bisher vernachlässigte politische, allgemeine und kulturelle Weiterbildung u.a. auch als Teil der 
Integrationsstrategie in die Nationale Weiterbildungsstrategie einzubinden, will man wirklich eine „neue 
Weiterbildungskultur“ erreichen. 

Im Folgenden dokumentieren wir zentrale Texte, Aussagen und Materialien der Vorträge und Foren der an 
der Goethe-Universität in Frankfurt  am Main in Kooperation mit der Justus-Liebig-Universität Gießen 
organisierten Tagung. Besonderer Dank gebührt allen Beteiligten für die gewohnt professionelle 
Vorbereitung und gelungene Durchführung. 

Ansgar Klinger 
Leiter des Organisationsbereichs Berufliche Bildung und Weiterbildung 
im Geschäftsführenden Vorstand der GEW 
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Programm

Donnerstag, 24. Oktober 2019  

12:00-13:00 Uhr Anreise und Begrüßungskaffee

13:00-13:45 Uhr Begrüßung  

- Prof. Dr. Isabell Diehm, Dekanin, Fachbereich Erziehungswissenschaften     
der Goethe-Universität, Frankfurt am Main 

- Marlis Tepe, Vorsitzende der GEW, Frankfurt am Main 
- Birgit Koch, Vorsitzende der GEW Hessen, Frankfurt am Main

Einführung in das Tagungsprogramm  

- Prof. Dr. Dieter Nittel, Goethe-Universität, Frankfurt am Main 
- Ansgar Klinger, GEW Hauptvorstand, Leiter Berufliche Bildung und 

Weiterbildung, Frankfurt am Main 

13:45-14:30 Uhr  Die große Regression? Gesellschaftliche Krisen und Chancen für progressive 
Weiterbildung in Politik und Praxis. 

- Prof. Dr. Bernd Käpplinger, Justus-Liebig-Universität, Gießen 

14:30-15:30 Uhr Die Nationale Weiterbildungsstrategie aus Sicht der Bundesregierung 

- Fabian Langenbruch, Bundesministerium für Arbeit und Soziales – BMAS, 
Berlin 

15:30-16:00 Uhr Kaffeepause 

16:00-18:00 Uhr Foren 1 bis 5 

18:00-19:00 Uhr Führung für interessierte Teilnehmer*innen durch den historischen und neuen 
Campus der Goethe-Universität, Frankfurt am Main  

18:30-21:30 Uhr Ausklang bei Imbiss, Wein und Musik 

Freitag, 25. Oktober 2019 

08:30-09:00 Uhr Begrüßungskaffee

09:00-10:00 Uhr Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Foren 1 bis 5 

10:00-10:45 Uhr Kolleg*innen organisieren, kämpfen, gewerkschaftliche Interessen durchsetzen  - 
auch in der Erwachsenenbildung!? 

- Arne Onken, VHS Göttingen Osterode gGmbH, Göttingen 
- Jana Baumgarten, VHS Göttingen Osterode gGmbH, Göttingen 
- Matthias Böhme, ORGANIZI.NG, Berlin 

Moderation: 
- Andreas Klepp, GEW Niedersachsen, Braunschweig 

10:45-11:00 Uhr Kaffeepause 
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11:00 11:30 Uhr Anforderungen der Gewerkschaften an die Nationale Weiterbildungsstrategie 

- Elke Hannack, DGB Bundesvorstand, Berlin

11:30-12:45 Uhr  Podiumsdiskussion: 

Haltung der Parteien zur Nationalen Weiterbildungsstrategie – Austausch mit 
den Gewerkschaften  

- Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, MdB, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Berlin 
- Birke Bull-Bischoff, MdB, DIE LINKE, Berlin 
- Dr. Jens Brandenburg, MdB, FDP, Berlin 
- Ulrike Bahr, MdB, SPD, Berlin 
- Ansgar Klinger, GEW Hauptvorstand, Frankfurt am Main 

Moderation:  
- Dr. Ulrich Jung, GEW Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen 

12:45-13:00 Uhr Schlusswort und Ausblick 

- Ansgar Klinger, GEW Hauptvorstand, Frankfurt am Main 

ab 13:00 Uhr  Imbiss und Abreise 

Foren (Donnerstag, 24. Oktober von 16:00 - 18:00 Uhr) 

Forum 1: Beratung in der Weiterbildung 

- Barbara Lampe, Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung – nfb,  Mainz 

- Dorothea Engelmann, Bundesagentur für Arbeit – BA, Nürnberg 

Moderation:     
- Dr. Stephanie Odenwald, GEW Berlin, Berlin 

Forum 2: Medienkompetenz als Querschnittsaufgabe der Professionalisierung  

- Dr. Fred Schell, GEW Bayern, München 

Moderation: 
- Ursula Martens-Berkenbrink, GEW Schleswig-Holstein, Lauenburg/Elbe 

Forum 3:  Kooperation oder Konkurrenz? Über das Verhältnis von Gewerkschaften und 
Berufsverbänden 

- Dr. Matthias Jung, Fachverband Deutsch als Fremd- und Zweitsprache –  
FaDaf, Düsseldorf 

- Petra Maurer, Berufsverband der Erziehungswissenschaftlerinnen und 
Erziehungswissenschaftler –  BVPäd, Frankfurt am Main 

- Rainer Thiel, Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung – dvb, 
Iserlohn 

- Andreas Klepp, GEW Niedersachsen, Braunschweig 

Moderation:  
- Prof. Dr. Dieter Nittel, Goethe-Universität, Frankfurt am Main 
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Forum 4:  Was haben Gewerkschaften zur Stärkung der Weiterbildung vorgeschlagen bzw. 
umgesetzt? 

GEW, ver.di, IG Metall – Vorschläge für ein Bundesgesetz für die Weiterbildung 
- Dr. Roman Jaich, ver.di-Bundesverwaltung, Berlin 

Qualifizierungstarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie 
- Dr. Heidi Schroth, IG Metall Vorstand, Frankfurt am Main 

IG BAU – Branchenfonds 
-  Martin Mathes, IG BAU Bundesvorstand, Berlin 

Moderation:  
- Monika Oels, GEW Berlin, Berlin 

Forum 5:  Kurswechsel Integrationskurse und Gesamtprogramm Sprache der 
Bundesregierung 

- Bundesministerium für Arbeit und Soziales – BMAS, Berlin 
- Clarissa Haziri-Hagner, Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte, Hannover 
- Josef Mikschl, GEW Schleswig-Holstein, Kiel 

Moderation:   
- Barbara Simoleit, GEW Nordrhein-Westfalen, Köln 
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Bericht 
Herbstakademie 2019 „Gute Arbeit in der Erwachsenenbildung. Gewerkschaftliche Anforderungen 
an die Nationale Weiterbildungsstrategie“ (Ansgar Klinger) 

Die diesjährige Herbstakademie (HA) wurde in 
Kooperation mit der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main und der Justus-Liebig-
Universität Gießen in den Gebäuden der 
Goethe-Universität durchgeführt. 
Teilgenommen haben gut 100 Personen aus 
der GEW, den Erziehungswissenschaften, den 
Volkshochschulen und deren Verbänden und 
Trägereinrichtungen sowie aus dem 
Deutschen Bundestag. Im Anschluss an die 
Begrüßung durch die Dekanin des Fach-
bereichs Erziehungswissenschaften, Prof. Dr. 
Isabell Diehm, durch die Vorsitzende der GEW 
Marlis Tepe, die Vorsitzende der GEW Hessen Birgit Koch und den Mitveranstalter Prof. Dr. Dieter Nittel 
führt GEW-Weiterbildungsvorstand Ansgar Klinger durch das Tagungsprogramm. 

Der Gießener Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Bernd 
Käpplinger stellt in seinem Vortrag „Die große Regression? 
Gesellschaftliche Krisen und Chancen für progressive 
Weiterbildung in Politik und Praxis“ u.a. die Fokussierung der 
Nationalen Weiterbildungsstrategie (NWS) auf die 
betrieblich-berufliche Weiterbildung, die Sozialpartner, die 
digitale Transformation, die OECD bei der Evaluation sowie 
die enge Zusammenarbeit zwischen dem Bundesbildungs- 
(BMBF) und dem Bundesarbeitsministerium (BMAS) vor dem 
Hintergrund möglicher Problemlagen und Alternativen 
infrage. In der anschließenden Diskussion werden Unter-
schiede zwischen allgemeiner und beruflicher Weiterbildung 
thematisiert, das jeweilige Konzept von Erwachsenen- und 
Weiterbildung unterschieden und festgehalten, dass eine 
Kooperation in der NWS nur durch eine Komplexitätsreduk-

tion möglich gewesen sei. Angesichts der gesellschaftlichen, politischen und ökologischen Krisen bedürfe es 
statt einer individualisierten beruflichen Förderung einer politischen Form, die Erwachsenen- und Weiter-
bildung gemeinsam fördere, ferner sei in Zeiten der Globalisierung eine rein nationalstaatliche Strategie 
nicht mehr zeitgemäß. 
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Anschließend bezieht sich der Vertreter des BMAS Fabian 
Langenbruch, Leiter der Unterabteilung Digitalisierung und 
Arbeitswelt, in seinem Vortrag „Die NWS aus Sicht der 
Bunderegierung“ explizit auf die auch Sozialpartnerschaft 
berücksichtigende Sicht des BMAS. Während das einen 
Schritt in Richtung einer Arbeitsversicherung gehende 
Qualifizierungschancengesetz (QCG) nicht im 
Koalitionsvertrag festgelegt sei, sei die NWS dort zugrunde 
gelegt. Die Themen- und Handlungsfelder der NWS lassen 
sich in die Bereiche Systematisierung, Beratung, 
Zertifizierung / Anerkennung / Qualitätssicherung sowie 
Förderung zerlegen. Letztgenannte ermögliche 
weitergehende Schritte im „Arbeit-von-morgen-Gesetz“ bis 
hin zu Weiterentwicklung des QCG durch einen 
Transformationszuschuss, eine Perspektivqualifizierung sowie einer Bildungs(teil)zeit mit Rechtsanspruch 
auf Freistellung. Dem liegen Prognosen des BMAS zugrunde, nach denen die Beschäftigungseffekte der 
Digitalisierung zu einem Rückgang bestimmter Arbeitsplätze bis zum Jahr 2025 (2035) in Höhe von 1,3 (4,0) 
Millionen mit einem gleichzeitigen Aufbau neuer Arbeitsplätze in Höhe von 2,1 (3,3) Millionen verbunden 
sei. In einem ab November 2019 halbjährlich tagenden Gremium sollen die Umsetzungsaktivitäten vernetzt 
und koordiniert werden; zur vertieften Bearbeitung einzelner Handlungsziele können Themenlabore 
eingerichtet werden, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung werde 
beauftragt, mit einem Länderbericht zur beruflichen Weiterbildung in Deutschland den Prozess der 
Umsetzung fachlich zu begleiten. Im Plenum werden anschließend u.a. die fehlende Einbindung relevanter 
Akteure und Institutionen in die NWS wie diejenige des Rats für Weiterbildung, der Integrations- und 
Deutschsprachförderkurse sowie des Zweiten Bildungswegs beanstandet. 

Die Teilnehmer*innen der Herbstakademie gehen daraufhin in den fünf anschließend angebotenen Foren 
ausgewählten Fragen der NWS sowie zu relevanten Gebieten der Erwachsenenbildung und deren 
Professionsbildung nach: 

Forum Moderation Referent*in 

Beratung in der Weiterbildung Dr. Stephanie Odenwald Barbara Lampe (nfb)

Dorothea Engelmann (BA) 

Medienkompetenz als 

Querschnittsaufgabe der 

Professionalisierung 

Ursula Martens- 

Berkenbrink 

Dr. Fred Schell (GEW BY) 

Kooperation oder Konkurrenz? 

Über das Verhältnis von 

Gewerkschaften und 

Berufsverbänden 

Prof. Dr. Dieter Nittel Dr. Matthias Jung (FaDaf)  

Petra Maurer (BVPäd)  

Rainer Thiel (dvb)  

Andreas Klepp (GEW NI) 

Was haben Gewerkschaften zur 

Stärkung der Weiterbildung 

vorgeschlagen bzw. umgesetzt? 

Monika Oels Dr. Roman Jaich (ver.di)  

Dr. Heidi Schroth (IGM)  

Martin Mathes (IGBAU) 

Kurswechsel Integrationskurse 

und Gesamtprogramm Sprache 

der Bundesregierung 

Barbara Simoleit Dr. Gunilla Fincke (BMAS)

Clarissa Haziri-Hagner (Bündnis DaF/DaZ-LK) 

Josef Mikschl (GEW SH) 

Anschließend nehmen viele Teilnehmer*innen der HA eine angebotene Führung über den historischen 
und neuen Campus der Goethe-Universität wahr. 
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Am Beginn des zweiten Tages tragen die Moderatoren*innen die zentralen Arbeitsergebnisse der am 

Vorabend veranstalteten Foren vor. 

Forum Zentrale Aussagen 

Beratung in der 
Weiterbildung 

• Erhalt der Vielfalt in der Beratung u. Kooperation, notwendige Finanzierung 

• nicht nur Orientierung auf Beschäftigung, sondern den ganzen Menschen 

• Aufzeigen von Wahlmöglichkeiten 

• Qualifizierungsoffensive für Berater*innen, Tarifverträge, gute 

• Arbeitsbedingungen 

• Herstellung von Akzeptanz in den Betrieben 

• Selbsterkundungstool wird gut genutzt. 

Medienkompetenz 
als Querschnitts-
aufgabe der  
Professionalisierung

• Umfangreiche Darstellung, wie digitalisierte Medien 
o in alle Bereiche des Lebens eindringen, 
o Arbeit, Bildung u. Gesellschaft prägen u. gesellschaftliche u. 
ökonomische Machtpositionen beeinflussen. 

• Medienkompetenz beschränkt sich nicht auf die technische Handhabung, sondern 
umfasst Wissen, Reflexion u. Handeln. 

• Die Beschäftigten in der WB müssen 
o an der Konzeptentwicklung beteiligt werden, wofür sie bezahlte Zeit benötigen. 
o sich gegen Entgrenzung der Arbeit sowie Überwachung u. Kontrolle schützen 
 können. 

Kooperation  
oder 
Konkurrenz? 
Über das 
Verhältnis von 
Gewerkschaften  
und  
Berufsverbänden 

• Die strukturellen Defizite in der Bezahlung in vielen WB-Bereichen sollten als 
Problembereich in die NWS als Anliegen eingebracht werden. 

• Keine Alternative „Kooperation oder Konkurrenz“, sondern Leitmotiv 

• Kooperation wegen des Überwiegens von Konvergenzen 

• Fach- und Berufsverbände können Argumente für Qualifikationsprofile liefern, die von 
den Gewerkschaften als Forderungsgrundlage aufgegriffen werden 

• Fach- und Berufsverbände sollten bei öffentlichen Ausschreibungen 

• Hinsichtlich der Aushandlung von Qualitätsstandards und Qualifikationsniveaus 
stärker einbezogen werden 

• Tarifauseinandersetzungen sind in einem erweiterten Sinne zu führen. Am Beispiel 
von Sozialpädagogen*innen an Schulen und den Gehaltsdifferenzen zu den 
Lehrern/innen sollte das Thema Gerechtigkeit stärker akzentuiert werden. 

• Sowohl Gewerkschaften als auch Fach- und Berufsverbände müssen die große 
Grauzone von Personen stärker adressieren, die faktisch Weiterbildung betreiben, sich 
jedoch nicht als Weiterbildner*in definieren 

• Gewerkschaften und Berufs- und Fachverbände sollten auch ihre Ressourcen verstärkt 
wechselseitig zur Verfügung zu stellen, ohne dabei in ein instrumentelles Verhältnis 
zueinander zu verfallen. Grund: Beide Organisationen haben ein vitales Interesse 
daran, die Wertschätzung von pädagogischer Arbeit deutlich zu steigern. 

Was haben 
Gewerkschaften  
zur Stärkung der 
Weiterbildung 
vorgeschlagen 
bzw. umgesetzt? 

• ver.di: Mit GEW und IGM Vorschläge (jüngst 2017) für ein Bundesgesetz für 
die Weiterbildung veröffentlicht: Finanzierung, Beratung, Lernzeiten, 
Qualitätssicherung, regionale Weiterbildungsräte; hiervon könnten mehrere 
Ziele in die NWS einfließen. 

• IGM: Beispiele für frühe durch Tarifverträge in der Metall- und 
Elektroindustrie wie auch in der Textil- und Bekleidungsindustrie West 
schrittweise entwickelte Fondsmodelle mit Qualifizierungsprogrammen; 
Jüngst: Ermittlung der durch Transformation in der Metall- u. 
Elektroindustrie eintretenden Risiken und Weiterbildungsbedarfe 

• IG BAU: Branchenfonds im Gerüstbauerhandwerk mit dreistufiger 
Qualifizierung für Helfer als eine Art ZBW 
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• Insgesamt im Forum: hohe Wertschätzung der tariflichen 
Weiterbildungskonzepte; Anregung, die Weiterbildungsförderung von 
Männern und Frauen zu betrachten und die europäische und internationale 
Dimension einzubinden. 

Kurswechsel 
Integrationskurse 
und Gesamtpro- 
gramm Sprache 

• Prekäre Beschäftigung der Lehrkräfte muss beendet werden! 

• Bessere Kontrolle der Träger, die für Regelverstöße vor Ort bekannt sind. 

• Integrationskurse u. DeuFöV-Kurse müssen in die NWS „integriert“ werden. 

Anschließend stellen die Lehrkräfte der VHS Göttingen Osterode gGmbH Arne Onken und Jana Baumgarten 
in einem von Andreas Klepp (Sprecherteam Bundesfachgruppenausschuss Erwachsenenbildung) 
moderierten Plenumspart „Kolleg*innen organisieren, kämpfen, gewerkschaftliche Interessen durchsetzen 
- auch in der Erwachsenenbildung!?“ vor, dass und wie es mit Unterstützung der GEW konkret gelingen 
konnte, die Umwandlung von Honorarbeschäftigung in Dauerstellen zu erreichen. Matthias Böhme aus 
dem Team ORGANIZI.NG beschreibt dabei das „Design“ möglicher gewerkschaftlicher Aktivitäten vor dem 
Hintergrund einer Analyse, Nutzung und Vernetzung der sozialen Struktur in Betrieben. 

Die stellvertretende Vorsitzende des DGB 
Elke Hannack führt in ihrem Vortrag 
„Anforderungen der Gewerkschaften an die 
Nationale Weiterbildungsstrategie“ zunächst 
die oftmals prekäre Lage der Beschäftigten in 
der öffentlich finanzierten Weitebildung an 
und fordert eine Aufhebung der 
Unterfinanzierung und eine gesteigerte 
Wertschätzung der Arbeit in der 
Weiterbildung ein. Die Schuldenbremse 
erweise sich mittlerweile als Bildungsbremse, 
so Elke Hannack. GEW und DGB haben in den 
Verhandlungen zur NWS die 
Arbeitsbedingungen in der Weiterbildung als 
Thema verankern können. Vor dem Hintergrund des Wandels der Arbeitswelt, aber auch einer 
zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung sei eine Stärkung der beruflichen Weiterbildung genauso 
erforderlich wie die der allgemeinen und politischen Weiterbildung, sie zeigt die Notwendigkeit eines 
Demokratiefördergesetzes auf. Die NWS sei ein guter Anfang, eine ansehnliche Reihe von Aspekten wie das 
Nachholen eines Berufsabschlusses, die bessere Weiterbildungsunterstützung von Hartz IV-
Empfängern*innen, der Ausbau der Aufstiegsförderung und die betrieblichen 
Weiterbildungsmentoren*innen entsprechen gewerkschaftlichen Forderungen, nun gelte es aber auch, 
eine durch Mitbestimmung in den Betrieben geprägte Weiterbildungskultur zu etablieren und nach wie vor 
ein Recht auf Weiterbildung in der Politik einzufordern. 

In der von Dr. Ulrich Jung moderierten 
Podiumsdiskussion „Haltung der Parteien zur 
Nationalen Weiterbildungsstrategie – Austausch mit 
den Gewerkschaften“ stellen die 
Bundestagsabgeordneten Ulrike Bahr (SPD), Dr. Jens 
Brandenburg (FDP), Dr. Birke Bull-Bischoff (DIE LINKE) 
und Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN) ihre Haltung zur NWS im Allgemeinen und 
zur Notwendigkeit der Förderung der Weiterbildung im 
Besonderen vor, wobei sich Ansgar Klinger positiv 

überrascht von der in Gänze positiven Haltung zur Stärkung der Weiterbildung zeigt, was Voraussetzung für 
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einen gesellschaftlichen Fortschritt sein kann. Aus der ebenfalls eingeladenen Bundestagsfraktion der 
CDU/CSU hat trotz gleicher Einladungsbedingungen kein/e Abgeordnete/r Haltung zur NWS gezeigt. 

Im Schlusswort dankt GEW-Weiterbildungsvorstand Ansgar Klinger allen Beteiligten für die Durchführung 
der HA an der Goethe-Universität, für die Prof. Dr. Dieter Nittel an erster Stelle und Prof. Dr. Bernd 
Käpplinger als Mitveranstalter der Justus-Liebig-Universität Gießen an weiterer Stelle zu nennen ist. Er 
kündigt für den 18./19. Juni 2020 eine Veranstaltung des Organisationsbereichs Berufliche Bildung und 
Weiterbildung der GEW gemeinsam mit dem DGB Nord im Schloss Schwerin zu den Herausforderungen der 
Berufs- und Weiterbildung an. 

Die GEW hat anlässlich der HA die Pressemitteilung „Für gute Arbeit in der beruflichen und allgemeinen 
Weiterbildung - Bildungsgewerkschaft mahnt deutlich größere Anstrengungen für eine „neue 
Weiterbildungskultur“ der Nationalen Weiterbildungsstrategie an“ herausgegeben.  
Weitere Informationen lassen sich unter  
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/die-menschen-befaehigen-zu-agieren-und-zu-
reagieren/ finden. 
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Bericht  
Podiumsdiskussion zum Abschluss der GEW-Herbstakademie 2019 
Was sagen die Parteien zur „Nationalen Weiterbildungsstrategie“?
(Matthias Holland-Letz, freier Journalist) 

Ulrike Bahr (MdB, SPD):
Was in der Nationalen Weiterbildungsstrategie (NWS) stehe, sei „gut“. Die dort formulierten 
Handlungsziele seien „zehn tolle Punkte“. Die Abgeordneten im Bundestag, auch die von den 
Koalitionsparteien, hätten versucht, noch mehr durchzusetzen. „Aber es wurde deutlich gesagt, das ist ein 
Ministeriumspakt.“ Getragen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. „Wir haben als Parlamentarier – so viel zu unserem Einfluss als 
Abgeordnete – relativ wenig zu sagen gehabt.“   

Was fehle, sei die Allgemeinbildung und die politische Bildung, die „überall zu kurz kommt“. Um diese zu 
stärken, mache sich die SPD in der Bundesregierung für ein „Demokratiefördergesetz“ stark. Dies stoße 
beim Koalitionspartner jedoch auf „Widerstände“.  

Sie begrüßte, dass Teile des Steuergesetzes 2019 von der Tagesordnung genommen worden sind, „weil an 
vielen Schraubstellen noch viel Diskussionsbedarf war“. Das Gesetz sieht vor, die Umsatzsteuer für 
allgemeine Bildungsleistungen einzuführen. „Wovon die Volkshochschulen ja betroffen gewesen wären.“ 
Sie sei froh, „dass wir dies erstmal aufgehalten haben“. 

Aus Sicht von Ulrike Bahr habe die SPD einige Erfolge erzielt. Mit dem Bildungsministerium habe man „in 
den Verhandlungen zum AFBG1 wirklich was erreicht“. Dort seien nun Alleinerziehende mitberücksichtigt. 
Es gebe den Anreiz, „finanziell in die berufliche Weiterbildung, in die Aufstiegsfortbildung einzusteigen“. 
Das Geld zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung sei um 47 Prozent aufgestockt worden. Das 
SPD-geführte Bundesarbeitsministerium habe außerdem Eckpunkte des „Arbeit-von-morgen-Gesetzes“ 
vorgelegt. Diese sehen vor, dass die Bundesagentur für Arbeit höhere Zuschüsse an Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in Weiterbildung zahle. Geplant sei ferner die zusätzliche Fördermöglichkeit der 
„Perspektivqualifizierung“. Das ziele auf Beschäftigte, die im Unternehmen keine Perspektive auf 

1
 Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, auch „Aufstiegs-Bafög“ genannt, zielt auf Handwerkerinnen und Handwerker und weitere 

Fachkräfte,  zuletzt geändert zum 8.7.2019 
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Weiterbeschäftigung haben. Diese könnten sich weiterbilden lassen, derweil laufe das 
Beschäftigungsverhältnis weiter. „Das ist noch ein Stück Arbeit, das den Arbeitgebern zu vermitteln.“ 

Dr. Birke Bull-Bischoff (MdB, Die Linke):  
Sie bezeichnete die Lage der Beschäftigten in manchen Bereichen der Weiterbildung als „absurd“: Wo sich 
Weiterbildung an Menschen mit wenig Geld, wenig Schulerfolg und vielen Problemen richte, 
„korrespondiert das mit schlechten Arbeitsbedingungen von Beschäftigten“. Sie kritisierte, dass viele 
Beschäftigte, etwa an kommunalen Volkshochschulen, auf der Basis von Honorarverträgen arbeiten 
müssen.  

Um Weiterbildung zu finanzieren, sei der Bund in der Pflicht. „Es ist eine Frage der gerechten Steuerpolitik. 
In welchen Zustand versetze ich die öffentlichen Kassen?“, fragte Bull-Bischoff. Die finanzielle Situation der 
Kommunen beurteilte sie als „extrem schwierig“. Kommunale Selbstverwaltung sei oftmals nur noch 
„Schadensbegrenzung“. Sie verwies auf die 40 Milliarden Euro, die der Bund bis 2038 bereitstellen will, um 
den Strukturwandel in den vom Braunkohle-Ausstieg betroffenen Bundesländern zu unterstützen. Dieses 
Geld lasse sich auch nutzen, „um den Strukturwandel mit Bildungsvisionen, mit Bildungsmaßnahmen zu 
fördern“. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mache allerdings dazu keine 
Vorschläge. Obwohl der mitteldeutsche Raum sage, Bildung sei ein Schwerpunkt, um den Strukturwandel 
zu bewältigen. „Da wäre man anschlussfähig an das, was Landkreise und Kommunen für sich entwickeln.“  

Sie plädierte für Mitbestimmung, um Weiterbildung in den Betrieben zu fördern und zu gestalten. Nicht nur 
bei Tarifauseinandersetzungen habe sie gelernt, „welche Potenziale Gewerkschaften haben, damit Leute 
mitgenommen werden“. So könnten Beschäftigte dafür sorgen, dass „ihre eigenen Perspektiven 
hineinkommen“. Dies sei „ein Riesenpotenzial, um eine Weiterbildungskultur zu installieren“.   

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (MdB, Bündnis 90/Die Grünen):  
Er kritisierte, dass die Neue Weiterbildungsstrategie (NWS) vor allem darauf zielt, die Digitalisierung  der 
Arbeitswelt zu bewältigen. „Digitalisierung ist nur ein Punkt.“ Auch in den Bereichen ökologischer Umbau, 
Klimawandel, Artenvielfalt brauche es „viele neue Qualifikationen“. In diesen Sektoren werde „enorm viel 
neue Arbeit entstehen“. Auch im Bereich „demographischer Wandel ist unglaublich viel zu tun“, etwa bei 
sozialen Dienstleistungen. 

Der demographische Wandel führe außerdem dazu, „dass Menschen mit 40 oder 50 sagen, ich will 
vielleicht nochmal einen neuen Beruf lernen“. Große Herausforderungen entstünden auch durch Migration. 
„Leute, die zu uns kommen, müssen qualifiziert werden. Weil deren Qualifikationen nicht immer zu dem 
passen, was wir hier brauchen.“ 

Ausführlich äußerte er sich zur Frage, wie Weiterbildung für  Arbeitslose und Beschäftigte zu finanzieren ist. 
„Für Arbeitslose reicht Arbeitslosengeld I und II nicht aus“, betonte der Abgeordnete. „Da ist es so, dass 
Leute lieber kurzfristig einen schlecht bezahlten Job annehmen als eine Weiterbildung zu machen.“ Bündnis 
90/DIE GRÜNEN fordere deshalb „ein Weiterbildungsgeld, das höher ist als Arbeitslosengeld I“. Der 
Vorschlag, der von gewerkschaftlicher Seite im Raum stehe, 200 Euro monatlich mehr, sei „einer, den wir 
sehr positiv finden“. Er sehe dies allerdings als „Untergrenze“. Es gebe eine Untersuchung des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die gesagt habe: Bei 300 Euro mehr gebe es eine „signifikant höhere 
Weiterbildungsbeteiligung“.  

Um die erforderlichen Mittel aufzubringen, verwies er auf „die Idee der Arbeitsversicherung“, finanziert aus 
Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung plus Steuerzuschuss. Ein um 0,3 Prozentpunkte höherer 
Beitragssatz ergäbe sechs Milliarden Euro. „Und gibt man einen Steuerzuschuss dazu, dann wäre man bei 
10 Milliarden Euro.“ Damit könne man viel machen. 
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Strengmann-Kuhn plädierte für das Mitspracherecht der Gewerkschaften in der öffentlichen und 
betrieblichen Weiterbildung. „Die Gewerkschaften denken in Betrieben langfristig.“ Die Kapitalseite denke 
„eher kurzfristig“. Bei der Weiterbildung sei wichtig, „dass die langfristigen Perspektiven der Beschäftigten, 
aber auch des Unternehmens in den Blick genommen werden“. 

Dr. Jens Brandenburg (MdB, FDP):   
Er bedauerte, dass die NWS eine „Verkürzung auf direkte berufliche Verwertbarkeit“ enthalte. „Politisch 
liegt es daran, dass es Herrn Heil sehr wichtig war und Frau Karliczek sich sehr weit zurückgezogen hat.“ Er 
sei nicht überzeugt, „dass das Bildungsministerium alles dafür getan hat, da einen weiten Bildungsbegriff zu 
verankern“. 

Beim Thema Finanzierung widersprach er Birke Bull-Bischoff und Wolfgang Strengmann-Kuhn: „Es mangelte 
in den letzten Jahren nicht daran, dass wir zu wenig Geld gehabt hätten.“ Er verwies auf 
Steuermehreinnahmen. Der Bund habe in den letzten Jahren den Ländern viele Kosten im Bildungsbereich 
abgenommen. Beispiel Bafög: Der Bund habe die Kosten zu 100 Prozent übernommen. Im Gegenzug sollten 
die Länder das Geld in Bildung investieren. „Ist nicht passiert.“ Das liege daran, „dass es in den Ländern 
häufig spannender war, eine neue Umgehungsstraße oder einen neuen Marktplatz zu eröffnen als zu 
sagen, wir stecken das Geld in die Bildung“. Das gelte auch für die kommunale Ebene. Dort gebe es zwar 
einen Investitionsstau. Allerdings sei der Investitionsstau im Bereich der Bildung „sehr viel stärker 
angestiegen als im kompletten Rest“. Man habe im Schnitt vor allem bei der Bildung gespart. 

Er sei nicht überzeugt, dass die Einführung der Umsatzsteuer für allgemeine Bildungsleistungen vom Tisch 
sei. „Bin da sehr gespannt, was da konkret kommt.“ Aus der Stellungnahme des Finanzministeriums gehe 
hervor, dass die Befreiung von der Umsatzsteuer künftig nur noch dann gelte, wenn es „um einen 
beruflichen Bezug geht“. Brandenburg betonte: Auch Computerkurse für Senioren seien „ein wichtiges 
Angebot“, sie seien für „gesellschaftliche Teilhabe unverzichtbar“. Ähnliches gelte für Ehrenamts-Training 
oder politische Bildung. Müssten die Volkshochschulen bei Sprachkursen künftig „mit Ihrem Finanzbeamten 
diskutieren, ob das ein Kurs ist, der sich im Wesentlichen an berufliche Fremdsprachenkorrespondenten 
richtet“? Brandenburg betonte: Auch ein Italienisch-Kurs, den eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer 
besuche, um sich auf den Urlaub vorzubereiten, sei Bildung.  
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Vortrag 
Prof. Dr. Bernd Käpplinger:  
Die große Regression? Gesellschaftliche Krisen und Chancen für progressive Weiterbildung  
in Politik und Praxis. (PowerPoint)  
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Der Vorstand der Sektion Erwachsenenbildung innerhalb der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft hat sich auch zu der Nationalen Weiterbildungsstrategie sowohl kritisch als auch 
konstruktiv geäußert. (siehe Anhang) 

Vorstandssprecherinnen und -sprecher der Sektion Erwachsenenbildung sind aktuell Bernd Käpplinger (Uni 
Gießen), Olaf Dörner (Uni Magdeburg), Anke Grotlüschen (Uni Hamburg) und Gabriele Molzberger (Uni 
Wuppertal). Näheres zur Sektion Erwachsenenbildung und ihren rund 500 Mitgliedern ist hier zu finden: 
https://www.dgfe.de/sektionen-kommissionen-ag/sektion-9-erwachsenenbildung.html
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Zusatzbeitrag  
aus DENK-doch-MAL.de (Online-Magazin), Heft 3/19; Lebensbegleitendes Lernen: Braucht Weiterbildung ein 
neues Narrativ? www.denk-doch-Mal.de; erscheint Dez. 2019. 

Prof. Dr. Bernd Käpplinger:  
Ein neues Narrativ zur Weiterbildung im Entstehen:
Eine Zwischenphase der reformerischen Verschlimmbesserung? 

Ein kurzer Rückblick 
Vor rund 3 Jahren veröffentlichte ich einen Text2, der sich mit der Mainstream-Erzählung zur Weiterbildung 
und lebenslangem Lernen kritisch auseinandersetzte. Kurzgefasst wird demnach einer 
Standortsicherungsrhetorik folgend die Bedeutung der Weiterbildung betont. Kaum als individuelles Recht, 
sondern vor allem als individuelle Pflicht. Ich plädierte dafür, alle Weiterbildungsförderungen dahingehend 
zu überprüfen, wie für Lernende sowie für Weiterbildungseinrichtungen und Lehrende mehr Autonomie 
geschaffen werden kann: 

• Weg von engen Zielgruppenförderungen über unzählige, kleinteilige Förderprogramme hin zu eher 
universellen, gesetzlich verankerten Förderungen mit Anreizen für Benachteiligte. 

• Einführung einer allgemein zugänglichen, jedoch pluralen Bildungsberatung zur Information und 
subjektiven Entscheidungsunterstützung. 

• Stärkung der Leistungsfähigkeit von Weiterbildungseinrichtungen und Professionellen durch 
verlässliche, kontinuierliche Finanzierungen und Qualifikationsstandards. 

• Rückbau von bürokratischen Qualitätszertifizierungsagenturen, die sich zu einem eigenen Markt 
entwickelt haben, der in großen Teilen lediglich wichtige Ressourcen von Lernprozessen nur 
abzieht. 

• Konzentration auf eher wenige, dafür aber umfassendere und langfristigere Evaluations- und 
Wirkungsstudien zu Zwecken des Erkenntnisfortschritts statt einer Vielzahl pseudo-
legitimatorischer Evidenzansätze, die im Bildungsbereich nur sehr begrenzt geeignet sind. 

• Politisches Interesse, nicht-intendierte Fördereffekte als z.T. verborgene Schätze zu begreifen und 
nicht nur auf die Erreichung intendierter Ziele zu pochen. 

Die Gegenwart 
Wie sieht die Situation nun rund drei Jahre später aus? Natürlich wäre es vermessen anzunehmen, dass 
mein Impuls viel verändert hätte. Vielmehr zeichnen sich z.T. ganz andere Verschiebungen ab, die aber in 
der Tat ein neues Narrativ erkennen bzw. vermuten lassen. Es gibt nämlich eine Reihe an Aktivitäten und 
Dokumente, die durchaus als ein neues Narrativ zur Weiterbildung angesehen werden können. Von der 
CDU-Bundestagsinitiative MILLA3, über das im Januar 2019 in Kraft getretene 
Qualifizierungschancengesetz4, einem Papier der Böll-Stiftung zu Weiterbildung 4.0 vom Februar 20195,  

der Nationalen Weiterbildungsstrategie vom Juni 20196 bis zu einem Umsatzsteuerreformgesetz7, was vom 
Regierungskabinett im Juli 2019 verabschiedet wurde. Wahrscheinlich müsste man noch einiges mehr an 

2
https://www.progressives-zentrum.org/lebenslanges-lernen-3-0-oder-wo-ist-die-neue-erzaehlung-und-praxis-der-weiterbildung/

3
http://stab-zukunftderarbeit.de/

4
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/qualifizierungschancengesetz.html

5
https://www.boell.de/sites/default/files/boell.brief_tg8_weiterbildung_4.0.pdf

6
https://www.bmbf.de/de/nationale-weiterbildungsstrategie-8853.html

7

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_L
egislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/G-E-Mobilitaet/0-Gesetz.html
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Aktivitäten nennen. Es liegt eine beeindruckende Dichte an Papieren, Konzepten und Beschlüssen vor. Man 
kann sich freuen, dass Weiterbildung so viel Aufmerksamkeit zukommt. Zu hoffen bleibt dabei jedoch, dass 
den vielen Worten auch viele Taten folgen, da allzu oft den Sonntagsreden zur Bedeutung des 
Lebenslangen Lernens keine oder kaum Taten und vor allem zu wenig Finanzen folgen. Dem Personal in 
Weiterbildungseinrichtungen ist es zu wünschen. Dass die Einführung eines Mindestlohns in der 
Weiterbildungsbranche ein Erfolg ist, kann gleichzeitig weiterhin ernüchtern und skeptisch werden lassen, 
ob man damit Arbeitsplätze in der Weiterbildung genauso attraktiv gestalten kann wie in anderen 
Bildungsbereichen, welche die Weiterbildung in den letzten Jahren deutlich beim Mittelzufluss abgehängt 
haben wie empirische Schätzungen berechnet haben.8

An dieser Stelle ist natürlich nicht der Raum vorhanden, diese Aktivitäten alle näher darzustellen und 
einzuschätzen im Detail mit ihren Chancen und Risiken. Progressive und regressive Elemente können in der 
„regressiven Moderne“9 beobachtet werden, da schon Adorno auf den ambivalenten Charakter der 
Moderne hinwies. 

Der Fortschritt 
Progressiv erscheint so, dass einiges in Richtung von mehr Weiterbildungsrechten und mehr 
Strukturbildung im Weiterbildungsbereich geht. Leidet die Weiterbildung doch durchaus unter einer 
„Projektitis“, wo selbst Verantwortliche in der Ministerialadministration zu solchen Einschätzungen 
kommen: 

„Und (…) wir haben kein verlässliches Finanzierungssystem für die berufliche Weiterbildung. (…) Dann 
blieb uns natürlich auch nichts anderes übrig, wenn wir denn die Weiterbildungsbeteiligung stimulieren 
wollen, ein Förderprogramm aufzulegen.“ (Loß 2012, S. 3).10

Zwar darf man nicht vergessen, dass es sehr wohl Gesetze zur Erwachsenenbildung oder zur Bildungszeit/-
freistellung in fast allen Bundesländern gibt11 oder es Gesetze mit Weiterbildungsregelungen im Kontext 
der Arbeitsmarktpolitik sowie es auch Tarifpolitik mit Weiterbildungsvereinbarungen gibt, aber die Gesetze 
haben in den letzten Dekaden durch Kürzungen zumeist relativ an finanzieller und strukturbildender 
Bedeutung verloren12. Es ist nicht so, dass Weiterbildung rechtlich unreguliert wäre, sondern es fehlt eher 
ein Rahmengesetz wie es u.a. mittlerweile selbst in der konservativen Schweiz gibt oder eine unabhängige 
Finanzierungskommission 2004 systematisierend vorschlug13, woran bei dem aktuell grassierenden 
Präsentismus leider zu selten angeknüpft wird. 
Wenngleich es eine Tendenz des Zeitgeistes in Richtung Zentralisierung gibt und der Föderalismus in 
Bildungsfragen oft eher als Belastung diskreditierend diskutiert wird, so ist diese föderale Ebene weiterhin 
sehr wichtig und förderlich. So wurden die „absurden Steuerpläne“14 des schon erwähnten 
Umsatzsteuerreformgesetzes der Bundesregierung glücklicherweise vom Bundesrat aufgehalten. Eine 
funktionierende Zusammenarbeit und wechselseitige Kontrolle von Bund und Ländern in (Weiter-)Bil-
dungsfragen macht viel Sinn. Die Föderalismusreform von 2006 kann man heute als Fehler einstufen bzw. 
froh sein, dass die CDU/CSU sich mit einem noch weitreichenderen Kooperationsverbot nicht durchgesetzt 
hat. Reformen bringen nicht immer nur Progress, sondern können auch Regression meinen. Dem sollte man 
sich bewusst sein und entsprechend versuchen, auf Reformprojekte Einfluss zu nehmen und breit ernsthaft 
zu konsultieren. Plurale, ausdifferenzierte Gesellschaften sollten die Weisheit der Vielen nutzen statt auf 
den kleinen Kreis von Expert*innen und nur wenigen Interessengruppe zu vertrauen. Auch die 
Gewerkschaften können ihre Rolle und Beteiligungen hier durchaus kritisch hinterfragen. Das ist 

8
https://www.bertelsmann-

stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/LL_Hintergrundstudie_Weiterbildungsfinanzierung1995-
2015.pdf
9
 Nachtwey, O. (2016): Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne. Berlin.

10
 Loß, U. (2012): Vortrag bei der Abschlusstagung des Projektes Qua-Beratung. Düsseldorf. 

11
 Grotlüschen, A./Haberzeth, E. (2018): Weiterbildungsrecht. In: Tippelt, R./von Hippel, A. (Hrsg.): Handbuch 

Erwachsenenbildung/Weiterbildung. 6. Aufl., Wiesbaden, S. 543-563. 
12
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13
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14
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anstrengend, aber der erste Schritt zum Autoritären ist getan, wenn man meint, dass breite Konsultationen 
mit vielen Beteiligten zu anstrengend seien. Demokratien leben von Partizipation, aber nicht von Experto-, 
Plutokratien oder Plebisziten. 

Die Regression? 
Problematisch erscheint die aktuelle Tendenz, Weiterbildung auf berufliche Weiterbildung einzuengen. 
International bezeichnet man das als „Vocationalism“ und Länder wie England sind hier viel „weiter“ in der 
Regression, aber eben ökonomisch keinesfalls erfolgreicher als Deutschland. So sticht auch bei dem 
Umsatzsteuerreformentwurf ins Auge, weil hier nur noch berufliche Weiterbildung weiterhin 
umsatzsteuerfrei bleiben sollte, während Seminare der politischen Bildung, Gesundheitsbildung, kulturellen 
Bildung etc. zukünftig mit stattlichen 19% wohl zusätzlich belastet worden wären. 
Bei der Nationalen Weiterbildungsstrategie definiert man Weiterbildung nun wie folgt: 
„Die Partner der NWS verstehen berufliche Weiterbildung als die Fortsetzung oder Wiederaufnahme 
strukturierten Lernens nach dem Ende einer ersten Bildungsphase und Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. (…) 
Die NWS fokussiert auf die berufliche Weiterbildung.“ (NWS 2019, S. 3 und 5) 

Die teilweisen Ähnlichkeiten zur klassischen Weiterbildungsdiskussion stechen ins Auge: 
„Weiterbildung ist die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer 
unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase und in der Regel nach Aufnahme einer Erwerbs- oder 
Familientätigkeit. (…) Sie umfasst die allgemeine, politische, kulturelle und wissenschaftliche 
Weiterbildung.“ (Deutscher Bildungsrat 1970) 

Allerdings wird in der neuen Definition allgemeine, politische und kulturelle Weiterbildung ausgeblendet. 
Man mag das als strategische Komplexitätsreduktion ansehen oder als Versuch, sich zunächst mit einem 
Teilbereich zu befassen. Kritiker*innen könnte man schwärmerischen Bildungsidealismus oder ein Interesse 
an rein freizeitorientierter Weiterbildung vorwerfen. Gerne wird da der ideologische Kampfbegriff von 
Arbeitgebern aus den 1970er und 1980er Jahren erneut verwendet, dass man doch nicht den „Töpferkurs 
in der Toskana“ fördern wolle. Letzteres war und ist schon immer deutlich mehr Klischee und weniger 
Realität. Bildungsurlaub-/zeit wird in oft eher spröden Bildungsheimen deutlich mehrheitlich beruflich 
genutzt15, was man vielleicht nicht für Führungskräfteklausuren in Luxushotels oder Tagungsteilnahmen als 
Incentives der betrieblichen Personalentwicklung gleichermaßen sagen kann? Letztlich ist es jedoch so oder 
so antiquiert, Lernen nur in puritanischen Settings zu denken sowie Spaß aus der Weiterbildung verbahnen 
zu wollen. 

Ich möchte hier drei Argumente anführen, warum berufliche und allgemeine Weiterbildung nicht stärker 
separat gesehen werden sollten: 

1.) Synthese des Allgemeinen und Beruflichen statt der Fokus auf das Berufliche 
Die rigide Trennung von beruflicher und allgemeiner (Weiter-)Bildung ist ein überholtes Relikt des 
19. Jahrhunderts und war eigentlich überwunden. Es ist kein Zufall, dass Weiterbildungsgesetze der 
Länder diese Trennung nicht kennen. In den 1970er Jahren forderten die Gewerkschaften eine 
Synthese von allgemeiner und beruflicher Weiterbildung, wo eine Humanisierung der Arbeit Ziel 
war. Es macht Sinn, eine solche Synthese und Humanisierung aktuell neu angesichts der 
Disruptionen zu denken. Die AfD wählen sicherlich nicht nur Ungebildete und es wird leicht 
vergessen, welche maßgebliche Rolle (Ökonomie-)Professoren bei ihrer Gründung spielten. Aber 
gerade männliche Arbeiter zeigen überdurchschnittlich oft Sympathien für AfD-Positionen. 
Gewerkschaftsmitgliedschaft immunisiert bei weitem nicht gegen die AfD.16 Insofern kann es bei 
Weiterbildung nicht nur um Aufstiegsfortbildung und individuelles Anpassen an den ökonomischen 

15
Robak, S./Rippien, H./Heidemann, L./Pohlmann, C. (2015): Bildungsurlaub - Planung, Programm und Partizipation. 

Frankfurt/Main. 
16

https://www.morgenpost.de/berlin/article227127177/Soziologe-sieht-wachsenden-AfD-Einfluss-auf-Betriebsraete.html
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Wandel gehen. Weiterbildung muss viel breiter gedacht werden. „Gebildet im Sinne der 
Erwachsenenbildung wird jeder, der in der ständigen Bemühung lebt, sich selbst, die Gesellschaft 
und die Welt zu verstehen und diesem Verständnis gemäß zu handeln.“ Dies hat der Deutsche 
Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen schon 1960 über den nationalen Tellerrand 
hinaus formuliert und es ist aktueller denn je. Der strategische Zweck, ein Weiterbildungsrecht zu 
erreichen, kann nicht das Mittel rechtfertigen, Weiterbildung nun so verengt zu denken. 
Subjektorientierte (Weiter-)Bildung und individualisierte (Weiter-)Bildung sind nicht identisch. 
Individualisierung wird aktuell häufig gefordert, was jedoch allzu leicht nur das „Strampeln im 
Hamsterrad“ bedeutet. Subjektorientierte (Weiter-)Bildung ist dagegen viel hochwertiger, weil man 
dort das eigene Denken und Handeln in größerem Zusammenhängen verfolgt. Es muss um mehr 
gehen als nur die konkurrente Vermarktung des eigenen Selbst, sondern um eine Entwicklung des 
eigenen Selbst bei gleichzeitig sozialer Verantwortung. Autonomie heißt, sich mit den 
Heteronomien der gesellschaftlichen und globalen Verhältnisse auseinanderzusetzen. Gerade 
heute ist dies umso mehr gefordert, wenn wir nicht regressiv zurückfallen wollen. 

2.) Digitalisierung erfordert mehr als Anpassung und neue Formen der Soziabilität 
Der aktuelle Weiterbildungshype wird primär mit Digitalisierung begründet. Verkürzt kann man die 
Annahme beobachten, dass es einen digitalen Umbruch geben wird und dass man durch 
Umschulungen und Qualifizierung, die Menschen auf neue Jobs umsetzen werden kann. Die 
historische Analyse könnte mit Blick auf die Transformation der damals Neuen Bundesländer etwas 
die Erwartungen bremsen. Wenn es zu Formen massiver Arbeitslosigkeit kommen sollte, kann die 
Weiterbildung dies nur partiell abfedern. Unrealistische Erwartungen könnten zu einer 
Weiterbildungskritik wie in den 1990r Jahren führen, wo man statt der Weiterbildungslandschaft 
mehr die Treuhandpolitik hätte kritisieren müssen. Ich befürchte eine Art Deja vu mit 
unrealistischen Zuschreibungen und Erwartungen bezüglich der Wirksamkeit von Weiterbildung in 
Arbeitsmarktfragen bei der Digitalisierung oder ist der Weiterbildungshype hier eher eine Art 
„Nebelkerze“ zur Ablenkung, weil die Verantwortlichen auch nicht wissen, was auf uns genau 
zukommt? Weiterbildung wirkt sehr wohl, aber sie ist kein Allheilmittel mit nur durchschlagendem 
Erfolg. Es fehlt aktuell eine Perspektive, dass Digitalisierung etwas ist, was nach Mitgestaltung zur 
Arbeitsgestaltung und Organisationsentwicklung ruft. Entscheiden nur Konzernspitzen, einmal 
programmierte Algorithmen, Nerds oder die künstliche Intelligenz wie Digitalisierung genau 
aussieht oder spielen demokratische Entscheidungen am Arbeitsplatz, in der Region, im Land oder 
weltweit eine Rolle? Wo werden „communities of practice“ eingerichtet, um zu beraten und zu 
entscheiden, wie wir zusammenarbeiten können? Kann Weiterbildung zum sozialen Zusammenhalt 
etwas beitragen, der massiv gefährdet erscheint? 
Die Heilsversprechen der Digitalbranche sind oft groß, hier braucht es eine kritische Kompetenz 
Anspruch und Realität zeitnah zu hinterfragen und ggf. gegenzusteuern. Die verbleibende Arbeit in 
einer digitalen Arbeitswelt erfordert viel an Kommunikation und Zusammenarbeit. Sind wir darauf 
gut vorbereitet? Oder genügt es, wenn wir Resilienzkurse besuchen und lernen, alles sich 
anpassend zu ertragen? Wenn ja, dann könnte man die Bildung aus der Weiterbildung streichen 
und konsequenterweise nur noch von Kompetenzentwicklung sprechen, was in den Kohl-Regierung 
durchaus mal ein Diskurs war, den die Zeit zum Glück überholt hat. 

3.) Es gibt deutlich mehr Phänomene des Wandels über die Digitalisierung hinaus 
Die Dominanz des Digitalisierungsdiskurses überlagert andere, ähnlich wichtige Diskurse und 
Entwicklung. Migration und Integration sind aktuell - z.T. glücklicherweise - aus dem Fokus der 
Aufmerksamkeit von Medien und Politik gerückt. Die große Zahl der Geflüchteten seit 2015 ist 
hiergeblieben. Es ist erfreulich, dass rund ein Drittel in Arbeit ist, aber was ist mit den anderen? Wie 
verhindern wir, dass sie zu Langzeitarbeitslosen werden, wo wir doch wissen sollten, wie schwer 
dann Arbeitsmarktintegration wird? Wie können Personen mit und ohne Migrationshintergrund 
zusammenarbeiten und -leben? Die Nationale Weiterbildungsstrategie schweigt weitestgehend 
zum Integrationsthema. Wahrscheinlich aus dem Grund, dass das Bundesinnenministerium, wo 
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Migration und Integration primär reguliert werden, nicht an der Strategieentwicklung beteiligt war. 
Dies zeigt, wie wichtig es ist, dass bei der Strategie verschiedene Ministerien zusammengearbeitet 
haben, was ein Anfang ist. Eigentlich müsste Weiterbildung viel mehr über interministerielle 
Arbeitsgruppen verfolgt werden. 
Die rechtspopulistische und -extreme Gefahr wurde hier schon angesprochen. Auch dieser Wandel 
hat mit Digitalisierung zu tun, aber verdient seine eigene Aufmerksamkeit. 
Der demographische Wandel ist merkwürdigerweise aktuell kaum noch ein Thema, wenngleich der 
Fachkräftemangel in einigen Branchen groß ist. Die sogenannten Baby-Boomer scheiden bald aus 
dem Arbeitsmarkt aus und es ist absehbar, was dabei an Wissen und Kompetenzen in Betrieben 
verloren gehen wird. Das hohe Wachstum der Weiterbildungsbeteiligung bei den Menschen 55+ ist 
schon jetzt ein Anzeichen dafür, dass Weiterbildungspolitik die Älteren mitdenken muss. Dass 
Weiterbildungsstatistiken mittlerweile auch die Menschen bis 69 - und nicht nur bis 65 Jahren - 
erfassen, ist eigentlich immer noch zu wenig. Ältere sind schon jetzt viel aktiver und in der 
Arbeitswelt viel sichtbarer als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Der aktuelle „Jugendwahn“ 
mancher Parteien, die scheinbar nur Bildung von der Kita bis zur Hochschule fokussieren, ist 
realitätsfern oder reines Anbiedern bei den Jüngeren. 
Schließlich darf man die ökologische Krise nicht vergessen, die fundamentales Umlernen von 
ganzen Kollektiven erfordert. Wir haben hier kaum mehr ein Erkenntnisproblem, aber ein massives 
Umsetzungsproblem, wo wir kaum lernen, wie man theoretisches Wissen in praktisches Handeln 
übertragen und einen wirklichen Wandel und ein wirkliches Umsteuern erreichen kann. Aber auch 
zu diesem Thema schweigen sich viele der aktuellen Konzeptpapiere und Entscheidungen - selbst 
der GRÜNEN - eher aus. 

Die Unnützlichkeit des Nützlichen – das Nützliche des Unnützlichen 
Viele werden es in Weiterbildungen hoffentlich schon erlebt haben, dass so manche kleinteiligen Hinweise 
oder Anleitungen wenig nachhaltig sind. Gerade Anpassungs- und Anwendungslernen ist oft schnell 
veraltet und obsolet, weil sich Arbeitswelten so schnell ändern, dass Routinen schnell nicht mehr greifen. 
Insofern kann Vieles, was auf schnelle Anwendung zielt entweder sofort enttäuschen oder schnell überholt 
sein. 
Dagegen kann ein teilweise schon Monate oder Jahre zurückliegendes Lernereignis uns bis heute nachhaltig 
prägen, weil wir da etwas begriffen oder für uns eine grundlegende Handlungsstrategie angeeignet haben. 
Solche Lernereignisse entzünden sich nicht immer und oft nicht intendiert vor allem an allgemeinen 
Inhalten oder vermeintlichen Nebensächlichkeiten. Aus der Kreativitätsforschung weiß man, dass 
Innovationen selten einem Masterplan folgen. In der Digitalindustrie gibt man bewusst den Beschäftigten 
viele Frei- und Denkräume, um Ideen zu entwickeln. Eine zu schnelle Nützlichkeit ist hier eher nicht Ziel und 
davon kann man ein Lernen mit Muße lernen. Allgemeine und nicht sofort verwertungsorientierte, 
transferfixierte Ansätze sind dafür wichtig. Vergleicht man den politischen Diskurs um die berufliche 
Weiterbildung mit diesen betrieblichen Lernwelten, dann wird deutlich, dass das Allgemeine und das 
Berufliche nicht zwei getrennte Hemisphären sind, was auch für viele junge Menschen Teil der 
gewachsenen Anforderungen an Arbeit ist, die mehr als Broterwerb sein soll. Diese Erkenntnis ist sicherlich 
nicht neu, aber es lohnt sich, diese wiederzuentdecken. Vielleicht sind sich da über Generationen hinweg 
der Start-Up-Unternehmer und der Alt-Linke eigentlich viel näher als sie selbst glauben? Vielleicht teilt dies 
nur die aktuelle Entscheidungsträgergeneration, sozialisiert auf dem Höhepunkt des Neo-Liberalismus, 
noch nicht? 
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Vortrag 
Fabian Langenbruch:  
Die Nationale Weiterbildungsstrategie aus Sicht der Bundesregierung.  (PowerPoint)



37 

Dokumentation Herbstakademie 2019

Gute Arbeit in der Erwachsenenbildung 
Gewerkschaftliche Anforderungen an die Nationale Weiterbildungsstrategie 



38 

Dokumentation Herbstakademie 2019

Gute Arbeit in der Erwachsenenbildung 
Gewerkschaftliche Anforderungen an die Nationale Weiterbildungsstrategie 



39 

Dokumentation Herbstakademie 2019

Gute Arbeit in der Erwachsenenbildung 
Gewerkschaftliche Anforderungen an die Nationale Weiterbildungsstrategie 



40 

Dokumentation Herbstakademie 2019

Gute Arbeit in der Erwachsenenbildung 
Gewerkschaftliche Anforderungen an die Nationale Weiterbildungsstrategie 



41 

Dokumentation Herbstakademie 2019

Gute Arbeit in der Erwachsenenbildung 
Gewerkschaftliche Anforderungen an die Nationale Weiterbildungsstrategie 

Vortrag 
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Elke Hannack: Anforderungen der Gewerkschaften an die Nationale Weiterbildungsstrategie 
(Rede)  

Es gilt das gesprochene Wort! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
lieber Ansgar Klinger,  

herzlichen Dank für eure Einladung zur Herbstakademie 2019. Ich freue mich, dass ihr – lieber Ansgar – Jahr 
für Jahr mit den Herbstakademien wichtige Fragen der Weiterbildung aufgreift. Es ist wichtig, dass ihr euch 
einmischt in die laufenden, aktuellen Debatten. Und dass ihr immer wieder eure Stimmer erhebt - für die 
Beschäftigten in der Weiterbildung. Denn eines ist doch ganz klar. Die Beschäftigten in der Weiterbildung 
sind es, die für Qualität stehen. Sie sind es, die die Programme des Bundes, der Länder und Kommunen, der 
Arbeitsagenturen und Jobcenter, aber auch der Volkshochschulen und der gewerkschaftlichen 
Bildungsträger mit Leben erfüllen. 

Und wir müssen leider auch ganz klar und deutlich sagen: Gerade die Beschäftigten in der öffentlich 
finanzierten Weiterbildung sind es, die noch immer allzu oft unter prekärer Beschäftigung leiden. Viele im 
Grunde gute Programme laufen in die Leere, weil sie chronisch unterfinanziert sind. Weil es in der 
Weiterbildung viel zu wenig stabile Beschäftigung gibt. Wir brauchen in unserer reichen Gesellschaft 
endlich mehr Wertschätzung für die Arbeit in der Weiterbildung. Und diese Wertschätzung darf sich nicht 
nur in warmen Worten, sie muss sich auch in guten Arbeitsbedingungen und in harten Euros ausdrücken, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb werden wir auch als DGB in JEDEM Gremium, das sich mit der 
Weiterbildung beschäftigt, auch die Arbeitsbedingungen in der Erwachsenenbildung einbringen. 

Das haben wir auch gemeinsam - GEW und DGB – bei den Verhandlungen zur Nationalen 
Weiterbildungsstrategie gemacht. Und wir konnten dieses Thema in der Strategievereinbarung zumindest 
verankern. Auch die Frage der Arbeitsbedingungen wird deshalb in der Strategie auf der Tagesordnung 
stehen. Wir brauchen hier handfeste Verbesserungen. Am Ende wird sich unsere Hartnäckigkeit auszahlen.  

Wenn ich jetzt über die gewerkschaftlichen Anforderungen an die Nationale Weiterbildungsstrategie 
spreche, möchte ich eines vorweg schicken. Die Nationale Weiterbildungsstrategie nimmt insbesondere 
den Wandel der Arbeitswelt in den Blick. So stand es im Koalitionsvertrag. Und das ist auch wichtig, denn 
der rasante Strukturwandel, die Umwälzungen durch die Digitalisierung der Arbeitswelt, der drohende 
Fachkräftemangel – all diese Entwicklungen machen Weiterbildung immer mehr zu einer Zukunftsfrage. 
Berufsbilder werden sich in den kommenden Jahren massiv wandeln. Politik und Unternehmen dürfen die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angesichts dieser Umwälzungen nicht im Regen stehen lassen. 
Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Fragen gemeinsam mit Bund und Ländern, aber auch den 
Arbeitgeberverbänden angehen. Deshalb brauchen wir die Nationale Weiterbildungsstrategie.  

Zum ganzen Bild gehört aber auch: Weiterbildung ist weit mehr als Menschen fit zu machen für die digitale 
Arbeitswelt. Wir alle erleben, dass unsere Demokratie unter Druck steht. Wir sehen das Erstarken der 
Rechtsradikalen in unseren Parlamenten. Wir erleben den Hass in den vermeintlich sozialen Netzwerken. 
Wir sehen eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung in unserer Gesellschaft – zwischen Oben und Unten, 
zwischen Ost und West, zwischen Stadt und Land, und in den großen Metropolen auch zwischen den 
Stadtteilen. Wenn wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken wollen, wenn wir eine offene und 
soziale Gesellschaft haben wollen – dann brauchen wir auch die allgemeine Weiterbildung. Wir brauchen 
Bildungszeit-Gesetze auch in Sachsen und Bayern und wir brauchen ein Demokratiefördergesetz im Bund.  

Dann gibt es bei der Arbeit gegen Rechts nicht mehr nur befristete Projekte, sondern dauerhafte 
Programme. Und die Regierung darf bei diesen Programmen auch nicht den Rotstift ansetzen, sondern 
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müssen sie ausbauen und besser finanzieren. Das wäre eine wichtige Grundlage für stabile Beschäftigung in 
diesem Feld.  
Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns von der schwarzen Null verabschieden. Alles, was das 
Leben in unseren Städten und Gemeinden lebenswert macht, wird von der schwarzen Null ausgebremst. 
Das betrifft Büchereien, Schwimmbäder, Radwege, aber auch Kitas, Schulen und die Weiterbildung. Die 
Schuldenbremse ist eine Bildungsbremse. Die Regierung muss sich daher vom Mantra der schwarzen Null 
endlich verabschieden.  

Die Große Koalition will in diesem Herbst Bilanz ziehen. Wie immer auch das Ergebnis sein mag, welche 
Koalitionen kommen oder gehen mögen. Die Parteien dürfen nicht nur in den Rückspiegel schauen, sie 
müssen auch die großen Zukunftsfragen angehen. Wie verteidigen wir unsere Demokratie, wie schaffen wir 
gesellschaftlichen Zusammenhalt? Das wird eine der großen Fragen sein. Und deshalb brauchen wir auch 
eine Strategie für die allgemeine Weiterbildung.  

Und dennoch ist diese Nationale Weiterbildungsstrategie ein wichtiger Anfang. Die Gewerkschaften fordern 
schon lange, mehr Investitionen für die Weiterbildung. Und sie fordern schon lange, eine bessere 
Zusammenarbeit und Vernetzung der verschiedenen Akteure. Das alles ist in der Nationalen 
Weiterbildungsstrategie angelegt. Und das ist auch gut so.  

Die Weiterbildung ist ein zentraler Schlüssel, wenn wir den digitalen Wandel der Arbeits-welt gestalten 
wollen. Wenn wir wirklich die Arbeitswelt 4.0 positiv gestalten wollen, dann ist eindeutig: Bildung und 
Qualifizierung sind der Schlüssel für das Gelingen der vierten industriellen Revolution. Ob die Digitalisierung 
einen Beitrag zu guter und vor allem selbstbestimmter Arbeit leistet – oder die „dunklen Seiten“ die 
Arbeitswelt 4.0 prägen werden, ist zurzeit noch offen. Die Technik zeichnet keinen dieser Wege vor, sie 
bietet beide Optionen. Die Digitalisierung kann zu einer restriktiven Arbeitsgestaltung führen, in der der 
Mensch nichts anderes als der verlängerte Arm der Technik ist. Der smarte Betrieb enthält aber ein 
Potenzial für eine neue Arbeitskultur, könnte Wege zu einem intelligenten, an den Interessen der 
Beschäftigten orientierten Verständnis guter Arbeit eröffnen. Über die Qualität der Arbeit entscheiden 
mitnichten technische Sachzwänge, sondern Manager, Wissenschaftler, Politiker und eben auch 
Gewerkschaften.  

Die Betriebe konzentrieren sich jedoch noch zu sehr auf technische Lösungen. Wir wollen, dass die Betriebe 
gemeinsam mit den Beschäftigten die neue Arbeitswelt gestalten und eben auch die Ressourcen und 
Potenziale ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen und verbessern. Doch mangelnde 
Mitbestimmung und zu wenig Transparenz der Bildungsangebote, fehlende Beratung und eine unklare 
Finanzierung erschweren vielen Menschen den Zugang zur Weiterbildung. Hier Abhilfe zu schaffen ist 
notwendig, um eine echte Weiterbildungskultur zu etablieren, die allen Menschen Teilhabe ermöglicht. Es 
ist höchste Zeit zu handeln.  

Denn in der Weiterbildung gibt es immer noch eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“. Wir als DGB haben das in 
dieser Woche wieder mit einer Studie gezeigt: Die soziale Spaltung unserer Gesellschaft zeigt sich auch in 
der Weiterbildung. Es gilt viel zu oft das Prinzip „Wer hat, dem wird gegeben“. Wer geringfügig beschäftigt 
ist, keinen guten Schulabschluss oder keinen Berufsabschluss hat, bekommt auch später deutlich weniger 
die Chance zur Weiterbildung. Dies müssen wir ändern. Und daran muss sich die Weiterbildungsstrategie 
messen lassen.  
Hier ist es uns gelungen, wichtige gewerkschaftliche Positionen in der Strategie zu verankern: Auf das 
Nachholen eines Berufsabschlusses gibt es künftig einen Anspruch. Die Förderung der Nachqualifizierung 
mit dem Ziel eines Berufsabschlusses soll nicht mehr nur Kann-, sondern eine Pflichtleistung der 
Arbeitsagenturen und Jobcenter werden. Wir haben uns auch mit Erfolg für eine bessere 
Weiterbildungsunterstützung für Hartz IV-Empfängerinnen und Empfänger eingesetzt. In den Betrieben 
werden die Gewerkschaften künftig betriebliche Weiterbildungs-Mentorinnen und -Mentoren ausbilden, 
die insbesondere bildungsferne und geringqualifizierte Kolleginnen und Kollegen für Weiterbildung 
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gewinnen sollen. Dies wird von der Bundesregierung gefördert. Wir haben mit solchen betrieblichen 
Mentorinnen und Mentoren schon bei der Alphabetisierung und Grundbildung gute Erfahrungen gemacht. 
Das DGB Bildungswerk führt hier seit Jahren erfolgreich das Projekt „Mento“ durch. Diese Erfahrungen 
wollen wir jetzt für alle Beschäftigten nutzen.  

Wir wollen Berufserfahrung – also non-formal und informell erworbene Kompetenzen – besser 
anerkennen. Wer komplexe Anforderungen und technologischen Wandel bewältigen will, braucht nicht nur 
formale Abschlüsse. Wenn die Innovationszyklen immer kürzer werden, werden auch in immer höherem 
Tempo die beruflichen Kompetenzen erneuert, ergänzt und ersetzt. Dabei sind auch Erfahrungen wichtig, 
die jenseits von formalen Ausbildungen oder Weiterbildungen im Berufsalltag erworben werden. Dazu 
gehören zum Beispiel berufliches Erfahrungswissen aber auch viele andere Kompetenzen. 

Es zählt deshalb zu den wichtigen Aufgaben der Bildungspolitik, dass diese Kompetenzen in Zukunft 
dokumentiert und anerkannt; und somit - wie es im Fachjargon heißt – validiert werden. Hier müssen Bund, 
Länder, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände gemeinsam eine Validierungsstrategie entwickeln. Dafür 
ist eine verbindliche Rechtsgrundlage notwendig. Wie bei der Anerkennung im Ausland erworbener 
Qualifikationen bietet es sich an, ein eigenes Bundesgesetz zur Einführung geregelter Validierungsverfahren 
zu schaffen. Hier wollen die Strategie-Partner zunächst mit dem Pilotprojekt „Valikom Transfer“ die 
Grundlagen legen.  

Die Strategie-Partner haben sich drauf geeinigt, das Aufstiegs-BAföG auszubauen. Hier hat die Große 
Koalition ein – ich muss es so sagen – gutes Gesetz vorgelegt. Das Aufstiegs-Bafög fördert die Vorbereitung 
auf mehr als 700 Fortbildungsabschlüsse – zum Beispiel bei Meistern, Fachwirten, Erzieherinnen oder 
Betriebswirten. Seit seiner Einführung 1996 haben mehr als 2,8 Millionen Menschen von der Förderung 
profitiert. Zur-zeit bekommen mehr als 160.000 Menschen ein Aufstiegs-Bafög. Sie erhalten Zuschuss zum 
Lebensunterhalt und Zuschüsse zu den Gebühren von Lehrgängen, Prüfungen und Meisterstück. Die Große 
Koalition will das Aufstiegs-BAföG ausbauen. Wir begrüßen das, denn die Regierung hat viele unserer 
Vorschläge aufgegriffen.  

 Konnten Beschäftigte bisher nur für eine Fortbildung das Aufstiegs-BAföG bekommen, soll dies künftig 
für bis zu drei Fortbildungen möglich sein.  

 Der Beitrag zu Unterhalt wird zu einem Vollzuschuss, bisher gab es hier nur 50 Prozent Zuschuss.  
 Der Zuschuss zum Maßnahmenbeitrag - für den Lehrgang, für die Prüfungsgebühren und für das 

Meisterstück - wird ebenfalls von 40 auf 50 Prozent erhöht. Damit sinkt der Anteil, den man über ein 
Darlehen finanzieren muss. Und das muss man auch nur zur Hälfte zurückzahlen, wenn man die 
Prüfung besteht (Bestehenserlass).  

 Der Gesetzentwurf wurde Ende September im Kabinett beschlossen. Er geht jetzt in die 
parlamentarischen Beratungen und soll zum 1. August 2020 in Kraft treten. Wir begrüßen das und 
hoffen, dass sich noch mehr Menschen für eine berufliche Fortbildung entscheiden.  

Man muss aber auch die Chancen und die Grenzen der Nationalen Weiterbildungsstrategie nüchtern 
betrachten. Diese Strategie ist natürlich nicht die „eierlegende Wollmilchsau“ mit der wir alle Probleme der 
beruflichen Weiterbildung lösen können. Sie ist für uns ein Lobbyinstrument, um unsere Vorschläge 
einzubringen. Ich möchte das an zwei Punkten verdeutlichen: 
Wenn wir eine echte Weiterbildungskultur in den Betrieben verankern wollen, brauchen wir einen echten 
Weiterbildungsdialog in den Betrieben. Dreh- und Angelpunkt dafür ist die Mitbestimmung durch aktive 
Betriebs- und Personalräte. Sie müssen besonders mit Blick auf die Digitalisierung einen noch besseren 
Beitrag dazu leisten können, um im Betrieb benötigte Kompetenzen aufzubauen und zu erhalten. Das geht 
aber nur mit besseren Beteiligungsrechten. Doch bei der Frage eines generellen Initiativ- und 
Mitbestimmungsrechts für Betriebsräte bei Weiterbildung konnte mit den Arbeitgebern kein Konsens 
erzielt werden. Außerhalb der Weiterbildungsstrategie wurde dazu aber durch den Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil ein Gesetzgebungsverfahren ab Herbst angekündigt.  
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Für den DGB ist dabei wichtig, dass es sich hierbei um ein robustes Mitbestimmungsrecht handelt, damit 
der Dialog auf Augenhöhe stattfindet.  

Um die anstehenden Strukturumbrüche besser arbeitsmarktpolitisch abzufedern, haben sich die Partner 
der NWS auf die Prüfung neuer arbeitsmarktpolitischer Instrumente verständigt. Dazu zählt auch die 
Weiterentwicklung des Kurzarbeitergeldes in Verbindung mit Weiterbildung und die Prüfung geförderter 
Bildungszeiten und Bildungsteilzeiten. Grundsätzlich will der DGB aber ein Recht auf Weiterbildung. Doch 
auch beim Recht auf Weiterbildung haben die Arbeitgeber massiv gebremst.  

Neben dem Ausbau der Mitbestimmung war dies die zweite große Konfliktlinie innerhalb der Nationalen 
Weiterbildungsstrategie.  

Ihr seht: Wir haben von der Nationalen Weiterbildungsstrategie viele Pflöcke einschlagen können. Von den 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, bis zum Nachholen eines Berufs-abschlusses. Von den betrieblichen 
Weiterbildungsmentoren bis hin zur Neujustierung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente in der 
Weiterbildung. Auch der Ausbau des Aufstiegs-BAföGs ist ein wichtiger Pluspunkt.  

Aber wir sollten uns keine Illusionen machen. Bis wir eine gut finanzierte Weiterbildung und wirklich gute 
Arbeitsbedingungen haben ist es noch ein weiter Weg. Wir müssen auch die allgemeine – und insbesondere 
– die politische Weiterbildung dringend stärken. Und von einem echten Recht auf Weiterbildung und 
starken Mitbestimmungsrechten der Betriebs- und Personalräte sind wir noch ein gutes Stück entfernt.  

Aber wir bleiben am Ball. Das kann ich Euch versprechen. Wir werden weiter dicke Bretter bohren. In 
diesem Sinne: Auf uns wartet noch viel Arbeit. Packen wir sie an.  

Ich hoffe, dass diese Herbstakademie viele Impulse für unsere gemeinsame Arbeit gibt.  
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 
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Foren 

Forum 2 - Bericht 
Ursula Martens-Berkenbrink:  Medienkompetenz als Querschnittsaufgabe der Professionalisierung  

„Medienkompetenz als Querschnittsaufgabe der Professionalisierung“  -  unter diesem Titel beschäftigte 
sich das Forum mit den Anforderungen, die die Digitalisierung der Gesellschaft an die Menschen und  
besonders an die Weiterbildung stellt. Die Verzahnung der Alltags- wie der Arbeitswelt mit digitaler 
Informations- und Kommunikationstechnik schafft eine neue Qualität mit einem enormen 
Entwicklungspotential. Es verändert nicht nur die Arbeitsplätze, sondern auch die Kommunikation in der 
Gesellschaft und schafft neue ökonomische Machtstrukturen.  Das größte Unternehmen der Welt  war 
2017 Apple, doppelt so hoch dotiert wie 10 Jahre vorher Exxon Mobil, das damals den ersten Platz an der 
Börse einnahm.
Ob im Haushalt, im Verkehr, in der Pflege, in Produktion oder Vertrieb – in allen Bereichen stellt sich die 

Frage, welche digitale Technik mit welchem Ziel entwickelt  wird und wie Betroffene,  Arbeitnehmer*innen, 

Gewerkschaften, Interessenverbände und Politik bei diesen Prozessen beteiligt werden und nicht zuletzt 

wie der Staat steuert. Um das beurteilen zu können, bedarf es  einer Medienkompetenz, die in allen 

Bildungsbereichen, besonders auch der Erwachsenen- und Weiterbildung, vermittelt werden muss.  

Medienkompetenz beschränkt sich dabei nicht auf Kenntnisse und Handhabung digitaler Techniken sonders 

umfasst besonders die Fähigkeit, die Auswirkungen in der Praxis zu reflektieren und eigene 

Handlungskonzepte zu entwerfen. 

Nach einem sehr informativen Vortrag, der den aktuellen Stand digitaler  Techniken mit ihren Chancen und 

Gefahren darstellte und  die besondere Aufgabe von Bildung und Weiterbildung erläuterte, nutzen die 

Teilnehmenden die Gelegenheit, eigene Erfahrungen einzubringen, neue Informationen zu bedenken und 

den Bezug zum eigenen Arbeitsalltag herzustellen.  Alle bedankten sich für die interessanten Ausführungen. 

Dabei wurde auch auf konkrete Probleme hingewiesen. Bei der Online-Betreuung von Lernprozessen kann 

in hohem Maße häusliche Arbeit anfallen, was zur Entgrenzung der Arbeit führt und gleichzeitig 

Kontrollmöglichkeiten eröffnet. Davor müssen Lehrkräfte geschützt werden.  Im anderen Extrem erlaubt 

die mangelnde Ausstattung von Einrichtungen überhaupt keinen Einsatz  digitaler Medien im Unterricht, 

während die Lernenden ständig damit umgehen.  Während die Schulen über den Digitalpakt ausgestattet 

werden,  sind Einrichtungen besonders der öffentlichen Weiterbildung, VHSen z.B., davon nicht betroffen. 

Das muss sich ändern.  Genauso wichtig ist es aber, dass Lehrkräfte an der Konzeptentwicklung für digitales 

Lernen beteiligt werden und ihnen dafür sowie für den Erfahrungsaustausch Zeit gewährt wird, nicht nur in 

der Freizeit.  

Die Profession Weiterbildner*in benötigt somit nicht nur Medienkompetenz im obigen Sinne, sondern 

darüber hinaus auch medienpädagogische Kompetenz. Dies muss in die Nationale  

Weiterbildungsstrategie aufgenommen werden, nicht nur für die berufliche sondern auch für die 

allgemeine, kulturelle und politische Bildung und die Qualifizierung der Weiterbildner*innen selbst muss 

dort verankert werden.  
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Forum 2 - Vortrag 
Dr. Fred Schell: Medienkompetenz als Querschnittsaufgabe der Professionsentwicklung 

1. Die Omnipräsenz und Omnipotenz der Medien dank Digitalisierung 
1.1 Entwicklungslinien 
1.2 Problemfelder und Handlungsnotwendigkeiten 

2. Bildung in der digitalen Gesellschaft 
2.1 Diskussion in den Bildungsbereichen, insbesondere in der Weiterbildung 
2.2 Medienkompetenz als Bestandteil der Professionsentwicklung 
2.3 Medienpädagogische Kompetenz als Bestandteil der Professionsentwicklung 

1. Omnipräsenz und Omnipotenz der Medien dank Digitalisierung 
Wir leben seit vielen Jahrzehnten in einer Mediengesellschaft. Und nicht erst heute stehen die digitalen 
Medien im Vordergrund. Es wird geschätzt, dass 2007 bereits 94 % der weltweiten technologischen 
Informationskapazität digital war (nach lediglich 3 % im Jahr 1993). Das, was wir heute unter Digitalisierung 
diskutieren, ist ein weiterer großer Schritt: die Verzahnung der Arbeitswelt und der Menschen mit digitaler 
Informations- und Kommunikationstechnik. Die digitale Technik hat ein enormes Entwicklungspotenzial, 
wie aber die Welt in 10 oder 20 Jahren aussehen wird, kann niemand sagen. Beschreiben kann man 
verschiedene Entwicklungslinien. Und prognostizieren kann man einige Problemfelder und notwendige 
Handlungsschritte. Damit soll im Folgenden der Begründungszusammenhang für die Forderung nach 
Medienkompetenz umrissen werden. 

1.1 Entwicklungslinien 
1.1.1   Big Data 

Es geht bei allen digitalen Entwicklungen um Daten und deren Verarbeitung. Die Anzahl der digital 
anfallenden Daten erhöht sich in rasant: Verdoppelung alle 2 Jahre. Andere Berechnungen (z.B. Sigrid 
Hartong, UNI Hamburg) gehen davon aus, dass 90 % der verfügbaren Daten in den letzten beiden Jahren 
entstanden sind. „Daten sind die neue Währung, es wird künftig immer wichtiger sein, sie möglichst 
effizient zu verarbeiten. Wem das gelingt, ob in schlauen Krankenhäusern oder in einem selbstfahrenden 
Auto, der wird die Nase vorn haben. Letztlich sehen wir darin eine 100-Milliarden-Dollar-Chance für unser 
Unternehmen“, so Antonio Neri, der Chef des Technologiekonzerns Hewlett Packard Enterprise – HPE (zit. 
nach Jürgen Schmieder: Rechnen am Rand, in: SZ Nr. 175 vom 01.08.2018, S. 22). Kerstin Jürgens, 
Professorin an der Universität Kassel und Leiterin der von der Hans-Boeckler-Stiftung eingerichteten 
Kommission „Zukunft der Arbeit“ spricht deshalb von einer Entwicklung der digitalen Ökonomie zum 
digitalen Kapitalismus und letztendlich zum Datenkapitalismus. (vgl. Jürgens, Kerstin: Zukunft der Arbeit in 
einer digitalisierten Welt, in: GEW (Hrsg.), a.a.O., S. 18 ff.)  
Die riesige Datenmenge firmiert unter dem Schlagwort Big Data. Big Data bezeichnet aber auch den 
Prozess, die Datenmenge nach brauchbaren Nutzungen zu durchforsten und auszuwerten.  
Zur Optimierung von Möglichkeiten der Recherche ist das 5G-Netz von großer Bedeutung. 

1.1.2   Algorithmen und Künstliche Intelligenz 

Die Bearbeitung von digitalen Daten, die Umsetzung in eine Vielzahl an Anwenderprogrammen und deren 
Steuerung erfolgt angesichts der Menge und Komplexität von Daten durch Algorithmen bzw. KI. 
Die Grenzen zwischen Algorithmen und Künstlicher Intelligenz sind fließend. Algorithmen sind 
Handlungsanweisungen in Form von digitalen Programmen. Z.B. ein Programm, um Personendaten zu 
sammeln und Nutzer*innen und ihr Verhalten im Netz zu kategorisieren. In dem Bereich von Algorithmen, 
in dem ein zum Teil selbständiger Lerneffekt gegeben ist (selbstlernende Programme oder machine 
learning), spricht man von Künstlicher Intelligenz (KI). 
Informatiker teilen KI auch ein in harte KI und weiche KI. Weiche KI sind all die digitalen Helferlein, die wir 
aus dem Alltag kennen: Rechtschreibprogramme, Navigationssysteme, Suchmaschinen und die vielen Apps 
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für Smartphones. Mit harter KI beschreiben sie digitale Systeme, die selbständig agieren und dabei Teile 
menschlicher Handlungsweisen imitieren können: z.B. selbstfahrende Autos, Roboter aller Art, 
medizinische Diagnosesysteme... 
Wie weit die Entwicklung von KI fortgeschritten ist, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Bei den 
persönlichen virtuellen Assistenten wie Alexa von Amazon, Siri von Apple oder Cortana von Microsoft 
wurde vor kurzem deutlich, dass bei der Nutzung dieser Geräte Menschen der IT-Firmen mithören und 
korrigierend oder ergänzend in die Software eingreifen – also ist die KI noch nicht besonders lernfähig. 
Andererseits gibt es Systeme der KI, v.a. im militärischen Bereich, aber auch in der Medizin, die schon sehr 
viel weiter sind. 
Die Bundesregierung fördert Forschung und Einsatz von Systemen der KI bis 2025 mit 3 Milliarden Euro, die 
Bundesländer stellen zusätzliche Mittel bereit, Bayern z.B. bis 2023 600 Mill. €. 

1.1.3   Quantencomputer
Bisherige Computer stoßen in ihrer Rechengeschwindigkeit an physikalische Grenzen. Dies ist für die 
Auswertung der ständig wachsenden Datenmenge ein Problem, es begrenzt aber auch die Möglichkeiten 
der KI erheblich. Mit viel Geld wird deshalb v.a. in China und in den USA an der Serienreife des 
Quantencomputers gearbeitet.  
Google ist es nach eigenen Angaben im September 2019 erstmals gelungen, dass der dort auf Quantenbasis 
entwickelte Computer-Chip Sycamore für eine spezielle Rechenaufgabe, für die der weltbeste 
Supercomputer 10.000 Jahre braucht, gerade einmal 200 Sekunden benötigte (vgl. Lars Jaeger: Googles 
neuer Quantencomputer – Erleben wir gerade den Sputnik-Moment in der Informationstechnologie? In: 
SciLogs – Beobachtungen der Wissenschaft, https://cilogs.spektrum.de/beobachtungen-der-
wissenschaft/googles-neuer-quantencomputer-erleben-wir-gerade-den-sputnik-moment-in-der-
informationstechnologie/?utm_source=pocket-newtab). 
Die Entwicklungsdauer bis zu seinem breiten Einsatz wird auf zehn Jahre geschätzt. Europa hat 1 Milliarde 
Euro Investitionsmittel für die Entwicklung eines praxistauglichen Quantencomputers bereitgestellt. 
Allerdings mangelt es hier an Spitzenphysikern, die weitgehend dem Ruf des Geldes folgten und folgen und 
in die USA auswander(te)n. 
Welch enormes Potenzial für digitale Entwicklungen Quantencomputer bergen, ist heute nur zu erahnen. 

1.1.4   Internet der Dinge
Gemeint ist die Verbindung und Vernetzung von immer mehr Geräten mit dem und über das Internet: 
Geräte am sogenannten Edge, also am Rand der Netzwerke. Sie sind zum Teil sichtbar wie das Telefon, die 
Smartwatch oder ein digital gesteuertes Haushaltsgerät, oder aber unsichtbar wie Sensoren in Messgeräten 
aller Art oder im selbstfahrenden Auto... 
Es wird geschätzt, dass 2018 ca. 10% aller Daten außerhalb zentraler Rechenzentren, also am Rande bzw. 
am sog. Edge angefallen sind, in 4 Jahren sollen es bereits 75% sein.  
Wenn ein Unternehmen seine Produktion in Echtzeit überwachen will, kann es nicht warten, bis alle Daten, 
die in diesem Zusammenhang am Edge anfallen, zunächst in ein zentrales Rechenzentrum fließen, dort 
verarbeitet werden und dann die Antwort rückvermittelt wird. Das gleiche gilt auch für autonome 
Fahrzeuge, die ihre Entscheidungen sehr schnell, also in Echtzeit treffen müssen, um sich ständig an die 
Gegebenheiten im Straßenverkehr anzupassen.   
Eine neue Technologie, als ‘Edge Computing‘ bezeichnet, die die Verarbeitung möglichst vieler Daten am 
Rande des Netzes erlaubt, soll dies ermöglichen. Die großen IT-Konzerne investieren in den nächsten vier 
Jahren mindestens 10 Milliarden Dollar in die Entwicklung.  
Auch hier ist das 5G – Netz für das Gelingen Voraussetzung.  

1.1.5   Robotik
Viel investiert wird auch in die Entwicklung von Robotern bzw. deren Steuerung, v.a. in der industriellen 
Produktion (Voraussetzung ist wiederum das 5G-Netz) und für spezielle Aufgaben wie beispielsweise in der 
Medizin (Operationsroboter) oder in der Pflege, aber auch in sog. humanoide Roboter als vielfältige Helfer 
im Alltag. 
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1.1.6   Augmented Reality
Hier geht es um die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung wie die Darstellung 
zusätzlicher Informationen (z.B. Fußball – eingeblendete Linien; Medizin; Computerspiele im Freien wie 
pokemon go) 

1.1.7   Virtual Reality
Das ist die digital erzeugte und virtuell erlebbare Abbildung der Realität. Anwendungen z.B. im Unterricht 
Geschichte (Darstellung historischer Ereignisse, virtuelle Museumsbesuche ...; berufliche Bildung; diverse 
Simulationen; Computerspiele; Architektur: virtuell begehbare Räume und Gebäude; Flug- und 
Fahrsimulationen; Simulation von Löscheinsätzen für die Feuerwehr ... 
Die klobigen Brillen sollen bald von kleineren abgelöst und perspektiv durch eine Art Linsen ersetzt werden. 

1.1.8   3D-Druck 
Der 3D-Druck gewinnt in der Autoindustrie, Architektur, Bauwirtschaft, Luftfahrt, Raumfahrt, Medizin, 
Zahntechnik und Lebensmittelindustrie immer mehr an Bedeutung. Zwei Beispiele sollen dies zeigen: 
In der Bauwirtschaft entstanden im 3D-Druck-Verfahren bereits etliche Ein- und Mehrfamilienhäuser. U.a. 
sind China, Russland und Italien hierin Vorreiter. In Kopenhagen wurde bereits ein Wohnhaus gedruckt, das 
die strengen EU-Normen im Hausbau erfüllt. Von der Projektplanung bis hin zur Fertigstellung verringert 
sich die Zeit gegenüber dem herkömmlichen Hausbau um das acht- bis zwölffache. Die Kosten reduzieren 
sich um ein Vielfaches, Einfamilienhäuser sind für weit unter 100.000 € herstellbar. 
Auf der Iba, der Weltmesse für Bäckerei und Konditorei, wurde im September 2018 der 3D-Drucker 
‚Hercules‘ vorgestellt, mit dem viele Back- und Konditoreiwaren im 3D-Druckverfahren herzustellen sind.   

1.2. Problemfelder und Handlungsnotwendigkeiten
Auch die digitale Technik ist janusköpfig. Sie kann das Leben der Menschen erleichtern, indem 
beispielsweise Roboter schwere oder monotone Arbeiten übernehmen oder Navigationssysteme die 
Orientierung im Verkehr erleichtern. „Intelligent vernetzt, ermöglichen datenbasierte Ökosysteme mehr 
Austausch und Synergien, Beschäftigung, Teilhabe und Engagement. Aus technischen können soziale 
Innovationen werden. Digitalisierung passt zur Vision einer Gesellschaft des Zugangs und der Chancen als 
Gegenentwurf einer autoritären und sozial normierten Gesellschaft.“ (Daniel Dettling, Leiter des Berliner 
Büro des Zukunftsinstituts: An die Arbeit, Berlin, in: SZ Nr.194 vom 24.08.2018, S.2) 
Diese positive Utopie hat allerdings einige Voraussetzungen. Entscheidend ist, welche digitalen Techniken 
mit welchem Ziel entwickelt werden, wie ihr Einsatz in der Praxis gestaltet wird und in welchem Umfang 
Betroffene sowie ihre Gewerkschaften bei diesen Prozessen beteiligt werden und nicht zuletzt wie der 
Staat steuert.  
Das Hauptproblem ist: wir leben im Kapitalismus. Und die Zielsetzungen des digitalen oder 
Datenkapitalismus unterscheiden sich nicht von denen des Industriekapitalismus. Das wirtschaftliche 
Verwertungsinteresse aller technologischen Entwicklungen hat Vorrang. D.h. ohne starke Regulierung 
werden die Techniken immer zur Profitmaximierung eingesetzt.   
Einige Beispiele mögen Risiken und Handlungs- bzw. Gestaltungsnotwendigkeiten aufzeigen: 
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1.2.1   Konzentration und Macht der IT-Konzerne

V.a. US-amerikanische, aber auch chinesische IT-Konzerne wurden innerhalb von 10 Jahren zu den größten 
Firmen der Welt (siehe oben). Diese Konzerne verfügen über mehr Kapital als viele Staaten. Sie kaufen 
ständig Firmen, v.a. lukrative Start-ups hinzu und werden immer größer. Und sie können als globale 
Akteure beliebig Steuern sparen. 
Amazon z.B. steigt voll in den Lebensmittelhandel und in die Automatisierung des Einzelhandels ein. Derzeit 
plant der Konzern eine eigene Parallelwährung. Was Konzerne dieser Größenordnung anrichten können, 
kennen wir aus der Geschichte. Politische Gestaltung und gewerkschaftliches Handeln über internationale 
Strukturen ist bei dieser Machtkonzentration schwierig, aber unabdingbar. 

1.2.2   Wandel der Arbeitswelt
Verlust, Neuentstehung und Veränderung von Arbeitsplätzen 
Hierzu gibt es viele Studien. Alle gehen davon aus, dass jede Menge Arbeitsplätze wegfallen werden. Die 
OECD z.B. geht davon aus, dass bei 32 untersuchten Staaten insgesamt über 66 Millionen 
Arbeitnehmer*innen das Risiko haben, dass ihre Arbeit von Maschinen übernommen wird. 
Alle Studien gehen aber auch davon aus, dass eine ganze Reihe an neuen Arbeitsplätzen mit neuen 
Qualifikationsanforderungen entstehen wird. Die Mehrheit der Studien spricht von einer größeren Anzahl 
an Arbeitsplatzverlusten als -gewinnen.  
Einigkeit herrscht darüber, dass sich viele Arbeitsplätze verändern werden und andere Qualifikationen 
erfordern wie heute. Befürchtet wird ein Missmatch von Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel. Hier ist v.a. 
berufliche Weiterbildung gefordert, um dieses Risiko zu minimieren. 
Gewerkschaften müssen über Betriebs- und Personalräte, aber auch über die Politik Einfluss nehmen auf 
die Gestaltung sich ändernder Arbeitsplätze. Sie und letztendlich die gesamte Gesellschaft müssen aber 
auch Konzepte für eine Arbeitswelt entwickeln, in der Medien – positiv formuliert – die Menschen immer 
mehr von Arbeit entlasten und Zeit für gesellschaftliches und politisches Engagement und für Privates 
schaffen: Arbeitszeitverkürzung, Umverteilung von Arbeit usw., sonst werden die Menschen ohne Arbeit 
mit einem irgendwie gearteten Almosen ruhig gestellt und der Möglichkeit beraubt, ihre 
Selbstverwirklichung durch Arbeit zu finden.  
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Plattformisierung der Arbeitswelt
Viele neue Geschäftsmodelle der letzten Jahre basieren auf dem Plattformprinzip: eine Buchung bei 
expedia oder tripadvisor, ein billiges Quartier bei airbnb oder Einkaufen bei Amazon. Das führt zu 
Arbeitsplatzverlusten bei lokalen Anbietern und zu schlechten Arbeitsbedingungen und Löhnen bei den 
Plattformbetreibern (Amazon zahlt nach Logistik-Tarif und nicht nach Einzelhandelstarif). 
Eine Form der neuen Plattformökonomie sind Crowdworking-Plattformen, auf denen Unternehmen 
bezahlte Arbeiten weltweit an ein breites Feld potenzieller Bearbeiter*innen, die „Crowd“, ausschreiben. 
Die Anzahl der Klickarbeiter wächst ständig. 

Die Risiken bestehen in der Auflösung ‚traditioneller‘ Beschäftigungsformen und der Gefahr der 
Prekarisierung der ‚freien‘ Arbeitskräfte. 
Die großen Plattform-Unternehmen sind fast alle in den Industrieländern und in China beheimatet. Die 
meisten Crowdworker aber leben bisher neben den USA (23,9%) in Indien (21,5 %) und auf den Philippinen 
(18,6 %) (Quelle: Weltbank 2015, Grafik der Hans Böckler Stiftung unter bit.do/impuls0908) 
Dazugekommen sind inzwischen eine große Anzahl an Crowdworkern aus Venezuela und aus Pakistan. Sie 
alle arbeiten für minimale Entgelte. Die im August 2019 veröffentlichte Studie „Gerechtigkeit 4.0“ des 
evangelischen Hilfswerks Brot für die Welt (https://info.brot-fuer-die-welt.de/sites/default/files/blog-
downloads/gerechtigkeit_4.0.pdf) warnt vor der Gefahr eines „digitalen Kolonialismus“. Auch hier sind in 
unserem Land Politik, Gesellschaft und die Gewerkschaften gefragt, Modelle zu entwickeln, die dafür 
sorgen, dass der digitale Wandel die ärmeren Länder nicht noch mehr von der Wertschöpfungskette 
ausschließt. 

1.2.3   Wandel in der Gesellschaft
Probleme durch Algorithmen und Künstliche Intelligenz
In vielen Einsatzbereichen erleichtern oder bereichern Algorithmen das Leben der Menschen und sie sind 
weitgehend unproblematisch, z.B. Apps wie Navigationsprogramme oder Suchmaschinen, oder allgemein 
Verkehrsleitsysteme, Operationsroboter, Montageroboter, medizinische Diagnosesysteme usw. 
Neben den harmlosen Algorithmen gibt es jedoch problematische algorithmische Entscheidungssysteme. 
Sie analysieren beispielsweise Klick-, Such- oder Kaufverhalten und präsentieren uns personalisiert Waren, 
aber auch politische Informationen. Sie urteilen darüber, wer einen Kredit bekommt, sie beeinflussen die 
Polizeiarbeit (beispielsweise durch Prognosen, wer demnächst Straftäter*in werden könnte), sie lassen 
Börsenkurse steigen und fallen, sie entscheiden, welche Nachrichten wir lesen und vielleicht auch, welche 
Partei wir wählen. So hat z.B. russische Desinformation im amerikanischen Wahlkampf und beim Brexit-
Referendum eine Rolle gespielt. Algorithmen haben in den USA fälschlicherweise auch mehr 
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Afroamerikaner ins Gefängnis geschickt als weiße Amerikaner – gedacht war, über Algorithmen zu 
objektiveren Entscheidungen zu gelangen. 
Die KI-Forscherin Kate Crawford von der New York University hat zusammen mit dem Datenkünstler Trevor 
Paglen aufgezeigt, wie problematisch KI in der Bilderkennung sein kann: Die Bilddatenbank „Image-Net“ , 
ein Gemeinschaftsprojekt der Universitäten Princeton und Stanford, beinhaltet 14 Millionen mit 20.000 
Begriffen verschlagwortete Porträtbilder und dient dazu, künstliche Intelligenzen von Behörden und 
Polizeikräften weltweit zu trainieren, um Menschen einordnen zu können: z.B. in Gefährder, Diebe, 
Harmlose usw. Über Amazon heuerten die Netz-Wissenschaftler 50.000 Leute an, die zu Hause am 
Computer Bilder mit Etiketten versahen. Crawford und Paglen ließen nun Leute ihre Porträtfotos oder die 
von Bekannten eingeben. „Da gab es Kategorien wie Vergewaltiger, Verbrecher und vor allem einige 
Begriffe für Frauen und Menschen dunkler Hautfarbe, die nicht in den Kommentar einer Familienzeitung 
gehören. ... Soziologe ergibt die Eingabe eines Autorenfotos, aber dann kommen auch schon Trinker, 
Nonne, Briefmarkensammler, Rassist, abnormale Person, und eine freundlich lächelnde Frau ergibt 
Krankenschwester.“ (Adrian Kreye, in SZ Nr. 225 vom 29.09.2019, S. 17) 
Sie haben damit aufgezeigt, dass datengetriebene KI ein Hochleistungsverstärker für die Vorurteile jener 
sind, die sie mit Big Data füttern. 
Der Rechtswissenschaftler Mario Martini weist in der ‚Juristen Zeitung‘ (JZ) darauf hin, dass der 
„mathematisch-logische Problembewältigungsmodus“ Gefahren für gesellschaftliche Grundwerte birgt: 
„Die Rechtsmäßigkeit von Entscheidungen kann nur prüfen, wer die Datengrundlage, Handlungsabfolge 
und Gewichtung der Entscheidungskriterien kennt und versteht.“ Deshalb wird auch vielfach gefordert, 
Algorithmen transparent zu machen, was die großen Konzerne vehement ablehnen. Es stellt sich allerdings 
die Frage, wer bei komplexen Systemen wie beispielsweise der Google-Software, die aus rund zwei 
Milliarden Zeilen Programmiercode besteht, in der Lage ist, die Algorithmen zu dekonstruieren. 
Adrian Lobe, Journalist, der sich intensiv mit der Datenproblematik befasst, spricht von einer einfachen 
Gleichung: „Je algorithmisierter die Gesellschaft ist, desto weniger weiß sie über die zugrunde liegenden 
Verfahren und desto weniger Einfluss hat sie.“ Der irische Philosoph John Danaher spricht von einer 
kommenden Algokratie, also von der Herrschaft der Algorithmen. In dieser Algokratie strukturieren 
soziotechnische Systeme die Entscheidungsprozesse und schränken sie gleichzeitig ein. 
 Wichtig ist, sich klar zu machen, dass Prozesse algorithmischer Entscheidungsfindung (algorithmic decision 
making, ADM) niemals neutral sind. Da sie mit bereits vorhandenen Daten arbeiten, bilden sie immer auch 
Vergangenheit ab. 
Einige KI-Forscher*innen streben nach mehr: 2013 startete das von der EU mit 1,3 Milliarden ausgestattete 
Human Brain Project, das mit der ebenfalls finanziell gut ausgestatteten US-amerikanischen BRAIN Initiative 
konkurriert. Ziel beider Projekte ist es, das menschliche Gehirn vollständig zu simulieren. Die zu dieser 
Entwicklung gehörige Philosophie des Transhumanismus, zu dessen führenden Vertretern Raymond 
Kurzweil, Chefentwickler des Medienkonzerns Google, gehört, strebt den zunehmenden Ersatz des 
Menschen durch die digitale Technik an. Die Schöpfungsgeschichte könnte also neu geschrieben werden – 
mit vielen ethischen, normativen, psychologischen, soziologischen usw. Fragestellungen, die damit 
aufgeworfen sind. 

Überwachung
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist de facto durch die digitalen Medien längst weitgehend 
außer Kraft gesetzt. Zum einen sammeln die großen IT-Konzerne wie Apple, Google, Microsoft, Amazon, 
Facebook u.a. alle Daten, die wir bei deren Nutzung hinterlassen. Mit diesen individualisierten Daten und 
deren Verkauf an Werbekunden machen sie das große Geld.  
Der zweite große Datensammler ist der Staat mit seinen Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten. Man 
mag sich nicht vorstellen, welche Totalüberwachung eine Zusammenführung der kommerziell erfassten 
Daten mit denen des staatlichen Sicherheitsapparats ergeben würde. Das übelste Beispiel der 
Totalüberwachung liefert derzeit China mit seinem sozialen Überwachungssystem. 
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Information und Kommunikation
Die große Informationsfülle im Internet ist einerseits positiv: Wir finden zu allem, was wir suchen, 
Antworten – Informationen. 
Bei der Suche nach Information stoßen wir andererseits aber nicht nur auf journalistisch ausgewählte und 
aufbereitete Informationen und Kommentare. Wir finden eine unüberschaubare Menge an Plattformen, die 
sich häufig ‚alternative Medien‘ nennen, in Wirklichkeit aber – schon aus Mangel an Recherchekapazitäten 
– statt recherchierter Informationen bloße Meinungen von extrem rechts über albern bis extrem links und 
sehr häufig Verschwörungstheorien offerieren. Klickt jemand bestimmte Seiten im Internet häufig an, 
sorgen Algorithmen dafür, dass bei der weiteren Suche nach Informationen primär nur noch diese oder 
inhaltlich ähnliche Seiten von den Suchmaschinen angeboten werden. Ähnliches finden wir beim 
Informationsangebot der sozialen Medien. Diese durch Algorithmen gesteuerte Informationsauswahl birgt 
die Gefahr, sich ideologisch in einer Informations-Blase (filter-bubble) zu verfangen, was wesentlich zur 
Segmentierung politischer Einstellungen und zur Spaltung der Gesellschaft beiträgt.  
Fake News und alternative Fakten finden wir zuhauf im Internet, sie sind oft kaum zu erkennen. Über social 
bots (täuschen menschliche Präsenz im Netz vor und kommunizieren automatisch) können sie massenhaft 
verbreitet werden.  
Die Schwierigkeit, Fakes zu erkennen, wird verstärkt durch sog. Deep Fakes, der Möglichkeit, Gesichter und 
Stimmen in Videos so zu fälschen, dass sie nicht mehr vom Original zu unterscheiden sind. Eine 
entsprechende frei verfügbare KI-Software des Entwicklers «iperov» wird auf der Open-Source-Plattform 
GitHub zum Download angeboten.   

Damit sind kursorisch Entwicklungslinien, Problemfelder und Handlungsnotwendigkeiten der derzeitigen 
und künftigen Medienwelt beschrieben. Um die gravierenden Änderungen der Medienwelt verstehen, in 
der digitalen Welt bestehen und an der Gestaltung der sich ändernden Gesellschaft und Arbeitswelt 
mitwirken zu können, bedarf es gebildeter, kompetenter Bürgerinnen und Bürger. Dies zu gewährleisten ist 
Aufgabe von Bildungspolitik und Bildungspraxis, nicht zuletzt auch von Erwachsenenbildung. 

2 Bildung in der digitalen Gesellschaft 
Im Vordergrund der meisten bildungspolitischen Diskussionen steht das Erlernen des Umgangs mit digitalen 
Medien, um fit zu werden in der Anwendung digitaler Systeme. Das ist eine funktionale Sichtweise von 
Bildung, die auf das Abrichten der künftigen Arbeitnehmer*innen-Generation für die neue digitale 
Medienwelt zielt. Natürlich erfordert die Digitalisierung neue Fähigkeiten und Fertigkeiten. Doch diese zu 
vermitteln, reicht bei weitem nicht. Der Soziologe Andreas Boes vom Münchner Institut für 
Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF) sagt: 
„Die Kunst bei der Digitalisierung ist nicht, die Technik zu bedienen, sondern aus Daten Informationen zu 
machen. ... Der Unterschied zwischen Daten und Informationen ist der Sinn, und den begreifen Maschinen 
nicht. Im Wust der Daten müssen wir Informationen erzeugen und immer wieder neu entscheiden, ob 
irgendwelche Daten nützlichen Informationsgehalt haben. Das geht nur im aktiven Austausch mit anderen 
Menschen. (...)Wichtige Bildungsziele der Zukunft wären beispielsweise Werte, Überzeugung, 
unabhängiges Denken, Teamwork und Mitgefühl. Statt einer immer weitergehenden Spezialisierung 
brauchen wir den Rückzug zum Humboldt’schen Bildungsideal.“ 
Burkhard Jungkamp, Moderator des Netzwerk Bildung der Friedrich Ebert Stiftung hat die Anforderungen 
an Bildung auf einer Netzwerktagung so formuliert: „Unsere Gesellschaft wird sich ändern. Ob es eine 
bessere Gesellschaft wird, ist wesentlich davon abhängig, inwieweit uns Bildung gelingt. Menschen zu 
stärken in einer Welt, wie sie ist, sie vorzubereiten auf eine Welt, wie sie voraussichtlich einmal werden 
wird, und sie mitarbeiten zu lassen an einer Welt, wie sie einmal werden soll, darum geht es gerade in 
Zeiten rasanter Veränderung. Das ist Aufgabe von Bildung, und deswegen brauchen wir eine Diskussion 
darüber, was Bildung in Zeiten der digitalen Revolution bedeutet.“  
Hier ist von einer umfassenden Bildung die Rede, die den Einzelnen in seinen Kompetenzen für ein gutes 
Leben in unserer Gesellschaft stärkt, seine Flexibilität, sich auf Neues einzulassen und selbst zu 
entscheiden, fördert und ihm gesellschaftliche und berufliche Partizipation eröffnet. 
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2.1   Diskussion in den Bildungsbereichen, insbesondere in der Weiterbildung
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat im Dezember 2016 das Konzept „Bildung in der digitalen Welt. 
Strategie der Kultusministerkonferenz“ beschlossen, in dem die nach ihrer Meinung erforderlichen 
Anforderungen an Bildung in den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie in den Hochschulen 
formuliert sind.  
Die Zielsetzungen und Umsetzungsvorschläge einschließlich der geforderten Qualifikation der Lehrkräfte 
sind durchaus nachvollziehbar und kommen den genannten Forderungen sehr nahe – außer im 
Weiterbildungsbereich, der erst ein Jahr später in das Strategiepapier aufgenommen wurde. 
Der Weiterbildung sind im 53-seitigen KMK-Strategiepapier gerade mal vier Seiten gewidmet. Aber nicht 
nur quantitativ drückt sich die erhebliche Diskrepanz zwischen der öffentlich und politisch postulierten 
Bedeutung der Weiterbildung und ihrer realen Situation als absolut vernachlässigter Bildungsbereich aus. 
Es wird einerseits die Bedeutung der Weiterbildung hervorgehoben: „Die Digitalisierung verändert den 
Alltag und das Arbeitsleben unserer Gesellschaft. Erwachsene stehen vor der Aufgabe, bereits vorhandene 
Kompetenzen in der digitalen Welt auch nach der schulischen, beruflichen oder hochschulischen 
Ausbildung kontinuierlich zu vertiefen, auszubauen und zu aktualisieren, um erfolgreich persönlich, 
beruflich und gesellschaftlich teilhaben zu können. Lebenslanges Lernen gewinnt in der Bildungsbiographie 
Erwachsener als längster Baustein in der Bildungskette weiter an Bedeutung und der Weiterbildungsbedarf 
wird zunehmen.“ (ebd., S. 46 f.) Andererseits ist keine Rede davon, dass auch dieser Bildungsbereich 
öffentlich verantwortet, staatlich geregelt und von gut ausgebildeten, erwachsenenpädagogisch geschulten 
Lehrkräften gewährleistet werden muss. Im Gegenteil: „Digital gestützte Weiterbildungsmaßnahmen 
erfolgen zeit- und ortsunabhängig und Erwachsene lernen darüber hinaus unabhängig von Lebensalter oder 
Bildungsvoraussetzungen individuell und selbstgesteuert lebensbegleitend weiter.“ (ebd., S. 47) 
Als Voraussetzung für die Einbindung digitaler Formate in der Weiterbildung werden 
Infrastrukturmaßnahmen gefordert: Netzwerke und Endgeräte (u.a. der Ausbau der Breitbandversorgung in 
ländlichen Gebieten), Lernplattformen und Clouds sowie digitale Marktplätze als Umschlagsort für Inhalte 
und Materialien. 
Die Dozent*innen finden nur als „größtenteils nebenberuflich“ Tätige Erwähnung (ebd., S. 47 f.). Die 
Tatsache, dass ein nicht unerheblicher Teil der Weiterbildner*innen inzwischen hauptberuflich diese 
Tätigkeit ausübt und davon leben muss, bleibt völlig außen vor. 
Spezifische Anforderungen an Erwachsene, um sich in der digitalen Gesellschaft zurechtzufinden und an 
deren Entwicklung mitwirken zu können, sind – im Gegensatz zu den anderen Bildungsbereichen – nicht 
formuliert. Eine Bringschuld des Staates für entsprechende systematische Angebote, insbesondere solche 
der politischen Bildung, ist nicht zu finden. 
Konsequent weitergeführt wird diese Strategie in dem vom CDU-Parteitag im Herbst 2018 beschlossenen 
Plattform-Konzept MILLA: Modulares Interaktives Lebensbegleitendes Lernen für Alle. Es ist ein digitaler 
Markt, den Anbieter beliefern und auf dem Lernende sich selbsttätig bedienen. In dem Beschluss des 
Geschäftsführenden Vorstands der GEW vom 12.06.2019, beruhend auf dem Beschluss des 
Bundesfachgruppenausschusses Erwachsenenbildung vom 24.05.2019, heißt es nach einer umfassenden 
Analyse zusammenfassend:  
„MILLA kann keines seiner Leistungsversprechen halten. Es ist keineswegs modern, sondern bietet mit 
Lernformaten wie Microlearning alten Wein (Programmiertes Lernen) in neuen Schläuchen. MILLA zehrt 
von einer unreflektierten Euphorie digitalen Lernens, die die aktuelle Weiterbildung mit Blended Learning 
bereits hinter sich gelassen hat. MILLA zufolge ist der Einzelne „seines Glückes Schmied unabhängig von 
sozialen Lagen, regionalen Benachteiligungen, Dispositionen und Lerngewohnheiten.“  MILLA motiviert die 
Nutzer nicht zu lebenslangem Lernen, zur Entwicklung der Persönlichkeit, zur Stärkung der Demokratie, zur 
humanen Bewältigung technologischer und ökonomischer Änderungen, sondern zur Anpassung an die 
gegebenen Macht- und Marktstrukturen. MILLA fördert den/die gläsernen Arbeitnehmer/in, stärkt den 
Überwachungsstaat und last but not least: MILLA garantiert E-Learning-Unternehmen und Spieleherstellern 
ein staatlich garantiertes Einkommen!“ 
Erwachsenenbildner*innen kommen in diesem Konzept im Übrigen nicht vor. Medienkompetenz ebenfalls 
nicht. Es geht bei MILLA um „Digitalkompetenz“, worunter allein das technische Verständnis und die 
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Fähigkeit verstanden wird, digitale Medien in Produktion und Dienstleistung bedienen und programmieren 
zu können. 
Im Konzept der Nationalen Weiterbildungsstrategie vom Juni 2019, das ausschließlich die berufliche 
Weiterbildung fokussiert, ist zwar viel vom digitalen Wandel und den damit verbundenen 
weiterbildungspolitischen Herausforderungen die Rede. Zur Bewältigung der Herausforderungen stehen 
auch hier Weiterbildungsplattformen im Zentrum. In Bezug auf die Weiterbildner*innen heißt es: 
„Trainerinnen und Trainer sowie Personal- und Weiterbildungsverantwortliche sind derzeit nicht nur vor die 
Herausforderung gestellt, auf eine zunehmend digitalisierte Arbeitswelt vorzubereiten, sie müssen auch 
verstärkt in der Lage sein, moderne Informations- und Kommunikationstechnologien zur Gestaltung von 
Lehr- und Lernprozessen zu nutzen. ... Durch innovative Aus- und Weiterbildungsformate sollen ihre 
Medien- und IT-Kompetenz sowie ihre Fähigkeit zur inhaltlichen Anpassung des Ausbildungsprozesses an 
den digitalen Wandel gesteigert werden.“ (S 20) Angestrebt werden also in Bezug auf digitale Medien nur 
die Anpassung der Lernenden an sich ändernde Arbeitsbedingungen und der Erwerb neuer didaktischer 
Qualifikationen der Lehrenden. Allgemeine, kulturelle und politische Weiterbildung fehlen. Zur 
Notwendigkeit, Erwachsenen Medienkompetenz zu vermitteln, um mit digitalen Medien in allen 
Lebensbereichen umgehen und an ihrer Entwicklung zu partizipieren (was auch Bestandteil der beruflichen 
Bildung sein müsste) gibt es keine Aussagen. 

Bildungspolitische Zielsetzungen in Bezug auf die Digitalisierung wie sie in den anderen Bildungsbereichen 
erkennbar sind, fehlen in der beruflichen und noch viel mehr in der allgemeinen Weiterbildung. Die 
Förderung der Medienkompetenz aller Lernenden ist heute jedoch eine zentrale Aufgabe in allen 
Bildungsbereichen. Folglich muss Medienkompetenz wesentlicher Bestandteil der Qualifikation aller 
Pädagog*innen sein und somit auch Bestandteil der Profession der Erwachsenenbildner*innen.  

2.2   Medienkompetenz als Bestandteil der Professionsentwicklung
Das im Folgenden skizzierte Konzept bzw. die Zielsetzung Medienkompetenz wurde in der subjekt- und 
handlungsorientierten Medienpädagogik und durch etliche Arbeiten der Kulturpädagogik entwickelt und 
theoretisch fundiert und ist in der Praxis vielfach erprobt. Das Konzept ist flexibel, so dass es jederzeit 
entsprechend der medialen Entwicklungen fortgeschrieben werden kann, ja fortgeschrieben werden muss. 
Es grenzt sich auch klar ab von einem Verständnis von Medienkompetenz, das lediglich den versierten 
Umgang mit Medientechnik im Sinne hat. 
Medienkompetenz wird verstanden als konstitutiver Bestandteil kommunikativer Kompetenz. 
Kommunikative Kompetenz hat ihre Wurzeln in der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule und ist 
insbesondere in der Theorie des kommunikativen Handelns bei Jürgen Habermas verortet. Sie steht für die 
Fähigkeit zu selbstbestimmter, kritisch-reflexiver Kommunikation und bildet damit die Grundlage, sich 
Realität aneignen und auf sie aktiv und verändernd einwirken zu können. Dieter Baacke, der Nestor der 
wissenschaftlichen Medienpädagogik, hat diese theoretischen Grundlagen in die medienpädagogische 
Diskussion eingebracht und dort entwickelt (Baacke, Dieter (1973): Kommunikation und Kompetenz. 
München). In unserer Gesellschaft, in der ein wesentlicher Teil der Kommunikation durch, mit und über 
Medien erfolgt, ist Medienkompetenz wesentlicher Bestandteil kommunikativer Kompetenz. 
Wer in der mediatisierten Gesellschaft souverän leben und politische Teilhabe realisieren will, muss über 
das Fähigkeitsbündel, das Medienkompetenz ausmacht, verfügen und es fortwährend ausbauen. 
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(Quelle: Theunert, Helga (2009: Medienkompetenz. In: Schorb, Bernd/Anfang, Günther/Demmler,Kathrin 
(Hrsg.): Grundbegriffe Medienpädagogik – Praxis. München, S. 199 ff.) 
Das Fähigkeitsbündel umfasst drei Bereiche: Wissen, Reflexion und Handeln.  

• Instrumentelles, analytisches und strukturelles Wissen, um die Medienangebote und mediale 
Techniken gesellschaftlicher Kommunikation und die der Arbeitswelt zu begreifen und handhaben 
zu können. 
- Dazu gehören instrumentelles Wissen und instrumentelle Fertigkeiten für den Umgang mit 

Hard- und Software sowie mit vernetzten Systemen. Hier sind Grundqualifikationen für alle 
erforderlich und spezifische Qualifikationen, die im jeweiligen Berufsfeld benötigt werden. 
Und hier geht es um Qualifikationen, die für die Nutzung digitaler Medien im Privatbereich 
(Hobby und Freizeit) Voraussetzung sind. 

- Dazu gehören analytisches und strukturelles Wissen,  
um die Strukturen digitaler Medien und Mediensysteme zu durchschauen, z.B. das 
Zusammenspiel der Medien im Produktions- und Dienstleistungssektor sowie im 
Freizeitbereich;  
um die Mediennetze und ihre Beschaffenheit, ihre Akteure und die Bedeutung der über die 
Medien transportierten Inhalte und Steuerungsmechanismen zu erkennen;  
um die grundlegende Funktionsweise von Algorithmen und KI zu verstehen und die 
Konsequenzen ihrer Anwendung kritisch hinterfragen zu können. 

- Dazu gehört auch das Wissen, um Kommunikations- und Artikulationsmöglichkeiten in und 
über digitale Medien (z.B. soziale Netzwerke, Diskussionsplattformen etc.) selbstbestimmt und 
sozial verantwortlich aktiv nutzen zu können. 

• Selbstbezogene, medienbezogene und gesellschaftsbezogene Reflexion, Medien also in sozialer 
und ethischer Verantwortung für sich und andere beurteilen können.  
- Das impliziert z.B.,  sich über die ethisch-normativen Schwerpunkte des eigenen 

Medienumgangs Rechenschaft abzulegen oder mediale Selbstdarstellungen und ihren sozialen 
Einfluss auf andere abzuschätzen.  

- Hier geht es außerdem darum, die meinungsbildende Funktion der Massenmedien, der sozialen 
Netzwerkdienste und anderer digitaler Kommunikations- und Informationsangebote zu 
verstehen, die Angebote analysieren und kritisch hinterfragen zu können (z.B. was ist gut 
recherchierte Information, was Kommentar, was bloße Meinungsmache, was ist wahr und was 
ist Fake usw.). 
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- Die gesellschaftsbezogene Reflexion der Medienwelt umfasst auch Fragen von 
gesamtgesellschaftlicher Reichweite, wie etwa den Umgang und das Geschäft mit 
Informationen und insbesondere mit persönlichen Daten, die Veränderung der Arbeitswelt 
durch zunehmende Digitalisierung u.ä.m.. 

• Medien für kommunikatives und partizipatives Handeln aktiv in Gebrauch nehmen können. Die 
mediale Entwicklung hat uns ein breites mediales Artikulations- und Handlungsspektrum beschert: 
z.B. 
- die Zuordnung zu Meinungen und Forderungen (Petitionen) 
- Äußerungen in vorgegebenen Rahmen (Profile in Community) bis hin zur Veröffentlichung 

eigener Produktionen (Texte, Bilder, Videos) und Websites – nicht zuletzt zur Beteiligung an der 
gesellschaftlichen und politischen Diskussion.  

Ob diese Angebote tatsächliche Partizipation ermöglichen, gilt es jeweils kritisch zu überprüfen und 
dort, wo es bejaht wird, selbst- und sozialverantwortlich zu realisieren.  
Die Fähigkeit zum kommunikativen und partizipativen Handeln ist zudem Voraussetzung dafür, um 
auf der Basis von Wissen und Reflexion am Prozess der Gestaltung der digitalen Welt mitwirken zu 
können. 

Fähigkeiten, die in der Wissens-, Reflexions- und Handlungsdimension von Medienkompetenz erworben 
werden, fundieren die  Orientierung und die Positionierung in Bezug auf die Medienwelt. 
Das Konzept der Medienkompetenz beinhaltet auch die von Oskar Negt (2010: Der politische Mensch) als 
Metakompetenz eines politischen Menschen bezeichnete Fähigkeit „Zusammenhänge erkennen können“. 
Medienkompetenz ist also gesellschaftlich ausgerichtet und ein Konzept auch der allgemeinen und 
politischen Bildung! 

2.3   Medienpädagogische Kompetenz als Bestandteil der Professionsentwicklung
Die Förderung von Medienkompetenz in der Erwachsenenbildung fordert von den Lehrenden neben einer 
grundlegenden Medienkompetenz medienpädagogische Kompetenz und ist deshalb notwendiger 
Bestandteil der Professionsentwicklung. Gemeint ist damit zweierlei: 
Zum einen benötigt jede Lehrkraft, auch die in der Erwachsenenbildung, eine methodisch-didaktische 
Qualifikation. Eine Didaktik der Erwachsenenbildung ist noch immer in unzulänglichem Umfang vorhanden. 
Aber gerade für die Förderung von Medienkompetenz ist sie unabdingbar. Jede Didaktik sollte auch in der 
Erwachsenenbildung handlungsorientiert sein und sich aktiver Methoden bedienen. 
Zum zweiten beinhaltet medienpädagogische Kompetenz das Wissen um das Medienhandeln der 
jeweiligen Lernenden, damit deren Kompetenzen, Defizite und Interessen in den Lehr-/Lernprozess 
einfließen können.  
Medienkompetenz und medienpädagogische Kompetenz müssen in unserer Medienwelt fester Bestandteil 
der Profession aller Pädagog*innen werden. 
Medienkompetenz muss deshalb in die Nationale Weiterbildungsstrategie als Zielsetzung für die berufliche 
und insbesondere für die allgemeine, kulturelle und politische Bildung (Erwachsenenbildung) 
aufgenommen werden. Dazu sind dort auch die qualifikatorischen Voraussetzungen für die 
Erwachsenenbildner*innen selbst zu verankern: Die Aus-, Fort- und Weiterbildung zu Medienkompetenz 
und medienpädagogischer Kompetenz.  
Nur wenn diese Querschnittsaufgabe gelingt, gibt es die Chance, gemeinsam an der Entwicklung einer 
humanen Digitalisierung in Gesellschaft und Arbeitswelt zu arbeiten. 
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Forum 3 - Bericht 
Prof. Dr. Dieter Nittel: Ergebnisse aus Forum 3 - Kooperation oder Konkurrenz? Über das Verhältnis von 
Gewerkschaften und Berufsverbänden

Hauptforderung/zentrale These: 

Die strukturellen Defizite in der Bezahlung in einer ganzen Reihe von WB-Bereichen sollten auf jeden Fall 
als Problembereich in einer der Arbeitsgruppen/Workshops/Steuerungsgruppen der NWS als Anliegen 
eingebracht werden. Hier sind sich Vertreter*innen der Berufs- und Fachgruppen und der Gewerkschaften 
einig. Darüber hinaus wurden weitere Thesen vertreten:   

1. Die Alternative  „Kooperation oder Konkurrenz“ wird als nicht konsensfähig eingestuft. Kooperation 
wird zum Leitmotiv erklärt und die kaum leugbaren Unterschiede/Widersprüche und Dilemmata in der 
Zusammenarbeit, die aufgrund der unterschiedlichen Funktion von Gewerkschaften und Berufs-
Fachverbänden naturwüchsig entstünden, müssten ausgehalten werden.  Dabei sei eine wechselseitige 
Verständigung über die Unterschiedlichkeit der Perspektiven von großer Bedeutung. Fach-  und 
Berufsverbände haben viele Konvergenzen, aber eben auch Divergenzen.  

2. Die Fach- und Berufsverbände sind potentiell in der Lage, mit Blick auf die Qualität der Arbeit oder die 
Qualifikationsprofile der Beschäftigten Argumente zu liefern, welche von den Gewerkschaften in einem 
zweiten Schritt  aufgegriffen werden können, um daraus Forderungen abzuleiten. Diese Forderungen 
könnten dann ihrerseits von den Fach- und Berufsverbänden wieder aufgegriffen und prozessiert 
werden („Ping Pong Logik“).  

3. Die Fach- und Berufsverbänden sollten bei öffentlichen Ausschreibungen stärker mit einbezogen 
werden, um an der Aushandlung von Qualitätsstandards und Qualifikationsniveaus beteiligt zu werden. 
Auf diese könnten sich dann auch die Gewerkschaften in ihren Forderungen beziehen.  

4.  Die Tarifdiskussion/Tarifauseinandersetzungen sind in einem erweiterten Sinne zu führen. Am Beispiel 
von Sozialpädagogen an Schulen und den Gehaltsdifferenzen zu den Lehrern sollte das Thema 
Gerechtigkeit stärker von den Gewerkschaften akzentuiert werden. Dabei ist in Rechnung zu stellen, 
dass Gerechtigkeit aus der Sicht der Berufsverbände und der Gewerkschaften in Nuancen durchaus 
auch anders gewichtet und interpretiert werden kann. 

5. Sowohl Gewerkschaften als auch die Fach- und Berufsverbänden stünden vor der Situation, dass sich im 
Weiterbildungsbereich – insbesondere in der Gesundheitsbildung und der betrieblichen Weiterbildung 
– eine beträchtliche Anzahl von Personen befänden, die faktisch Weiterbildung betreiben, sich jedoch 
nicht als Weiterbildner definieren würden. Diese große Grauzone gelte es von beiden Organisationen 
stärker zu adressieren und in die Arbeit mit zu integrieren.  

6. Gewerkschaften und Berufs- und Fachverbände sollten nicht nur mittels Veranstaltungen mehr und 
intensiver kooperieren, sondern auch ihre Ressourcen verstärkt wechselseitig zur Verfügung zu stellen, 
ohne dabei in ein instrumentelles Verhältnis zueinander zu verfallen. Beide Organisationen haben ein 
vitales Interesse daran, die Wertschätzung von pädagogischer Arbeit – die gesellschaftliche 
Anerkennung der Leistungen der dort Tätigen – deutlich zu steigern. Das sei die wichtigste 
Schnittmenge.  
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Forum 4 - Bericht 
Monika Oels: Was haben Gewerkschaften zur Stärkung der Weiterbildung vorgeschlagen bzw. 
umgesetzt? 

Für das Forum 4 waren drei Referent*innen aus den Bundesvorständen anderer DGB-Gewerkschaften 
eingeladen, Thesen zum Thema und Beispiele bester Praxis vorzustellen.  

Dr. Roman Jaich (ver.di)  stellte die wichtigsten Vorschläge für ein Bundesgesetz für die Weiterbildung vor. 
Sie wurden im Jahr 2017 in einer gemeinsamen Broschüre von GEW, ver.di und IG Metall vorgestellt.  

 Geeignete Strukturen und bewährte Praxismodelle wurden zusammengetragen. Schwerpunkte waren 
zunächst Finanzierungsmodelle für die berufliche Weiterbildung und insbesondere auch die 
Weiterbildung von Erwerbslosen. 

 Die bundesweit unterschiedlich entwickelten Ländermodelle für freie und bezahlte Zeit zum 
Weiterlernen („Lernzeiten“) sollten zu bundeseinheitlichen Modellen von Bildungsfreistellung, 
Bildungsteilzeit und Bildungskarenz zusammengeführt werden. Qualitätsgesicherte Information und 
Beratung sollte in der Fläche ausgebaut und in den Betrieben durch Weiterbildungsbeauftragte oder -
mentor*innen leicht zugänglich etabliert werden. 

 Die Weiterbildungseinrichtungen sollten durch Qualitätssicherung und Personalentwicklung gestärkt 
und der Teilnehmerschutz besser entwickelt werden. 

 Viel zu tun bleibt nach wie vor für die Anerkennung von Kompetenzen, insbesondere bei informell 
erworbenen, und beim gebührenfreien Zugang zu ihrer förmlichen Validierung und Zertifizierung. Der 
Aufbau regionaler Weiterbildungsräte und eines nationalen Weiterbildungsrats könnte mehr 
Vernetzung und Klärung von Verantwortung fördern. 

 In der Nationalen Weiterbildungsstrategie sollten davon insbesondere die Ziele im Bereich der 
Bildungszeiten, Weiterentwicklung von Aufstiegsförderung, Ausweitung der Berufsberatung und der 
Aufbau von betrieblichen Weiterbildungsmentor*innen berücksichtigt werden. 

 Ergänzend sollten die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen der Erwerbstätigen zumindest in der 
öffentlich geförderten beruflichen Weiterbildung gemeinsam mit den Sozialpartnern „geprüft“ werden.  

 Bildungsbereichs- und trägerübergreifende Netzwerke zur Förderung der Weiterbildung sollten mit 
Priorität entwickelt werden.  

 Bei den Verfahren zur Akkreditierung und Zulassung von Weiterbildungseinrichtungen sollen 
gemeinsam mit den Sozialpartnern Verbesserungsvorschläge auf der Basis der AZAV-Evaluation 
„geprüft“ werden.  

 Bei EU-Programmen, insbesondere beim ESF, sollten Sozialpartner stärker beteiligt werden. 

Dr. Heidi Schroth (IG-Metall)  stellte frühe Fondsmodelle zur Finanzierung von Qualifizierungsprogrammen 
vor, die durch Tarifverträge in der Metall- und Elektroindustrie schrittweise entwickelt werden konnten. 
Beispielhaft wurde ein Fonds der Miederindustrie vorstellt. Durch Abschläge von 3,4% der jährlichen 
Bruttolohn- und  Gehaltssumme konnte ein Verein Mitgliederboni auch ummünzen in soziale Leistungen 
wie Notfallhilfe, Kur und Erholung. Ebenso wurde staatsbürgerliche und berufliche Bildung ermöglicht 
durch eine eigene Stiftung. die eine kritische und stark nachgefragte Akademie in Inzell betreibt.  
Vergleichbare Ansätze entstanden auch in der Textil- und Bekleidungsindustrie West und im Bereich der 
Textilen Dienste. In verschiedenen Tarifverträgen wurden Qualifizierungselemente eingebaut, in einem 
gesonderten Tarifvertrag Bildung sogar eine Bedarfsklärung von der Basis her entwickelt. 
Neuerdings wird ermittelt, wie viel Risiken und daher auch Weiterbildungs-Bedarf die Transformationen 
durch technische Entwicklung mit sich bringen werden. In Kooperation mit BMBF stärken Projekte die 
systematische Bedarfsanalyse und Schulung von Beratungskräften für die Betriebe. 
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Martin Mathes vom IG Bau Bundesvorstand stellte den Branchenfonds im Gerüstbauerhandwerk vor. 
Dieser ermöglichte schon früh eine dreistufige Qualifizierung für die vielen unausgebildeten Helfer in 
diesem Beruf, lange bevor der 3-jährige Ausbildungsberuf Ende der 90er Jahre entstand. Die drei 
umfangreichen Modulbausteine gibt es nach wie vor als eine Art Zweiten Bildungsweg nach mehrjähriger 
Praxis als Helfer in Intensivlehrgängen mit Übernachtung. Die Ausbilder*innen sind fest angestellte 
erfahrene Meister im Fach, die nur an wenigen Orten in den Handwerkskammern ihre Lehrgänge 
durchführen. Erfolgsfaktor in dieser kleinbetrieblich strukturierten Branche war vor allem die Verknüpfung 
mit dem nach Ausbildungsstand gestuften Lohntarifvertrag. 

Diskussion im Forum:
Die Anwesenden waren sichtlich beeindruckt von den in den Tarifverträgen verschiedener Branchen bereits 
entwickelten Förderkonzepten für Weiterbildung. Sie enthalten viele Anregungen für die eigene 
Gewerkschaftsarbeit. Bei extra gegründeten Agenturen, Vereinen und Stiftungen könnten auch andere 
andocken, um den Transfer von Weiterbildungsabgaben gelingen zu lassen. Nach diesen Vorbildern selbst 
„kleinerer“ Branchen könnten zum Beispiel auch gute Tarifverträge der GEW auf vorbildliche Elemente 
untersucht werden, zum Beispiel im Erzieher*innenbereich oder in verschiedenen Haustarifverträgen für 
Träger auf Bundes- oder Länderebene. 

In der Diskussion wurde angeregt, sich mehr um mangelhafte Gleichstellung bei der Verteilung der 
Weiterbildungsförderung zu kümmern. Der „nationale“ Ansatz sollte um europäische und internationale 
Dimensionen erweitert werden. Nationale Strategien wie das Alphadekade-Programm für die Grundbildung 
(BMFT) und der Nationale Pakt für Integration (BMI) sollten auf wichtige Potenziale der Koordination 
geprüft werden. Eine Vertreterin der HBS wies auf die Potenziale bester Praxis in anderen Ländern Europas 
hin, die eine neue HBS-Studie (Bosch) gerade sichtbar gemacht hat. Im Erasmus-Programm wurden zum 
Beispiel inzwischen allgemeine, politische und berufliche Erwachsenenbildung stärker zusammengeführt, 
so dass auch der europäische Austausch ein Ziel der nationalen Strategie werden könnte. 

Abschließend wurde von mehreren Teilnehmer*innen auf die eine oder andere Weise betont, dass bei den 
drei Referaten die Kombination von Informationen über bildungspolitische Ziele mit den Berichten über 
tarifpolitische Erfolge selbst kleinster gewerkschaftlicher Tarifbereiche sehr fruchtbar und anregend war.  
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Forum 5 
Kurswechsel Integrationskurse und Gesamtprogramm Sprache der Bundesregierung 

GEW-Positionspapier: 

Forderungen der GEW zu einer Reform der Deutschsprachförderung des Bundes und der Länder  
für erwachsene Migranten/innen und Geflüchtete  
(Beschluss des Geschäftsführenden Vorstands vom 13. November 2018 beruhend auf dem Beschluss des BFGA 

Erwachsenenbildung vom 05. Oktober 2018) 

Die sogenannte Flüchtlingskrise von 2015 bis 2017 war ein Härtetest für die Integrationskurse und die 
Deutschsprachförderinstrumente des Bundes und der Länder für erwachsene Migranten/innen und 
Geflüchtete.  

Bereits 2015 mahnten die GEW, der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) und der Bundesverband der 
Träger beruflicher Bildung (BBB) in einem von vielen weiteren Organisationen der Wohlfahrtspflege und 
der Kirchen unterzeichneten Positionspapier eine dringende Reform der 2005 eingeführten Sprach- und 
Integrationskurse an. Die Forderungen waren: 

 Zugang und Rechtsanspruch für alle Asylsuchenden und Geduldeten und für alle  
EU-Migranten/innen. 

 Kleinere Kursgrößen und stärkere Differenzierung der Kurse nach Zielgruppen und  
Lernvoraussetzungen. 

 Verzahnung und Koordination der Sprachangebote der Länder und des Bundes. 
 Eine Finanzierung der Kurse, die Planungssicherheit für die Träger und die zeitnahe  

und bedarfsgerechte Einrichtung von Kursen gewährleistet. 
 Ein leistungsadäquates Mindesthonorar und langfristig Festanstellung der Lehrkräfte. 
 Eine unabhängige, externe wissenschaftliche Evaluation der Kurse, Konzepte und Curricula unter 

Einbeziehung der Kompetenz und der Erfahrungen der Lehrkräfte. 

Die Bundesregierung kam diesen Forderungen nur zu einem Teil nach. Mit dem Integrationsgesetz wurde 
im August 2016 der Zugang zu den Integrationskursen und den berufsbezogenen ESF-BAMF-Kursen (ESF: 
Europäischer Sozialfonds, BAMF: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) sowie zu 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für Asylsuchende und Geduldete mit guter Bleibeperspektive 
geöffnet. Mit einer Erhöhung der Kostenpauschale für die Integrationskurse wurde zeitgleich eine 
Anhebung der Honorare durch die Träger auf 35 Euro ermöglicht. Beide Maßnahmen waren überfällig und 
nicht ausreichend.  

Vom Anspruch auf die Teilnahme am Integrationskurs ausgeschlossen bleiben Geduldete und Asyl-
bewerber/innen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern. Die Tatsache, dass ein großer Teil von Ihnen 
dennoch längerfristig im Land bleibt, nötigte die Länder zu zusätzlichen eigenen Sprachkursen, was den 
bereits entstandenen „Flickenteppich“ verstärkte.  

Viele Lehrkräfte der Integrationskurse hatten attraktivere Angebote zur Anstellung im DaF/DaZ (Deutsch als 
Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache) -Schulbereich der Länder angenommen; auch die 
Honorarerhöhung hielt viele Lehrkräfte nicht davon ab, eine Anstellung im Landesdienst vorzuziehen. Die 
Folge war ein eklatanter Mangel an Lehrkräften, als sie am dringendsten gebraucht wurden. Im Verein mit 
dem aufwendigen, bürokratischen Procedere der Kursbewilligung und -steuerung durch das BAMF führte 
der Lehrkräftemangel zu einem erheblichen Stau bei der Einrichtung der Kurse und zu einer Verzögerung 
des Integrationsprozesses.  
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Da das BAMF seine Aufgabe nicht zeitnah und bedarfsdeckend erfüllen konnte, entstanden weitere Kurse in 
kommunaler Regie und durch Initiativen Freiwilliger. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sprang 
ebenfalls ein und ergänzte das Sprachangebot des Bundes Ende 2015 mit erheblichen Mitteln, die 
allerdings ebenso unbürokratisch wie planlos auf den Markt geworfen wurden.  
„So entstand eine unkoordinierte, teils konkurrierende Vielfalt von Sprachkursangeboten, das den 
Zuständigkeitswirrwarr im föderalen System erhöhte.“17 Von einem „Gesamtsprachprogramm“ konnte so 
nicht ernsthaft die Rede sein. 

Trotz zentraler Steuerung war und ist die Qualität der Kurse sehr unterschiedlich. Die Erfolgsquoten der 
Integrationskurse  sind generell zu niedrig, sie mäandern um die 50 %-Marke. 2017 bestanden nur 48,7 % 
der am Test Teilnehmenden den Deutsch-Test für Zuwanderer mit dem Niveau B1. Berücksichtigt man die 
hohe Quote der Kursabbrüche, sind die Erfolge noch geringer zu bewerten.  

Die zentrale Kurssteuerung durch das BAMF und die Vorgaben der Integrationskursverordnung zur 
Einrichtung der Kurse erschweren eine flexible, den jeweiligen Zielgruppen und Lernvoraussetzungen 
angepasste und zeitnahe Einrichtung differenzierter Kurse. Den wechselnden Anforderungen seit Bestehen 
der Kurse konnte dieses schwerfällige System nicht gerecht werden. In den ersten Jahren nach Einführung 
der Kurse standen die sogenannten „Altzuwanderer“ und Spätaussiedler/innen im Vordergrund, ab 2010 
kam es zu einem kontinuierlichen Anstieg von Teilnehmer/innen aus EU-Ländern.  In den letzten Jahren 
wiederum überwiegen Geflüchtete aus Krisengebieten. All diese Gruppen sind in Bezug auf Alter, Herkunft, 
Lerngewohnheiten und -voraussetzungen sehr heterogen und weisen unterschiedliche soziokulturelle 
Voraussetzungen auf. Für die Einrichtung von zielgruppengerechten Kursen für Frauen, von 
Alphabetisierungskursen, Kursen für Jugendliche etc. bestehen hohe bürokratische Hürden. Auch 
ökonomische Gesichtspunkte begünstigen die Einrichtung der mit maximaler Teilnehmerzahl leichter zu 
belegenden allgemeinen Integrationskurse mit der Folge heterogener Kurszusammensetzung und geringer 
Lernfortschritte. Es verwundert daher nicht, dass dies vor allem zulasten der bildungsfernen 
Teilnehmenden geht. Fraglich ist ebenso, ob ein einheitliches Curriculum dieser Vielfalt gerecht werden 
kann.18

Stärkere Differenzierung und Modularisierung der Kurse nach Zielgruppen und Berufen würde auch den 
berufsbezogenen Sprachkursen nach der „Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung 
(Deutschsprachförderverordnung - DeuFöV)“ zu besseren Erfolgsquoten verhelfen. Nur ein geringer Teil der 
Teilnehmenden erreicht in diesen Kursen das Niveau B2, das Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Ausbildung und eine qualifizierte Arbeit ist. Im Übergang von den Integrationskursen zu den 
berufsbezogenen Sprachkursen zeigt sich, dass ein bestandener Deutsch-Test für Zuwanderer keineswegs 
garantiert, dass damit das Niveau B1 beherrscht wird. Es fehlen insbesondere Brückenkurse im Übergang 
der beiden Kurstypen, die zunächst das Niveau B1 festigen.  

Zurzeit haben Teilnehmer/innen, die die B2-Prüfung nach 400 Unterrichtseinheiten nicht bestehen, die 
Möglichkeit, den Kurs zu wiederholen. Das ist wenig sinnvoll, weil eine Wiederholung das Grundproblem, 
nämlich unzureichende B1-Kenntnisse, nicht löst.   

Diese Erfahrungen zeigen: 

1. Die o.g. Forderungen der GEW von 2015 sind nach wie vor aktuell und richtig.  
2. Die Zuständigkeiten für die Deutschsprachförderung, die Steuerung der Kurse, die Finanzierung und 

Kostenerstattung müssen insgesamt geändert werden. 

17
 Rainer Ohliger, Filiz Polat, Hannes Schamman, Dietrich Thränhardt, Integrationskurse reformieren, e-paper, S. 7,  

   H. Böll-Stiftung, August 2017 
18 

Christoph Schroeder, Natalia Zakharova, Sind die Integrationskurse ein Erfolgsmodell, ZAR 8, 2015
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3. Die Qualität der Kurse hängt entscheidend von den Beschäftigungsbedingungen der Lehrkräfte ab. 
Sie müssen dringend verbessert werden. 

Zu 2. Zuständigkeit, Steuerung, Finanzierung und Kostenerstattung ändern, Rechtsanspruch auf die  
          Kurse erweitern 

Die Integrationskurse unterstehen im Rahmen des Aufenthaltsgesetzes der Logik von Ordnungs- und 
Sicherheitspolitik. Die Erfahrungen und Ereignisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Sprachkurse 
nicht das Feld sind, auf dem im Bereich der Migration Ordnung und Sicherheit der Gesellschaft entschieden 
werden. Die Verknüpfung von Sanktionen und von sozialen Teilhaberechten und Aufenthaltsrechten an den 
Kursbesuch und an das Bestehen des Deutsch-Tests für Zuwanderer haben negative Auswirkungen sowohl 
auf die Organisation und Steuerung der Kurse als auch auf das Lernen der Teilnehmenden. Integration ist 
ein komplexer Prozess.  
Die Beherrschung der Sprache der Aufnahmegesellschaft ist nur ein Faktor unter vielen für eine 
erfolgreiche Integration. Die Teilhabechancen und Arbeitsmarktperspektiven der Zuwanderer sind nicht 
weniger wichtig und beeinflussen wesentlich die Motivation des Sprachenlernens. Integration ist ebenso 
Voraussetzung für das Sprachenlernen, wie Sprachbeherrschung Voraussetzung für Integration ist. Die 
Integrationskurse lasten den Erfolg allein den Teilnehmenden an.  
Bestehen sie den Deutsch-Test für Zuwanderer, sind sie laut § 43 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz „mit den 
Lebensverhältnissen im Bundesgebiet soweit vertraut …, dass sie ohne die Hilfe oder Vermittlung Dritter in 
allen Angelegenheiten des täglichen Lebens selbständig handeln können“. Die enge Verbindung zwischen 
Integration und Testerfolg führt inhaltlich zu einer Testförmigkeit der Kurse; nicht die tatsächliche 
Deutschsprachkompetenz und der reale Lernfortschritt stehen im Fokus, sondern das Hinarbeiten auf das 
Bestehen des Tests.19

Die GEW unterstützt daher weitgehend die Handlungsempfehlungen der parteiübergreifenden 
Fachkommission “Perspektiven für eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Flüchtlings- und 
Einwanderungspolitik“ bei der Heinrich-Böll-Stiftung vom August 2017 für eine grundlegende Reform der 
Integrationskurse. 

2.1. „Die Zuständigkeit des BAMF und damit des BMI (Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat) als Akteur von Sicherheits- und Ordnungspolitik ist keine optimale institutionelle Lösung für 
ein Sprach- und Bildungsprogramm.“20

2.2.  „Spracherwerb und Sprachpolitik sollte als Bildungsaufgabe und als Vorbereitung für die Integration 
in die Bildungslandschaft und in den Arbeitsmarkt verstanden werden. Entsprechend sollte die 
Aufgabenverteilung an die dafür im föderalen System zuständigen Institutionen angebunden 
werden.“21

2.3. „Die inhaltliche Ausgestaltung, Differenzierung und Organisation der Integrationskurse sollte aber in 
die Verantwortung der Länder übergehen. Die Durchführung der Kurse obläge dann jeweils den 
Trägern auf kommunaler Ebene. Auch die Zulassung dieser Integrationskursträger sollte künftig in die 
Verantwortung der Länder und Kommunen fallen.“22 Dies sollte aus Sicht der GEW auch für die 
berufsbezogenen Sprachkurse gelten. 

2.4. Die Kommission empfiehlt, die übergeordnete politische Zuständigkeit beim BMBF anzusiedeln und 
deren Aufgabe auf die Setzung inhaltlicher Mindeststandards für die Deutschsprachförderung zu 
beschränken. 

19 siehe Christoph Schroeder, Natalia Zakharova, ebenda 
20 Rainer Ohliger, Filiz Polat, Hannes Schamman, Dietrich Thränhardt, Integrationskurse reformieren, e-paper, S. 9   
21 ebenda  
22 ebenda  
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2.5. Die GEW fordert darüber hinaus, dass der Bund auch die Mindeststandards der Rahmenbedingungen 
(Gruppengröße, Kostenpauschale, Stundenumfang) festlegt, um gleiche Bildungschancen für die 
Teilnehmenden sowie vergleichbare Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte zu gewährleisten.23

2.6. Die GEW fordert darüber hinaus, dass die berufsbezogenen Sprachkurse sowie die Kombi-
maßnahmen als Brücke in Ausbildung und Arbeit ebenso wie die Integrationskurse allen Zuwan-
derern zugänglich sein müssen, für die eine Integration in den Arbeitsmarkt anzustreben ist. Arbeit 
und damit wirtschaftliche Selbständigkeit ist eine Voraussetzung gleichberechtigter gesellschaftlicher 
Teilhabe und damit eine wesentliche Voraussetzung der Integration. Die berufsbezogenen 
Sprachkurse sollten daher für diese Teilnehmenden in rechtlicher und organisatorischer Hinsicht 
integraler Bestandteil der Integrationskurse werden. 

2.7. Das System der Kursfinanzierung muss vereinfacht werden. Die stundenweise Erstattung, die den 
Trägern das wirtschaftliche Risiko der Fehlzeiten, den Lehrkräften und Trägern enorme Kontroll- und 
Verwaltungsarbeit aufbürdet, muss aufgehoben werden. Die Empfehlung der Kommission, die 
Erstattung auf personenbezogene Pauschalen in Analogie zur Finanzierung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes umzustellen, hält die GEW nicht für zielführend. Pauschalen könnten 
Träger dazu verlocken, den Stundenumfang der Teilnehmenden möglichst kurz zu halten. Die 
Finanzierung sollte zudem die Einrichtung von Spezialkursen fördern. Dies könnte durch die 
Ausgestaltung einer kursbezogenen Garantievergütung auf Grundlage einer Mindestteilnehmenden-
zahl zu Kursbeginn erreicht werden. 

2.8. Die GEW fordert darüber hinaus, dass die Zulassung der Träger stärker die erwiesene Leistungs-
fähigkeit berücksichtigen muss, ein differenziertes Kursangebot bereitzuhalten. Ausnahmen für 
Träger, die sich erfolgreich auf einen oder wenige Spezialkurse konzentriert haben, sind zu 
ermöglichen. 

Zu 3.  Qualität der Kurse, Ausbildung und Beschäftigungsbedingungen der Lehrkräfte verbessern 

Die Kommission sieht einen direkten Zusammenhang zwischen der Qualität der Kurse und der Qualifikation 
und den Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte und konstatiert, dass prekäre Beschäftigungsbedingungen 
nicht den Braindrain zu den attraktiveren Angeboten des Schulbereichs verhindern können. Die 
Kommission empfiehlt befristete Einstellungen der Lehrkräfte. 
Die GEW folgt der Begründung, nicht aber der Schlussfolgerung. Daueraufgaben können nicht befristete 
Verträge rechtfertigen. Unsere Forderungen sind daher weitgehender und konkreter.  

„DaF/DaZ-Lehrkräfte in allen Integrationskursen müssen grundsätzlich fest angestellt und 
tariflich entlohnt werden – orientiert an der Entgeltgruppe 11 des TVöD unter anderem mit 
einer 39-Stunden-Woche und 30 Tagen Urlaub. Die Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) a 45 
Minuten pro Woche beträgt 25 bei einer Vollzeitstelle. Ohne Festanstellung müssen DaF/DaZ-
Lehrkräfte entsprechende Stundensätze erhalten. Das Honorar für eine UE beträgt mindestens 
57 Euro. …Langfristig fordert die GEW, dass die Qualifikationsanforderungen für Lehrkräfte in 
Sprach- und Integrationskursen eine Ausbildung begründen, die auf einem wissenschaftlichen 
Hochschulabschluss beruht und eine Eingruppierung nach E 13 ermöglichen. Für die nach 
bisherigen Kriterien zugelassenen Lehrkräfte ist eine Nachqualifizierung einzurichten, bereits 
erworbene Qualifikationen sowie Berufserfahrungen sind dabei anzuerkennen.“24

23 siehe Ohliger et al., Integrationskurse reformieren, ebenda 
24

 Beschluss des Geschäftsführenden Vorstands der GEW zu den Beschäftigungsbedingungen von DaF/DaZ-Lehrkräften in 
Integrationskursen, Febr.2017, aktualisiert Okt 2018. 
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Für die Herausforderungen einer erfolgreichen Integration in der Zuwanderungsgesellschaft Deutschland 
müssen die Integrationskurse in Qualität und Nachhaltigkeit langfristig zu einem, dem Schulsystem 
adäquaten Regelangebot der gesetzlichen Erwachsenenbildung weiterentwickelt werden. Das ist nur 
möglich mit einer Ausweitung und langfristigen Garantie der Ressourcen, mit einer wissenschaftlich 
gesicherten Qualität der Kurskonzepte und Curricula mit regelmäßiger unabhängiger und externer 
Evaluation, einer qualifizierten Ausbildung der Lehrkräfte und ihrer Anstellung mit Beschäftigungs-
bedingungen, die ihren Kollegen/innen im Schulsystem vergleichbar sind. 

Kurzfristige Forderungen der GEW 
zu den Integrations- und DeuFö(Deutschsprachförder)kursen: 

1. Die Einstufung in einen Kurs muss dem vom Träger erhobenen aktuellen Sprachstand der einzelnen 
Teilnehmerin/des einzelnen Teilnehmers entsprechen. Des Weiteren sind bei der Zuordnung zu 
einem Kurs die bisherigen Lerngewohnheiten sowie die momentane, konkrete Lebenssituation zu 
berücksichtigen. Dies gilt sowohl für die Integrationskurse als auch für die DeuFö-Kurse. Die vom 
BAMF geplante zentrale Anmeldung und Zuweisung der Teilnehmenden zu den Integrationskursen ist 
deshalb nicht sachgerecht. Die Kompetenz zur Einstufung der Teilnehmenden liegt bei den dafür 
ausgebildeten Pädagogen/innen der Integrationskursträger. Das Recht der Teilnehmenden auf freie 
Wahl des Trägers muss erhalten bleiben. Eine Zuweisung sollte erst dann erfolgen, wenn bei dem 
gewählten Träger in einem Zeitraum bis zu 3 Monaten keine freien Kursplätze vorhanden sind. 

2.   Während die Anforderungen an die Verwaltung der Träger in diesem Jahr weiterhin erhöht wurden, 
sind  gleichzeitig pädagogische Entscheidungen und Kompetenzen auf Seiten der Träger weiter 
beschnitten worden. Deshalb muss das mit Trägerrundschreiben vom 16.01.2018 einseitig vom 
BAMF festgelegte Verfahren zur „Übermittlung von Kursplanungsdaten“ revidiert werden. Hierdurch 
wurden die Verwaltungsaufgaben so ausgeweitet, dass die Anforderungen nur erfüllt werden 
können, wenn die Träger mehr Verwaltungspersonal einsetzen. Da die Ausweitung der 
Verwaltungsaufgaben aber nicht zu einer Erhöhung der Fördermittel geführt hat, fehlen den Trägern 
die finanziellen Mittel, um mehr Verwaltungspersonal einzustellen.   

3. Allerdings gehen die mit Trägerrundschreiben vom 08.08.2018 verkündeten Allgemeine(n) Neben-
bestimmungen in eine andere Richtung. Der damit in Zusammenhang stehende Fehlzeitenkatalog“,  
der auch für die DeuFö-Kurse verbindlich ist, entspricht nicht der Lebenswirklichkeit der 
Teilnehmer/innen. Sie müssen häufig auch während der Unterrichtszeit für sie wichtige Termine 
wahrnehmen. Diese nicht vermeidbaren Fehlzeiten gelten für das BAMF dennoch als unentschuldigt, 
so dass die Teilnehmer/innen ihre „ordnungsgemäße“ Teilnahme gefährden und der Träger für diese 
versäumten Unterrichtsstunden keine Fördermittel erhält. Die Kosten des Trägers verringern sich 
nicht durch Fehlstunden der Teilnehmer/innen. Fehlzeiten dürfen daher nicht zum Abzug von 
Fördermitteln führen. Sie sind häufig in der außerordentlich belastenden psychosozialen Situation 
der Teilnehmenden begründet und erfordern daher sozialpädagogische Maßnahmen. Für alle 
Integrations- und DeuFö-Kurse ist daher eine zusätzlich zu finanzierende sozialpädagogische 
Betreuung erforderlich. 

4. Laut Integrationskursgeschäftsstatistik haben 2017 49,4 % der Teilnehmenden beim Deutsch-Test für 
Zuwanderer das Niveau B1 und 40,8% das Niveau A 2 erreicht. Für die DeuFö-Kurse ist deshalb als 
Zwischenstufe ein 400-stündiger B1+ Brückenkurs einzurichten. Die vergleichsweise geringen 
Bestehensquoten der B2-Prüfungen in den 400 stündigen DeuFö-Kursen im Unterschied zu den 
früheren ESF-Kursen belegen, dass die B2-Kurse auf mindestens 600 Unterrichtseinheiten verlängert 
werden müssen.  
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Forum 5 – Vortrag 
Clarissa Haziri-Hagner, Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte, Hannover 



67 

Dokumentation Herbstakademie 2019

Gute Arbeit in der Erwachsenenbildung 
Gewerkschaftliche Anforderungen an die Nationale Weiterbildungsstrategie 



68 

Dokumentation Herbstakademie 2019

Gute Arbeit in der Erwachsenenbildung 
Gewerkschaftliche Anforderungen an die Nationale Weiterbildungsstrategie 



69 

Dokumentation Herbstakademie 2019

Gute Arbeit in der Erwachsenenbildung 
Gewerkschaftliche Anforderungen an die Nationale Weiterbildungsstrategie 

Anhang



70 

Dokumentation Herbstakademie 2019

Gute Arbeit in der Erwachsenenbildung 
Gewerkschaftliche Anforderungen an die Nationale Weiterbildungsstrategie 

Presseinformation•
25. Oktober 2019 
ur

GEW: „Für gute Arbeit in der beruflichen und allgemeinen Weiterbildung“ 

Bildungsgewerkschaft mahnt deutlich größere Anstrengungen für eine „neue 
Weiterbildungskultur“ der Nationalen Weiterbildungsstrategie an 

Frankfurt a. M. –  Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft  (GEW) mahnt deutlich größere 

Anstrengungen an, um eine „neue Weiterbildungskultur“ zu etablieren. „Es fehlen nach wie vor 

institutionelle, finanzielle, zeitliche und organisatorische Voraussetzungen für gutes Lehren und Lernen in 

der Weiterbildung“, sagte Ansgar Klinger, GEW-Vorstandsmitglied für Berufliche Bildung und 

Weiterbildung, am Freitag im Rahmen der GEW-Herbstakademie „Gute Arbeit in der Erwachsenenbildung – 

Gewerkschaftliche Anforderungen an die Nationale Weiterbildungsstrategie“ an der Goethe-Universität in 

Frankfurt am Main.  

Als einen „wichtigen Baustein auf dem Weg zu einem echten Bundesweiterbildungsgesetz“ bezeichnete 

Klinger die Nationale Weiterbildungsstrategie, die Bund, Länder, Wirtschaft, Gewerkschaften und 

Bundesagentur für Arbeit auf den Weg gebracht haben. Sie könne Grundlage für eine „neue 

Weiterbildungskultur“ werden. „Die Infrastruktur der Weiterbildung ist unsystematisch und durch einen 

Dschungel von Zuständigkeiten geprägt. Deshalb brauchen wir dringend verbindliche Regelungen, die auch 

die Qualität der Weiterbildung durch einheitliche Mindeststandards sichert“, betonte Klinger. „Die 

Lehrkräfte in der Weiterbildung müssen endlich ihrer Aufgabe und Qualifikation angemessen beschäftigt 

und bezahlt werden.“ 

„Wenn lebensbegleitendes Lernen zum selbstverständlichen und kalkulierbaren Teil der Biografie – nicht 

nur der Berufsbiographie – aller Menschen werden soll, muss die Politik angemessene 

Rahmenbedingungen und nachhaltige Ressourcen sicherstellen“, unterstrich der GEW-

Weiterbildungsexperte. Auch die bisher vollkommen vernachlässigte politische, allgemeine und kulturelle 

Weiterbildung müsse Teil einer nationalen Weiterbildungsstrategie werden, wenn man eine neue 

Weiterbildungskultur erreichen will. „Besonders die staatlich organisierte und finanzierte Erwachsenen- 

und Weiterbildung ist durch chronische Unterfinanzierung geprägt. Die Folge: prekäre und atypische 

Beschäftigungsverhältnisse“, sagte Klinger. 

Info: Die Nationale Weiterbildungsstrategie soll – wie im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD 

festgeschrieben - die Fachkräftebasis stärken, die Beschäftigungsfähigkeit in einer sich wandelnden 

Arbeitswelt nachhaltig fördern und weiten Bevölkerungsteilen einen beruflichen Aufstieg erleichtern.  

Die GEW-Herbstakademie zeigt mit Vorträgen, in Dialogrunden, Foren und einer Podiumsdiskussion, was 

die Weiterbildung leisten kann. Voraussetzung hierfür sind gute Arbeitsbedingungen sowie die 

Professionalisierung des Personals. Die Herbstakademie wird von der GEW in Kooperation mit der der 

Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Justus-Liebig-Universität Gießen veranstaltet. Sie endet 

heute. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack und die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe nehmen 

an der Veranstaltung teil. 

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

Hauptvorstand
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GEW-Herbstakademie „Die Schuldenbremse ist auch eine Bildungsbremse“  
29.10.2019 - Matthias Holland-Letz (freier Journalist):  

Unter: https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/die-menschen-befaehigen-zu-agieren-und-
zu-reagieren/

„Gute Arbeit in der Erwachsenenbildung – Gewerkschaftliche Anforderungen an die Nationale 

Weiterbildungsstrategie“: Über dieses Thema haben 100 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, 

Weiterbildung und Politik in Frankfurt am Main diskutiert.  

Die „schöne neue Arbeitswelt“ hat dunkle Seiten. Bei der Herbstakademie der GEW in Frankfurt am Main 

berichtete Fabian Langenbruch aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) von der 

Betriebsrätin eines Möbelhauses. Diese habe 50 Kassiererinnen erzählen müssen, dass ihre Arbeitsplätze 

durch automatisierte Kassensysteme ersetzt würden. Ihre künftigen Arbeitsplätze seien im Warenlager –

  „zu schlechteren Bedingungen“. Ob die Nationale Weiterbildungsstrategie (NWS) der Bunderegierung auf 

solche Fälle Antworten finde? „Da kann man ein Fragezeichen setzen“, sagte Langenbruch. 

Was also ist von der NWS zu halten? Sie zielt darauf, Beschäftigte und Arbeitsuchende auf künftige 

Herausforderungen am Arbeitsmarkt vorzubereiten. Bundesministerien, Kultusministerkonferenz, 

Bundesagentur für Arbeit sowie Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften hatten sieben Monate lang 

verhandelt und im Juni 2019 ein gemeinsames „Strategiepapier“ veröffentlicht. Hier sind zehn 

Handlungsziele formuliert. 

„Es gibt auch ökologischen, politischen und kulturellen Wandel.“ (Bernd Käpplinger) 

Die Bildungspolitik wolle „präventiv“ vorgehen, sagte Dieter Nittel, Erziehungswissenschaftler an der 

Goethe-Universität Frankfurt. Im Strategiepapier stehe etwa, durchgesetzt von der IG Metall, „dass man 

Kurzarbeitergeld verbindet mit Weiterbildung“. Davon könnten Beschäftigte in Krisenzeiten profitieren. 

Bislang handele es sich aber um eine „Absichtserklärung“, die „Arbeitsphase“ beginne erst.  Langenbruch 

betonte, bei einigen Themen habe es einen „Durchbruch“ gegeben, etwa beim Recht auf Nachholen eines 

Berufsabschlusses, das nun im Strategiepapier stehe. Es sei aber nicht gelungen, das Recht auf 

Weiterbildung in der NWS zu verankern. 

Bernd Käpplinger, Weiterbildungsexperte an der Justus-Liebig-Universität Gießen, kritisierte, dass der Fokus 

auf betrieblich-beruflicher Weiterbildung liege. Im Strategiepapier sei zudem viel vom digitalen Wandel die 

Rede. „Es gibt auch ökologischen, politischen und kulturellen Wandel.“ Er verwies auf die „Fridays for 

Future“-Bewegung, die Herausforderungen der Integration und den zunehmenden Rechtspopulismus. Auch 

mit diesen Themen müsse sich Weiterbildung beschäftigen.  

Nach einführenden Vorträgen und Diskussion besuchten die Teilnehmenden eines von fünf Foren, in denen 

es etwa um Integrationskurse, Medienkompetenz als Querschnittsaufgabe oder ein künftiges Bundesgesetz 

zur Weiterbildung ging. In einem Forum setzten sich die Kolleginnen und Kollegen mit dem Thema 

Beratung auseinander: Zwar gebe es heute  – anders als vor 15 Jahren – eine heterogene 

Beratungslandschaft mit vielen Angeboten, sagte Barbara Lampe vom Berliner Verein Nationales Forum 

Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung (nfb). Allerdings fehlten ein Berufsprofil und tarifliche 

Eingruppierungen: „Viele Beratungseinrichtungen arbeiten auf Projektbasis.“ Dies habe zur Folge, dass das 

Personal befristet beschäftigt sei. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) beginne nun, flächendeckend 

Bildungsberatung für Beschäftigte aufzubauen: „Das finden wir gut.“ Wichtig sei es aber, die Vielfalt der 

Beratungsangebote zu erhalten: „Wir brauchen Wahlmöglichkeiten.“  
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Mehrere Teilnehmende erinnerten an die besondere Arbeitssituation von Geringqualifizierten in Branchen 

wie Logistik, Bau und Gastronomie. Deren Weiterbildung sei „nicht immer im Interesse der Betriebe“, 

erklärte der Leiter eines Beratungsprojektes aus Hessen. Das bedeute: Wer zur Weiterbildungsberatung 

gehe, tue gut daran, dies im Betrieb zu verheimlichen, weil der Chef sonst denke, „ich will weg - was ja auch 

stimmen kann“. Es müsse die Möglichkeit geben, „clandestin zu beraten“, forderte auch Falko Blumenthal 

vom DGB-Bildungswerk in Düsseldorf.   

„Die Schuldenbremse ist auch eine Bildungsbremse.“ (Elke Hannack) 

Die stellvertretende DGB-Bundesvorsitzende Elke Hannack betonte, das Strategiepapier enthalte eine Reihe 

gewerkschaftlicher Forderungen, etwa  die bessere Weiterbildungsunterstützung für Hartz-IV-Empfänger. 

Auch das Aufstiegs-Bafög, das derzeit 160.000 Menschen erhalten, solle ausgebaut werden. Hannack 

forderte, dass sich Bund und Länder von der „schwarzen Null“ verabschieden sollten. „Die Schuldenbremse 

ist auch eine Bildungsbremse.“ 

Zum Abschluss diskutierten Bundestagsabgeordnete über die NWS. Wolfgang Strengmann-Kuhn (Bündnis 

90/Die Grünen) forderte, Weiterbildung für Beschäftigte und Arbeitslose attraktiver zu machen. Sein 

Vorschlag: ein Weiterbildungs-Geld, das höher sei als das Arbeitslosengeld I. Zur Finanzierung lasse sich der 

Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung erhöhen. Birke Bull-Bischoff (Die Linke) monierte, ausgerechnet 

dort, wo sich Weiterbildung an Menschen mit wenig Geld, wenig Schulerfolgen und vielen Problemen 

richte, „korrespondiert das mit schlechten Arbeitsbedingungen“. Diese müssten verbessert werden.  

Ulrike Bahr (SPD) kündigte an, dass sich ihre Partei weiter für ein „Demokratiefördergesetz“ einsetzen 

werde, um die politische Bildung zu stärken. Ziel sei, „dass wir die Menschen befähigen, zu agieren und zu 

reagieren“. Jens Brandenburg (FDP) sagte, es habe bislang nicht daran gemangelt, „dass wir zu wenig Geld 

hatten“. Ausgaben für Bildung kämen generell zu kurz, auch innerhalb der Kommunen. Er plädierte für 

einen „deutlich stärkeren Ausbau der Beratung“. 
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24. Oktober 2019 

Der Sektionsvorstand Erwachsenenbildung fordert eine umfassendere Weiterbildungsstrategie und eine 
stärkere Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse  

Der Vorstand der Sektion Erwachsenenbildung in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
(DGfE) begrüßt es, dass mit der von Bund (BMAS, BMBF), Ländern, Sozialpartnern sowie Bundesagentur für 
Arbeit im Juni 2019 verabschiedeten Nationalen Weiterbildungsstrategie (NWS) die Weiterbildung 
politische Aufmerksamkeit erfährt.  

Wie alle Bereiche des Bildungswesens ist auch die Weiterbildung mit differenten gesellschaftspolitischen 
Vorstellungen verbunden. Dass es trotzdem gelungen ist, sich auf gemeinsame Handlungsziele zu einigen, 
um berufliche Weiterbildung strukturell und präventiv zu fördern und Weiterbildungsberatung zu stärken, 
erachten wir für außerordentlich wichtig.  

Gleichwohl fallen im Lichte wissenschaftlicher Erkenntnisse und Analysen zum gesamten 
Weiterbildungssektor einige Verkürzungen und Verschiebungen auf. Da zukünftig an der NWS 
weitergearbeitet werden soll, möchten wir auf diese aufmerksam machen und zu einer adäquateren 
Strategie beitragen.  

Die seit Jahrzehnten vom Deutschen Bildungsrat etablierte, breite Weiterbildungsdefinition wird nun fast 
ausschließlich auf berufliche Weiterbildung bezogen und als „Fortsetzung oder Wiederaufnahme 
strukturierten Lernens nach dem Ende einer ersten Bildungsphase und Aufnahme einer Erwerbstätigkeit“ 
modifiziert. Es entspricht nicht den Formen der pluralen Weiterbildungspraxis, und es ist nicht angemessen, 
berufliche und allgemeine Weiterbildung strategisch gegeneinander auszuspielen, wie es in der NWS 
angelegt ist. Organisiertes Lernen in Bildungseinrichtungen mit oder ohne Abschlussorientierung wird 
implizit abgewertet. So wichtig die Anerkennung bzw. Anrechnung informellen Lernens ist, und so vielseitig 
die Möglichkeiten digitalisierter Lernformate sind, so wenig überzeugt, wenn mit diesen wichtigen 
Neuerungen gleichzeitig eine Schwächung des Institutionalisierungs- und Professionalisierungsgrades in der 
Weiterbildungslandschaft einhergeht. In historischer und komparativer Perspektive stellt die Weiterbildung 
in Deutschland als gleichberechtigter quartärer Bildungsbereich in öffentlicher Verantwortung eine 
Zielstellung und Teilerrungenschaft dar, die infrastrukturell gestärkt werden sollte, um die anstehenden 
gesellschaftlichen Transformationen zum Wohle aller mitzugestalten. Insbesondere öffentliche 
Einrichtungen der Weiterbildung sichern denjenigen Bildungsmöglichkeiten, die dieser Zugänge zu 
strukturierten Lernangeboten in und von Weiterbildungsorganisationen aus den unterschiedlichsten 
Gründen in besonderer Weise bedürfen.  

Weiterbildung (allgemeine wie berufliche) zielt auch auf reflexive Fähigkeiten zu kritischem Urteil in 
Auseinandersetzung mit den Lebensgrundlagen und Lebensweisen gegenwärtiger und zukünftiger 
Generationen. Dass die allgemeine Weiterbildung, die gemäß Adult Education Survey in Deutschland 20 % 
aller Weiterbildungsaktivitäten und 25 % des Zeitvolumens in der Weiterbildung 2016 ausmachte, in der 
NWS nicht im Fokus ist, halten wir für bedenklich. Nicht zuletzt angesichts der populistischen und 
extremistischen Herausforderungen der Zeit sollte eine Weiterbildungsstrategie mit bundesweiter Strahl- 
und Wirkkraft neben der beruflichen auch die politische, soziale und kulturelle Weiterbildung 
berücksichtigen.  
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Erwachsenen- und Weiterbildung wird in Deutschland breit von öffentlichen, privaten, gemeinschaftlichen 
oder ehrenamtlichen Organisationen und Personen kommunal, regional und national mit großem 
Engagement getragen und gefördert. Orientiert am Subsidiaritätsprinzip sollte der Bund hier Unterstützung 
leisten und die Rahmenbedingungen verbessern. Die NWS bezog auf ihren vorbereitenden Sitzungen stark 
die Sozialpartner ein. Wir regen an, dass in den Themenlaboren zukünftig zusätzlich und intensiv 
zivilgesellschaftliche Gruppen beteiligt werden, damit der Strategie auf breiter Wissensbasis 
gesellschaftliche Unterstützung zukommt.  

Die Strategie will explizit das Personal in der Weiterbildung stärken und für den digitalen Wandel 
qualifizieren. Die weitere Professionalisierung des Weiterbildungspersonals begrüßen wir ausdrücklich und 
verweisen auf den notwendigen Ausbau der bundesweiten grundständigen und weiterbildenden 
Studiengänge der Erwachsenenbildungswissenschaft. Aber auch weiterbildende Fachkräfte und das nicht 
hauptamtliche Personal in der Weiterbildung müssen zukünftig breiter in Bezug auf die Formen und 
Facetten gesellschaftlicher Transformationen vorbereitet werden. Für das Weiterbildungspersonal müssen 
gute Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen geschaffen werden. Wir vermissen in der Strategie hierzu 
konkrete Aussagen und Pläne zu deren Verbesserung.  

Die Strategie benennt einen „Optimierungsbedarf“ für die Weiterbildungsstatistik. Wir weisen daneben 
darauf hin, dass in der Sektion Erwachsenenbildung ein breiter Forschungsstand zu Grundlagentheorien, 
zur Institutionalisierung des Weiterbildungssystems, zur Professionalisierung des Personals und zu Fragen 
des Lernens Erwachsener zu verzeichnen ist. Eine Stärke der Wissenschaft zur Erwachsenen- und 
Weiterbildung in Deutschland liegt in ihrer entfalteten wissenschaftstheoretischen und methodologischen 
Pluralität. Etablierte Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Entwicklungsforschung sowie ein 
ausgesprochen intensiver Bezug zwischen den Wissenschaftseinrichtungen, Verbänden und Praxisfeldern 
bilden weitere Vorzüge. Gerade weil die Weiterbildung sich sehr dynamisch wandelt, wird kontinuierliche 
wie auch explorative Forschung benötigt. Die durch den digitalen und gesellschaftlichen Wandel 
aufgeworfenen neuen Fragen müssen sorgfältig und umgehend bearbeitet werden, was nur sekundär die 
Weiterbildungsstatistik betrifft. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft können wir Expertise beisteuern.  

Allein die OECD soll den Umsetzungsprozess der Strategie mit einem Länderbericht zur beruflichen 
Weiterbildung in Deutschland fachlich begleiten. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft konstatieren wir 
Zweifel an dem Alleinstellungsmerkmal der OECD-Expertise im Bereich beruflicher Weiterbildung. 
Wiederum fehlen Aussagen zur allgemeinen Weiterbildung. Bedenklich ist auch, dass die OECD nicht über 
demokratische Legitimation verfügt. Unklar bleibt, welche Rolle die UNESCO und das UNESCO-Institut für 
Lebenslanges Lernen übernehmen könnten. Einen zu konstituierenden Nationalen Bildungsrat begrüßen 
wir in diesem Zusammenhang als Vertretung der öffentlich finanzierten, international ausgewiesenen 
hochschulischen Forschung ausdrücklich und hoffen, dass hier auch die nationale Weiterbildungsforschung 
vertreten sein wird. Es ist sicherlich vorteilhaft, den Blick von außen zu berücksichtigen, aber wir weisen 
daneben auf die Erkenntnisse der auch international gut vernetzten Weiterbildungsforschung in 
Deutschland hin, die bei der fachlichen Begleitung und Analyse unbedingt einzubinden wäre.  

Aus diesen Gründen regen wir an, dass an den avisierten Themenlaboren sowie an der 
fachwissenschaftlichen Begleitung der Strategie die hochschulische und universitäre Erwachsenen- und 
Weiterbildungswissenschaft eingebunden wird. Dafür stehen wir als wissenschaftliche Fachgesellschaft mit 
unseren Expertisen in Theorie, Empirie und Transfer zur Verfügung.  

Vorstand der Sektion Erwachsenenbildung in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) 
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Bilder 
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