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Anmerkung zur formellen Gestaltung 

Diese Arbeit richtet sich gleichermaßen an Frauen und Männer sowie anderweitige Geschlech-

teridentitäten. Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in den weiteren Ausführungen lediglich 

das generische Maskulinum verwendet. Es sind aber stets alle Geschlechter angesprochen und 
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1 Einleitung 

1.1 Zielsetzung und Fragestellung  

Im Rahmen der „Zukunftsstrategie der EU: Europa 2020“ wurde das Ziel formuliert, die Inno-

vationsfähigkeit des europäischen Wirtschaftsraums durch nachhaltiges und integratives 

Wachstum zu erhöhen. Dies soll maßgeblich durch die Intensivierung der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung erreicht werden. In diesem Kontext werden die Unternehmen dazu aufgefordert, 

eine Infrastruktur des lebenslangen Lernens zu etablieren. Dazu gehört neben der Darstellung 

der tatsächlichen Aus- und Weiterbildungsbedarfe die Anerkennung informeller Lernerfolge, 

wie sie beispielsweise durch Lernen am Arbeitsplatz erworben werden (vgl. Europäische Kom-

mission 2001, S. 9). Bei der Umsetzung dieser Zielstellungen kommt den betrieblichen Weiter-

bildnern eine Schlüsselrolle zu, da sie in der Praxis die Gestalter der oben angeführten Forde-

rungen sind. Entgegen der europäischen Zukunftsstrategie zeigen die Ergebnisse der vierten 

europäischen Haupterhebung zur betrieblichen Weiterbildung (CVTS4), dass organisierte Wei-

terbildungsstrukturen in deutschen Unternehmen nicht weit verbreitet sind. Gleichzeitig wird 

nur in wenigen Unternehmen das Weiterbildungspersonal professionell eingesetzt (vgl. Moraal 

2015, S. 22). Ein daran anschließendes Bild lässt sich aus dem Bildungsbericht 2016 ableiten. 

Dort wird die mangelnde Professionalisierung der beruflichen und betrieblichen Weiterbildner 

kritisiert. Demnach verfügt nur eine Minderheit der in der beruflichen Weiterbildung Tätigen 

über eine akademische erwachsenenpädagogische Professionalisierung. Das heißt, zwei Drittel 

der in der Weiterbildung Tätigen sind ohne eine für die Weiterbildung qualifizierende Aus- 

oder Weiterbildung tätig. Hinzu kommt, dass Weiterbildner in wirtschaftsnahen Organisationen 

nur halb so oft ein erwachsenenpädagogisches Studium absolviert haben wie in öffentlichen 

und halböffentlichen Einrichtungen. „Der Bereich wirkt trotz seiner hohen Akademikeranteile 

eher semiprofessionell“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016, S. 155).  

Der Bildungsbericht 2018 zeigt, dass die Professionalisierung der Weiterbildner in Unterneh-

men überwiegend organisationsspezifisch ausgehend von bestehenden Interessen und Hand-

lungsmustern erfolgt (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S. 184). Darum verwun-

dert es nicht, dass es keinen differenzierten Überblick über die Tätigkeiten und Aufgaben der 

betrieblichen Weiterbildner gibt. Darüber hinaus existieren im Hinblick auf die berufliche 
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Handlungsfähigkeit überwiegend ältere Forschungsergebnisse, oder die Forschungszielgruppe 

variiert und bezieht sich beispielsweise auf Trainer in der betrieblichen Weiterbildung.1 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Varianz zwischen dem formulierten Anspruch an die 

betrieblichen Weiterbildner und der existierenden Realität ist die Frage von Interesse, wodurch 

sich die Handlungsfähigkeit der betrieblichen Weiterbildungsakteure auszeichnet. Aus der er-

wachsenenpädagogischen Perspektive argumentiert wäre der Kern ihres Handelns die Planung, 

Organisation und Begleitung von Entwicklungs- und Weiterbildungsprozessen der betrieblich 

Beschäftigten. Gleichzeitig wird betriebliche Weiterbildung überwiegend aus ökonomischen 

Gründen veranlasst. Aus dieser Konstellation entstehen zwei Handlungsrichtungen für die be-

trieblichen Weiterbildner. Aus der betrieblichen Perspektive geht es um organisationale Inte-

ressen, aus der erwachsenenpädagogischen Perspektive um die Lernenden und die Erhaltung 

und Weiterentwicklung ihrer Handlungsfähigkeit. Das Problem besteht darin, dass häufig von 

einer unausgesprochenen Deckungsgleichheit ausgegangen wird, wenn über Weiterbildungs-

bedarfe gesprochen wird, bei denen allerdings die unterschiedlichen Interessen an der Weiter-

bildung nicht offen zum Vorschein treten. „Die betriebliche Weiterbildung wird von der öko-

nomischen und pädagogischen Handlungslogik beeinflusst, so dass der Weiterbildner zum ei-

nen das Unternehmen und dessen Wettbewerbsfähigkeit fokussiert und andererseits sich auf 

das Individuum, dessen Persönlichkeitsentwicklung und Streben nach Selbstverwirklichung 

konzentrieren muss“ (Dewe und Feistel 2013, S. 117). Aus diesem Widerspruch ergibt sich die 

Grundfrage dieser Arbeit: Wie gehen betriebliche Weiterbildner mit dieser Widerspruchsdi-

mension um, die unabhängig von einer bewussten Verarbeitung unausweichlich besteht? Kon-

kret sollen Antworten auf die Frage gefunden werden, ob betriebliche Weiterbildner in ihrem 

Handeln diesen Widerspruch erfahren und wenn ja, wie sie diesen bewältigen. Aus dieser be-

schriebenen Grundproblematik lassen sich anhand einer ersten theoretischen Annäherung be-

stimmte Problemfelder aus der Literatur identifizieren, die in Abbildung 1 dargestellt sind. 

Diese sind als Grundfundament zu verstehen, das im Rahmen dieser Arbeit durch weitere Wi-

derspruchserfahrungen angereichert werden kann. Gleichzeitig muss angemerkt werden, dass 

die in der einschlägigen Literatur identifizierten Widersprüche für die betrieblichen Weiterbild-

ner nicht zwangsläufig problematisch sein müssen. 

 
1  Beispielhaft zu nennen ist hier die Kompetenzanalyse betrieblicher Weiterbildner von Claudia Sorg-Barth 

(2000). Auch die Untersuchung zur Professionalitätsentwicklung des Weiterbildungspersonals von Sandra 

Fuchs (2011) bezieht sich auf die Fortbildung von Trainern in der betrieblichen Weiterbildung. 
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Abbildung 1: Problemfelder der betrieblichen Weiterbildung  

(Quelle: eigene Darstellung) 

Wie bereits Schick und Wittwer (1992, S. 106) vor 20 Jahren festgestellt haben, unterscheidet 

sich das erwachsenenpädagogische Handlungsfeld der betrieblichen Weiterbildner grundle-

gend von den meisten erwachsenenpädagogischen Tätigkeitsfeldern. Es ist eingebunden in ei-

nen privatwirtschaftlichen Betrieb, in welchem genau so viel Weiterbildung umgesetzt wird, 

wie für den wirtschaftlichen Erfolg erforderlich ist. Daran anschließend kritisieren Büchter und 

Hendrich (1998) die Vernachlässigung des betrieblichen Handlungszusammenhangs in den be-

stehenden Forschungsarbeiten, welche sich auf betriebliche Weiterbildner fokussieren. Um die 

formulierte Frage nach erlebten Widersprüchen zu klären, gilt es folglich, die Gruppe der be-

trieblichen Weiterbildner differenziert in ihrem Handeln zu untersuchen. Dabei ist es auch not-

wendig, die betrieblichen Handlungszusammenhänge, in welche dieses Handeln eingebunden 

ist, einer genaueren Analyse zu unterziehen, um die verschiedenen Handlungslogiken sowie die 

darin eingelagerten Anforderungen zu rekonstruieren. Das damit verbundene Ziel ist es, den 

Einfluss des betrieblichen Rahmens besser zu verstehen sowie gleichzeitig mehr über Hand-

lungsspielräume und -begrenzungen der Weiterbildner zu erfahren. Wenn davon auszugehen 

ist, dass in den wenigsten Unternehmen erforderliche Weiterbildungsstrukturen bestehen (vgl. 

Moraal 2015, S. 22), werden die Handlungsspielräume der Weiterbildner innerhalb der Unter-

nehmen vermutlich überschaubar sein. Daran schließt sich die Frage an, ob sie ihren Hand-

lungskontext als widersprüchlich erleben. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, wurden 

das zentrale Leitthema und die Forschungsfrage dieser Arbeit wie folgt formuliert:  
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Leitthema: Eine Analyse der Handlungsfähigkeit und Widerspruchserfah-

rungen betrieblicher Weiterbildner 

Forschungsfrage: Nehmen betriebliche Weiterbildner Widersprüche in ihren 

Handlungsanforderungen wahr und wenn ja, welche sind das 

und wie erhalten sie ihre Handlungsfähigkeit? 

Für die Bearbeitung des Leitthemas und der Forschungsfrage ist es erforderlich, sich mit den 

nachfolgenden Forschungsdimensionen zu beschäftigen: 

Dimension Widersprüche 

a.) Nehmen betriebliche Weiterbildner Widersprüche wahr?  

b.) Wenn sie Widersprüche wahrnehmen, ist es von Interesse, welche dies sind? 

c.) Was wird für sie zum Handlungsgegenstand, wenn sie keine Widersprüche wahrneh-

men? 

Dimension Handlungsfähigkeit und Widerspruchserfahrungen 

 Welche Handlungsgrundlage ist aus Sicht der Weiterbildner erforderlich, um in der 

betrieblichen Weiterbildung handlungsfähig zu sein? 

 Wie erhalten sich betriebliche Weiterbildner ihre Handlungsfähigkeit, wenn sie eine 

Widerspruchserfahrung machen? 

Dimension Weiterbildungsvorstellungen  

 Wie positionieren sich betriebliche Weiterbildner in für sie widersprüchlichen Hand-

lungssituationen? 

 Was sagen ihre Positionierungen über ihre Weiterbildungsvorstellungen aus? 

Dimension betriebliche Strukturen 

 Wie lässt sich das betriebliche Handlungsfeld aus struktureller Perspektive fassen? 

 Wie beeinflussen die betrieblichen Strukturen das Handeln der Weiterbildner?  

 Welche Widerspruchserfahrungen stehen im Zusammenhang mit den Strukturen des 

betrieblichen Handlungsfeldes? 
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1.2 Forschungsansatz und -design 

Vor dem Hintergrund einer erwachsenenpädagogischen Perspektive ist das Handeln von be-

trieblichen Weiterbildnern durch den Umgang mit widersprüchlichen Handlungsanforderungen 

gekennzeichnet. Diese resultieren daraus, dass betriebliche Weiterbildung bei einem Großteil 

der Unternehmen noch immer vorrangig an Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit ausgerich-

tet wird und weniger an der Entwicklung ihrer Mitarbeitenden. Dies lässt sich daran ablesen, 

dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Unternehmen vor allem im Bereich Personalent-

wicklung sparen und Kurzzeitmaßnahmen überwiegen. Das heißt, Betriebe erwarten von ihren 

Mitarbeitenden, die betrieblichen Qualifizierungsbedarfe zu ihren eigenen zu machen. Aller-

dings entsprechen diese nicht zwangsläufig den Lernbedarfen der Mitarbeitenden. Trotzdem 

sollen sie lernen, wenn dies für das Unternehmen erforderlich ist, auch wenn sie dafür keine 

Gründe haben. Aus unternehmerischer Sicht werden die Lernbedarfe der Mitarbeitenden dem 

Unternehmensbedarf untergeordnet.  

Um die betrieblichen Anforderungsstrukturen und mögliche Widerspruchserfahrungen der be-

trieblichen Weiterbildner zu verstehen, wird diese Arbeit auf einem subjektwissenschaftlichen 

Forschungsansatz aufgebaut (Holzkamp 1983). Die betrieblichen Weiterbildner werden nicht 

als Objekte, sondern von ihrem Subjektstandpunkt in den Forschungsprozess mit einbezogen. 

Dabei werden die Handlungsziele der Weiterbildner als „inhaltliche Stellungnahmen und 

Handlungsentwürfe vom Standpunkt ihrer [Anm. d. Verf.] Lebensinteressen [Herv. durch den 

Verf.]“ (Holzkamp 1995, S. 21) verstanden. Im subjektwissenschaftlichen Ansatz werden die 

Weiterbildner als Individuen betrachtet, deren Handeln durch die gesellschaftlichen Hand-

lungsmöglichkeiten, hier die eines Betriebes, gerahmt, aber nicht vollständig begrenzt ist. Aus 

der Perspektive der Subjektwissenschaft sind Menschen in der Lage, über die Bedingungen, in 

denen sie handeln, zu verfügen sowie diese zu verändern. Die betrieblichen Strukturen werden 

vor diesem Hintergrund als gegenständliche Bedeutungen gefasst, die die Verbindung zwischen 

dem betrieblichen Handlungszusammenhang und dem individuellen Handeln darstellen. Dies 

umfasst den lebenspraktischen Bedeutungszusammenhang der betrieblichen Weiterbildner. 

Aus diesem Grund sind die betrieblichen Rahmenbedingungen wesentlich für diese Arbeit 

(siehe Forschungsdimensionen h-j, S. 4). 

Um die dem Handeln betrieblicher Weiterbildner zugrunde liegende Intention sowie die beste-

henden Möglichkeiten und Begrenzungen zu verstehen, sind die subjektwissenschaftlichen Ka-

tegorien restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit wesentlich. In den beiden Kate-
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gorien2 werden Handlungsziele aus zwei Perspektiven fokussiert. Restriktiv Handelnde orien-

tieren sich an den organisational vorgegebenen Bedingungen, auch wenn diese begrenzend auf 

das eigene Handeln wirken. Ein Individuum, das im verallgemeinerten Handlungsmodus agiert, 

versucht die bestehenden Optionen zu überschreiten beziehungsweise zu erweitern. Darüber 

hinaus sind die lebenspraktischen Bedeutungszusammenhänge, in denen die betrieblichen Wei-

terbildner agieren, relevant. Diese umfassen die Besonderheiten der betrieblichen Anforderun-

gen. Es wird davon ausgegangen, dass die Strukturen eines Betriebes und die individuellen 

Handlungsbegründungen der betrieblichen Weiterbildner teilweise in einem ambivalenten Ver-

hältnis zueinander stehen. Damit soll die Komplexität des Handelns in einem Unternehmen 

berücksichtigt werden. Das Unternehmen und seine Strukturiertheit werden demnach kritisch 

in dieses Vorhaben integriert. Der Einbezug der betrieblichen Realität ist erforderlich, da sie 

einen Zugang zum Handeln der betrieblichen Weiterbildner gestattet, um ihre Handlungsgründe 

und erlebten Widersprüche besser zu verstehen. 

Für eine erste Annäherung an den Forschungsgegenstand sowie die theoretische Herangehens-

weise wurde ein Pretest durchgeführt. Im Rahmen eines Gruppeninterviews nahmen drei be-

triebliche Weiterbildner aus unterschiedlichen Unternehmen sowie eine Unternehmensberate-

rin teil. In diesem Rahmen wurden die nachfolgenden Hauptfragen thematisiert: 

− Welche Spannungsfelder erleben Sie in Ihrer Tätigkeit? 

− Was ist der Weiterbildungsauftrag in Ihren Organisationen? 

− Welchen Auftrag hat Ihre Abteilung in der Organisation? 

Die Erkenntnisse des Pretests fließen in die Struktur der theoretischen Ausarbeitung ein mit 

dem Ziel, die lebenspraktischen Bedeutungszusammenhänge, in welche die Handlungsfähig-

keit der Weiterbildner eingebunden ist, aufzuarbeiten und Problemfelder zu identifizieren, die 

potenziell zu widersprüchlichen Anforderungen führen können. Diese theoretische Aufarbei-

tung wird wie folgt für den empirischen Teil aufbereitet. In einem ersten Schritt wird geklärt, 

wie betriebliche Weiterbildung zu fassen ist. Von dieser Basis ausgehend werden aus den er-

ziehungswissenschaftlichen Ansätzen zur betrieblichen Weiterbildung bestehende Problemfel-

der herausgearbeitet. Zur Annäherung an die zwischen Handeln und Struktur bestehende Dy-

namik werden die strukturellen Gegebenheiten eines Unternehmens konkretisiert. Hierzu ge-

 
2  Kategorien sind in der Subjektwissenschaft „Grundbegriffe, von denen der Grad und die Art des Gegenstand-

bezuges [Herv. durch den Verf.] der Theorien abhängt, durch welche also bestimmt ist, welche Ausschnitte 

oder Aspekte der Realität jeweils überhaupt thematisierbar sind“ (Holzkamp 1995, S. 20). 
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hören neben den Strukturierungsprinzipien auch die Lebensphasen der betrieblichen Weiterbil-

dung. Aus diesen Vorarbeiten werden in einem heuristischen Sinne die literaturbasierten Wi-

dersprüche abgeleitet. Darauf aufbauend werden die subjektwissenschaftlichen Kategorien rest-

riktive/verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, Positionierungen und Widersprüche dargestellt 

und mit den bestehenden Forschungsergebnissen zum professionellen Handeln betrieblicher 

Weiterbildner ins Verhältnis gesetzt. 

Ein Forschungsvorgehen vom Subjektstandpunkt hat Auswirkungen auf das Forschungsdesign. 

Es erfordert ein Forschungssetting, das die nachfolgenden Dimensionen berücksichtigt: 

− Teilnahme auf freiwilliger Basis 

− Einbezug der am Forschungsprozess Beteiligten 

− Prozess auf Augenhöhe zwischen der Forscherin und den Weiterbildnern 

Um der Handlungsfähigkeit und den Widerspruchserfahrungen vor diesem beschriebenen Hin-

tergrund gerecht zu werden, ist es für die Gegenstandsangemessenheit wichtig, nicht nur mit 

einer Forschungsmethode zu arbeiten. Hilfreich erscheint eine Kombination aus Forschungs-

methoden, welche es einerseits erlaubt, die Gründe des Handelns betrieblicher Weiterbildner 

nachzuvollziehen und andererseits zu verstehen, wie sie die betrieblichen Bedeutungsrahmen 

wahrnehmen. Dafür ist es aus einem subjektwissenschaftlichen Ansatz notwendig, die Weiter-

bildner wiederkehrend in den Forschungsprozess mit einzubeziehen. Auf der Basis dieses par-

tizipativen Ansatzes werden sie in den nachfolgend aufgeführten unterschiedlichen Erhebungs-

settings zum Dialog eingeladen: 

− erstes Kennenlernen in einem gemeinsamen Auftaktgespräch 

− Annäherung an die lebenspraktische Bedeutung über eine Dokumentenanalyse 

− leitfadengestützte narrative Einzel-Interviews 

− Diskussion der ersten gewonnenen Ergebnisse im Rahmen einer Gruppendiskussion 

Durch den Abgleich zwischen den theoretischen Vorarbeiten, dem empirisch-qualitativen For-

schungsvorgehen und der Auswertung über eine qualitative Inhaltsanalyse soll eine Annähe-

rung an die Komplexität des Handelns im betrieblichen Kontext realisiert werden (vgl. Flick 

2015). 
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1.3 Aufbau 

Ausgehend von der beschriebenen Zielsetzung und dem explizierten Forschungsansatz gliedert 

sich diese Arbeit in die nachfolgenden Kapitel. 

Im Kapitel 2 werden der dieser Arbeit zugrunde liegende subjektwissenschaftliche Ansatz so-

wie der erforderliche Begriffsrahmen erläutert. In diesem Zusammenhang werden sowohl die 

für diese Arbeit relevanten Forschungsergebnisse über die betrieblichen Weiterbildner darge-

stellt als auch die Besonderheit ihres Arbeitsfeldes aus subjektwissenschaftlicher Perspektive. 

Zudem wird der Zusammenhang zwischen Widerspruchserfahrungen und Handlungsfähigkeit 

aus subjektwissenschaftlicher Perspektive herausgearbeitet. Der Umgang mit Widerspruchser-

fahrungen wird in dieser Arbeit über die Kategorie Handlungsfähigkeit und ihre beiden Aus-

prägungen restriktiv und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit gefasst. Der Kern der Hand-

lungsfähigkeit wird in der Auseinandersetzung mit Widersprüchen gesehen. Durch diese theo-

retische Rahmung kann für die weitere Arbeit unterschieden werden, wann Widersprüche ein-

seitig aufgelöst werden, Kompromisse gemacht und wie Handlungen begründet werden.  

Von diesem Ausgangspunkt erfolgt in Kapitel 3 eine Bedeutungsanalyse der betrieblichen Wei-

terbildung. Hierzu gehört neben der begrifflichen Einordnung auch die Thematisierung des 

rechtlichen Rahmens der betrieblichen Weiterbildung (Unterkapitel 3.1). In Unterkapitel 3.2 

erfolgt über die Darstellung der drei erziehungswissenschaftlichen Ansätze – der Differenz-, 

Konvergenz- und Konfigurationstheorie – eine erste Eingrenzung der Problemfelder der be-

trieblichen Weiterbildung. Das damit verbundene Ziel ist es, die widersprüchlichen Anforde-

rungen, die den betrieblichen Weiterbildnern begegnen können, zu konkretisieren. Unterkapitel 

3.3 dient einer tieferen Annäherung an den lebenspraktischen Handlungszusammenhang der 

betrieblichen Weiterbildner. Hierfür wird Handeln im Zusammenhang von Strukturreproduk-

tion und -veränderung nach Giddens (1992) thematisiert. Zu diesem Zweck wird die Bedeu-

tungsstruktur Betrieb aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln ausgeleuchtet. Der Fokus 

liegt dabei auf der zwischen Struktur und Handeln bestehenden Dynamik in unterschiedlichen 

Lebensphasen eines Betriebes. Damit verbunden ist das Ziel, die Strukturkonstellationen dar-

zustellen, in die betriebliche Weiterbildner eingebunden sein können. Hinzu kommt die Be-

schreibung möglicher Auswirkungen von Strukturreproduktion und -veränderung auf das wei-

terbildnerische Handeln. Schließlich wird herausgearbeitet, welche Widerspruchserfahrungen 

sich daraus auf der Makro-, Meso- und Mikroebene ableiten lassen und wie diese in der be-

trieblichen Weiterbildungsrealität erkennbar sind. 
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In Kapitel 4 wird das methodische Vorgehen dieser Arbeit begründet. Ziel und Design der vor-

liegenden qualitativen Fallstudie werden ausführlich dargestellt (Kapitel 4.1 und 4.2). Dazu 

werden die angewandten Untersuchungsmethoden Pretest, Dokumentenanalyse, leitfadenge-

stützte narrative Interviews, Gruppendiskussion und die qualitative Inhaltsanalyse deskriptiv 

erläutert. In Unterkapitel 4.3 werden zudem die beiden untersuchten Fallorganisationen und 

Interviewpartner in anonymisierter Form vorgestellt. In diese Vorstellung ist eine Übersicht der 

interviewten Weiterbildner mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen, wie ihre Tätigkeits-

schwerpunkte oder absolvierte Weiterbildungen, integriert.  

In Kapitel 5 werden die aus Fall A und Fall B gewonnenen empirischen Ergebnisse unter Be-

zugnahme auf die Forschungsfragen in kontrastiver Weise dargestellt. Dies erfolgt jeweils über 

die Beschreibung des betrieblichen Kontextes. Dazu gehören die strukturelle Verankerung der 

Weiterbildungsabteilung und die Situation der darin handelnden Weiterbildner zum Erhebungs-

zeitpunkt. Davon ausgehend wird die in beiden Falldarstellungen bestehende Dynamik zwi-

schen den betrieblichen Strukturen und dem Handeln der betrieblichen Weiterbildner heraus-

gearbeitet, um die daraus folgenden Widerspruchserfahrungen vor diesem Hintergrund einord-

nen zu können. Dies erfolgt unter Zuhilfenahme der von Moraal (2015) entwickelten Indikato-

ren zur Feststellung des Institutionalisierungsgrades der betrieblichen Weiterbildungsabteilung 

in einem Unternehmen. Unterkapitel 5.1 beinhaltet die Darstellung der Ergebnisse der Fallor-

ganisation A. In Abschnitt 5.1.1 werden die analysierten Widerspruchserfahrungen der Weiter-

bildner aus Fallorganisation A herausgearbeitet. Darauf aufbauend werden in Abschnitt 5.1.2 

die Forschungsergebnisse zur Frage, wie sich die Weiterbildner ihre Handlungsfähigkeit erhal-

ten, dargestellt. Widersprüche hängen grundlegend davon ab, welche Handlungsziele betrieb-

liche Weiterbildner verfolgen bzw. welchen Standpunkt sie einnehmen. Diese Handlungsziele 

werden im Abschnitt 5.1.2.2 als die handlungsleitenden Positionierungen von Handlungsfähig-

keit gefasst. Der Zusammenhang zwischen den betrieblichen Strukturen und den von den be-

trieblichen Weiterbildnern wahrgenommenen Widersprüchen ist im Abschnitt 5.1.2.3 der the-

matische Schwerpunkt. Die Darstellung der Ergebnisse von Fallorganisation B erfolgt im Un-

terkapitel 5.2. Entsprechend zu Fall A wird auch Fall B durch eine Kontextbeschreibung ein-

geführt. Hierauf wird Fall B kontrastiv zu Fall A ins Verhältnis gesetzt. Neben den Kontrasten, 

welche zwischen Fallstudie A und B bestehen, werden in Fall B zudem neue Erkenntnisse dar-

gestellt. Über die Unterschiedlichkeiten der beiden Fallorganisationen werden somit die Beson-

derheiten der Widerspruchserfahrungen, die Handlungsbegründungen und betrieblichen Struk-

turen deutlich. 
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Im abschließenden Kapitel 6 werden die wesentlichen Aussagen dieser Arbeit zusammenge-

fasst. Die Erkenntnisse, welche sich über Widerspruchserfahrungen und die Handlungsfähig-

keit betrieblicher Weiterbildner aus den beiden Fallstudien ableiten lassen, werden hier noch-

mals gesondert zusammengeführt und vor dem Hintergrund der theoretischen Grundlage dieser 

Arbeit interpretiert (siehe Unterkapitel 6.1). Unterkapitel 6.2 umfasst ein auf der Basis der Er-

kenntnisse dieser Arbeit entwickeltes Bildungskonzept zum Umgang mit Widerspruchserfah-

rungen, das die Praktiker in der betrieblichen Weiterbildung in ihrem alltäglichen Umgang mit 

Herausforderungen unterstützen kann.  
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2 Der subjektwissenschaftliche Ansatz, 

Handlungsfähigkeit und Widersprüche 

2.1 Das dieser Arbeit zugrunde liegende subjektwissenschaftliche 

Weiterbildungsverständnis 

2.1.1 Problemaufriss 

Die betriebliche Weiterbildung ist eng an den Anforderungen des Unternehmens ausgerichtet. 

Das heißt, sie ist „eingebunden in ein kapitalistisches Wirtschaftssystem und zugleich in eine 

demokratische und aufgeklärte Gesellschaft, die der freien Entwicklung der individuellen Per-

sönlichkeit verpflichtet ist“ (Kaiser 2017, S. 1). Wird betriebliche Weiterbildung in diesem 

Sinne als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet, ergibt sich ein Widerspruch zwischen 

betrieblich ausgerichteter Kompetenzentwicklung und der individuellen Persönlichkeitsent-

wicklung des einzelnen Mitarbeitenden (vgl. Molzberger 2018, S. 191). Möglicherweise neh-

men auch die betrieblichen Weiterbildner diesen Widerspruch wahr. Dieser wird von ihnen 

dann wahrgenommen, wenn ihre Vorstellungen über Weiterbildung nicht den im Betrieb ge-

forderten entsprechen. Im Unterschied zur Zwecksetzung von betrieblicher Weiterbildung wer-

den in einer emanzipationsorientierten Erwachsenenbildung die individuelle Entwicklung des 

Einzelnen und seine subjektiven Lernbedarfe sowie im Kontext der Organisationspädagogik 

die organisationalen Lernbedarfe zur Weiterentwicklung der Gesamtorganisationen fokussiert.  

Lernverständnisse und ihre Auswirkung im betrieblichen Umfeld 

Betriebliche Weiterbildung ist durch die Integration von bedarfsgerechten Lernkonzepten für 

die Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens mit verantwortlich. Als Beispiel 

können technologische Umbrüche angeführt werden, auf die mit betrieblicher Weiterbildung 

reagiert wird. Durch die Initiierung von Lernprozessen werden die für das Unternehmen not-

wendigen Lernanforderungen an die betroffenen Beschäftigten herangetragen. Weiterbildung 

wird aus der hier eingenommenen Perspektive in Unternehmen noch zu oft im Sinne eines Ur-

sache-Wirkung-Verständnisses gefasst, das Mitarbeitende von einem Kenntnisstand A zu 

Kenntnisstand B qualifizieren soll, wenn dies die betriebliche Situation erfordert. Diese Idee 

von Lernen speist sich aus einer behavioristisch-verhaltenswissenschaftlichen Lerntheorie, die 

sich durch eine deterministische und durch Instruktion charakterisierte Auffassung von Lernen 

auszeichnet. Menschliches Lernen in diesem Sinne wird als von außen veranlasstes Verhalten 
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verstanden, das durch Dritte, beispielsweise einen Trainer, verursacht werden kann (vgl. Faul-

stich 2013, S. 35). Damit geht noch immer die Vorstellung einher, dass sich dieser Zielzustand 

durch Instruktion erreichen ließe – ganz im Sinne des behavioristischen, auf Reiz-Reaktion ba-

sierenden Instruktionsparadigmas, dem die Idee der Steuerung und Manipulation von Verhalten 

zugrunde liegt. Da Lernen im Betrieb ein oft von außen gesetzter Zwang ist und sein soll, liegt 

es nahe, sich einer behavioristischen Lerntheorie zu bedienen. 

Dieser Bezugsrahmen lässt sich als Kontroll- oder Herrschaftsinstrument beschreiben, der den 

Mitarbeitenden ihre Grenzen, Spielräume und die damit verbundenen Zielsetzungen vorgibt. 

Beispiele eines solchen Weiterbildungsverständnisses sind dann die feste Zuweisung von Trai-

nings und die Kontrolle von Lernfortschritten. Weiterbildung dominiert dann durch fremdge-

setztes Ansammeln von mehr oder weniger aktuellem Wissen, das für die Mitarbeitenden oft 

keine Relevanz darstellt, sondern lediglich lernend bewältigt wird, um den weiterbildnerischen 

Kontrollansprüchen zu genügen. Faulstich kritisiert zu Recht, dass dabei „unbegriffen bleibt, 

dass menschliches Handeln sich orientiert an individuellem Sinn, einbezogen in gesellschaftli-

che Bedeutungen“ (ebd.). Eine in diesem Sinne gestaltete Weiterbildung verhindert in der Folge 

die Möglichkeit, dass Mitarbeitende aus Freude an ihrer Entwicklung lernend aktiv werden, um 

selbstgesetzte Herausforderungen in der Kooperation bzw. dem Zusammenspiel mit anderen zu 

bewältigen.  

Auswirkungen einer auf Wirtschaftlichkeit ausgerichteten Weiterbildung auf das Han-

deln der Weiterbildner 

Was bedeutet das nun für die betrieblichen Weiterbildner? Betriebliche Weiterbildner sind zwar 

Mitarbeitende eines Unternehmens, gleichzeitig würde es der hier formulierten Idee von Wei-

terbildung widersprechen, wenn sie lediglich die Interessen des Betriebes berücksichtigen wür-

den, denn „Lernen in der Weiterbildung braucht Autonomie als Freiraum zur Klärung kontro-

verser Positionen, Interessen und resultierender Konflikte“ (Faulstich 1998, S. 229). Dies be-

rührt auch die Frage des Handelns, welches sich an seinem Gegenstand, der Gestaltung von 

Weiterbildungsprozessen, bewähren muss und nicht in erster Linie an der Wirtschaftlichkeit, 

auch wenn durch sie die nötigen Mittel für Weiterbildung bereitgestellt werden. Geklärt werden 

muss also, ob die betrieblichen Weiterbildner diesen Widerspruch wahrnehmen, wenn sie Wei-

terbildungsprozesse im Betrieb gestalten. 

Der hier beschriebene Widerspruch besteht aus einem erwachsenenpädagogischen Blickwinkel, 

da Weiterbildung zur Entwicklung menschlicher Arbeitskraft als Produktivkraft der Wirtschaft 

in den Dienst genommen wird (vgl. Pongratz 2003, S. 24). In diesem Sinne wird das eigentliche 
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Ziel von Weiterbildung, nämlich das Erlangen von Emanzipation und Mündigkeit, durch die 

betriebliche Zwecksetzung in einen Widerspruch gesetzt, woraus konträre Handlungsanforde-

rungen entstehen können (vgl. Hucklenbroich 1996, S. 69). Die beschriebene Widersprüchlich-

keit des betrieblichen Handlungsfeldes kann demnach besondere Herausforderungen und An-

forderungen im beruflichen Handeln begründen. „Eine der wichtigsten Kompetenzen in diesem 

Spannungsfeld ist es dann, angesichts von vielfältigen Ambivalenzen Handlungsfähigkeit zu 

erhalten und zu erweitern“ (Faulstich 1998, S. 221). Voraussetzung dafür ist es, sich mit den in 

diesem Kontext erfahrenen Widersprüchen aktiv auseinanderzusetzen. 

Ein Grundgedanke dieser Arbeit ist es, dass die betrieblichen Weiterbildner eigene Vorstellun-

gen über Weiterbildung entwickelt haben, die dazu führen können, die betrieblichen Bedeu-

tungsstrukturen als widersprüchlich zu erfahren. Diese Widerspruchserfahrung kann dann Aus-

wirkungen auf die Handlungsfähigkeit der betrieblichen Weiterbildner haben. Dies wird aus-

gehend vom Standpunkt der Individuen und der Frage, ob und wie sie diese Widersprüche 

wahrnehmen, rekonstruiert. Dieser Perspektive liegt ein subjektwissenschaftliches Weiterbil-

dungsverständnis zugrunde, das nachfolgend dargestellt wird.  

2.1.2 Der subjektwissenschaftliche Ansatz 

Die Frage danach, was Lernen ist, lässt sich im Kontrast zu dem durch Instruktion beschriebe-

nen Einwirken von außen grundsätzlich anders beantworten: vom Standpunkt des Subjekts aus. 

Eine solche Lerntheorie findet sich im subjektwissenschaftlichen Ansatz von Klaus Holzkamp 

(1995) wieder. Dieser Ansatz bildet sowohl die theoretische als auch analytische Folie, auf der 

die betriebliche Weiterbildungsrealität in der Wahrnehmung der befragten Weiterbildungsak-

teure in den untersuchten Fallunternehmen rekonstruiert und interpretiert wird. 

Die kritische Psychologie entstammt dem Impuls der 1968er-Bewegung und der in diesem Rah-

men entstehenden Kritik an der bürgerlichen Psychologie. Den Grundstein dafür legte Klaus 

Holzkamp 1983 mit seinem Werk „Grundlegung der Psychologie“. Seine Zielsetzung war es, 

die bestehende Mainstream-Psychologie dieser Zeit in ihrer Widersprüchlichkeit grundlegend 

und kritisch zu hinterfragen. Entgegen dem vorherrschenden Bild, der Mensch wäre einseitig 

durch die ihn umgebende Umwelt determiniert, setzt Holzkamp durch seine Arbeit einen kont-

rären theoretischen Ausgangspunkt. 

Die psychischen Prozesse der Menschen werden in der kritischen Psychologie in ihren gesell-

schaftlichen Handlungszusammenhängen begriffen. In der Subjektwissenschaft schließt die 

Entwicklung des Menschen immer auch die gesellschaftliche Entwicklung mit ein. In ihr wird 
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der Bezugsrahmen im Gegensatz zum Instruktionskonzept umgekehrt, indem der Mensch je-

weils von seinem Standpunkt in der Gesellschaft her wahrgenommen und gerade nicht durch 

äußere Rahmenbedingungen determiniert betrachtet wird. Menschen schaffen die Lebensbe-

dingungen, unter denen sie agieren, selbst. Das Individuum findet gesellschaftliche Bedingun-

gen in seiner Lebenswelt vor und verhält sich gleichzeitig zu diesen. Menschen und die durch 

sie geschaffenen Lebensbedingungen stehen somit in einer Wechselbeziehung (vgl. Holzkamp 

1983b, S. 124). Das bedeutet, der Einzelne wird nicht durch sein gesellschaftliches Umfeld und 

die darin gegebenen Handlungsanforderungen ausweglos festgelegt, sondern er kann sich ganz 

bewusst gegenüber den an ihn herangetragenen Handlungsanforderungen und den bestehenden 

Möglichkeiten verhalten. Die Gesellschaft und der gesellschaftliche Ausschnitt Betrieb repro-

duzieren sich durch das Handeln der Menschen unabhängig vom Einzelnen. Eine solche Per-

spektive geht von der konkreten gesellschaftlichen Gefasstheit des Menschen aus. Wenn die 

bestehenden Lebensbedingungen durch Menschen geschaffen wurden, können sie folglich auch 

durch sie verändert werden. 

Alltägliche Lebenspraxis und gesellschaftliche Zusammenhänge 

Wenn die Menschen ihren Alltag bewältigen, so finden sich darin zwei Aspekte. Sie gehen 

arbeiten, um sich zu ernähren, sie kümmern sich um ihre Angehörigen, pflegen Freundschaften 

und vieles mehr. Jeder Einzelne geht also seinen alltäglichen Aufgaben in seiner unmittelbaren 

Lebenswelt nach. Diese scheinen erst einmal recht überschaubar zu sein. Anders ausgedrückt, 

der Alltag ist identisch mit dem Leben, dass man selbst förmlich in der Hand hat. Sobald aller-

dings eine Krise in diesen Alltag eindringt, wie beispielsweise Arbeitslosigkeit oder die aktuelle 

Covid-19-Krise, wird deutlich, dass es nicht nur den überschaubaren Alltag gibt. Es gibt gleich-

zeitig gesellschaftliche Prozesse, die man als Individuum bewältigen müsste, um den persönli-

chen Alltag wirklich beherrschen zu können. Das bedeutet, dass die Lebensbedingungen des 

Einzelnen immer in Beziehung zu den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen stehen. Der 

Alltag ist immer auch ein Teil der übergeordneten gesellschaftlichen Strukturen. Sie kommen 

im Alltag vor und wirken in diesen hinein. In den gesellschaftlichen Bedingungen können Men-

schen Widersprüche oder Behinderungen erfahren, woraus sie erkennen können, dass die un-

mittelbare Lebenswelt nicht alles ist. Diesen Zusammenhang können sie in ihrer Lebenspraxis 

sehen oder eben nicht sehen. Gegebenenfalls entstehen aus der Unmittelbarkeit der eigenen 

Lebenswelt und den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen Widerspruchserfahrungen. 

Möchte ein Subjekt seine Position in den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen angemes-

sen bestimmen, dann musss es verstehen, dass seine Möglichkeiten, sich zu entwickeln, ent-
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scheidend davon abhängen, ob es auf die Lebensbedingungen, in denen diese Entwicklung statt-

findet, verändernd Einfluss nimmt. Der Grad der Befähigung des Menschen, auf seine Lebens-

bedingungen im Sinne der Verwirklichung seiner Lebensinteressen durch eigenes Handeln Ein-

fluss zu nehmen, wird in der kritischen Psychologie mit dem Konzept der restriktiven und ver-

allgemeinerten Handlungsfähigkeit gefasst. Auf dem Kontinuum restriktive und verallgemei-

nerte Handlungsfähigkeit ist eingeordnet, ob das Individuum nur im Unmittelbaren funktioniert 

oder die umgebenden Verhältnisse in seinem Sinne verändert, indem es tiefer in die gesamtge-

sellschaftliche Vermitteltheit seiner Existenz eintaucht, sie analysiert und zu beeinflussen ver-

sucht. Diese Zusammenhänge werden im Folgenden detaillierter beschrieben. 

2.1.3 Bedeutungsstrukturen und gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit von Lage und 

Position 

Die Grundlage des Handelns sind Bedeutungen. Sie sind ein Aspekt der objektiven gesellschaft-

lichen Lebensbedingungen. „Gegenständliche Bedeutungen stellen das Bindeglied zwischen 

gesellschaftlichen Verhältnissen und individuellem Handeln dar. Sie bilden Ausgangs- und 

Zielpunkt des Handelns (Faulstich/Ludwig 2008, S. 14). „Bedeutungen bezeichnen die geisti-

gen, ästhetischen, künstlerischen und produktiv-sinnlichen Erfahrungsmöglichkeiten, wie sie 

dem Subjekt als Handlungsmöglichkeiten gegeben sind“ (Ludwig 2000, S. 63). In der kriti-

schen Psychologie tritt der Mensch über Bedeutungen mit der Welt in Verbindung. Bedeutun-

gen sind den Menschen umgebende Handlungsmöglichkeiten, die er nutzen oder auslassen 

kann. Sie sind im praktischen Tun bis zu einem Zeitpunkt hervorgebrachte Gebrauchszwecke, 

wie sie beispielsweise in sozialen Strukturen, Organisations- und Denkformen zum Ausdruck 

kommen (vgl. Drees 2002, S. 69).  

Menschen werden in ihrem Lebenskontext nicht mit allen existierenden gesellschaftlichen Be-

deutungen konfrontiert, „sie finden innerhalb einer Gesellschaft einen Zugang zur Welt immer 

schon in spezifischer Form und Tiefe ausgearbeitet, geordnet und realisiert“ (ebd., S. 70). Aus 

dem Gesamtzusammenhang gesellschaftlicher Bedeutungen ergibt sich für den Einzelnen ein 

jeweils spezifischer „Möglichkeitsraum für das Handeln und vermittelt ihm Aufschluss über 

seine Stellung im gesellschaftlichen Gefüge“ (ebd.). Dieser Möglichkeitsraum ist immer ab-

hängig vom gesellschaftlichen Entwicklungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt (vgl. Holz-

kamp 1983a, S. 196). Inwieweit die Handlungsmöglichkeiten tatsächlich vom einzelnen Indi-

viduum ergriffen werden (können), hängt wiederum davon ab, welche Bedeutungen ihm aus-

gehend von seiner Lage und Position überhaupt zugänglich sind. Die Begriffe Position und 

Lage werden nachfolgend näher erläutert. 
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Position und Lage 

Die gesellschaftlichen Lebensbedingungen werden arbeitsteilig realisiert und erhalten. In dieser 

Arbeitsteilung leistet ein Individuum seinen Beitrag an einer bestimmten Position, um seine 

Existenz zu erhalten (vgl. ebd.). Positionen „sind also Inbegriff unterschiedlicher notwendiger 

und aufeinander bezogener Teilarbeiten in ihrer historischen Bestimmtheit durch den jeweili-

gen Entwicklungsstand der objektiven arbeitsteiligen Organisation des gesellschaftlichen Le-

bens“ (ebd.). 

Abhängig vom historischen Entwicklungsstand einer Gesellschaft können Positionen unter-

schiedlich ausgeprägt sein. Eine Position umfasst das, was in der deutschen Gesellschaft unter 

Beruf verstanden wird. Holzkamp begrenzt das Positionskonzept jedoch nicht auf die Berufs-

tätigkeit allein, sondern fasst es allgemeiner: „Man muss von Position in einem allgemeineren 

Sinne aber stets da sprechen, wo Möglichkeiten gegeben sind, über Beiträge zur Erhaltung oder 

Veränderung gesellschaftlicher Prozesse die Bedingungen der eigenen Existenz zu erhalten 

oder zu entfalten, das Individuum also in Realisierung der Positionen gesellschaftlich tätig 

wird“ (ebd., S. 197). 

Die Beteiligung an der arbeitsteiligen Herstellung der Lebensbedingungen bezieht sich zum 

einen auf die gesamtgesellschaftliche Lebenssicherung und zum anderen auf die individuelle 

Existenzsicherung. Die Position umfasst aber nicht den gesamten Bedeutungsausschnitt, mit 

dem ein Individuum in Kontakt tritt. Dieser ist die unmittelbare Lebenslage. Diese schließt die 

Position mit ein, überschreitet diese aber insofern, als damit das Individuum in seiner gesamten 

Lebenssituation gemeint ist, also „alle regionalen Umstände gegenständlicher und sozialer Art 

im Reproduktionsbereich, unter denen das Individuum sein unmittelbares Leben führt und be-

wältigen muß“ (ebd.). Sowohl der arbeitsteilige als auch der persönliche Möglichkeitsraum aus 

Bedeutungen ist nicht fixiert, „sondern ist, wieder in lage- und positionsspezifischem Maße, 

veränderbar, insofern aktiv gerichtetes Handeln auch gegenüber den Bedeutungen selbst mög-

lich ist“ (Drees 2002, S. 70). 

Aus der beschriebenen Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft ergibt sich Folgen-

des: Die gesellschaftlichen Bedeutungen werden nicht als handlungsdeterminierend betrachtet, 

sondern als Handlungsmöglichkeiten. In einer bestimmten Handlungssituation haben Indivi-

duen immer die Möglichkeit, anders zu handeln, als es eine Situation im ersten Moment ver-

mittelt. Handlungsfähigkeit setzt die Einsicht voraus, dass Handeln nie alternativlos ist. Dem-

nach können Bedeutungen von Individuen als situativ hilfreiche Handlungsmöglichkeiten oder 

als -beschränkungen wahrgenommen werden. Das heißt, Menschen handeln entweder unter den 
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gegebenen Bedingungen oder sie versuchen diese handelnd zu erweitern, um über sie zu verfü-

gen. Diese beiden Dimensionen von Handeln weisen eine doppelte Potenzialität auf. Gesell-

schaftliche Bedeutungsstrukturen sind Handlungsmöglichkeiten, die das Individuum als seine 

Möglichkeiten realisieren und ergreifen kann, aber nicht muss (vgl. Holzkamp 1995, S. 207). 

Damit verknüpft ist die bereits beschriebene „Doppelbeziehung – daß der Mensch also sowohl 

unter gesellschaftlichen Bedingungen steht wie auch selbst diese Bedingungen schafft“ (Holz-

kamp 1987, S. 13). Mensch sein ist also gekennzeichnet durch die Möglichkeiten einer subjek-

tiven Entscheidungsfreiheit (vgl. Weis 2005, S. 49). Die sich daran anschließende Frage ist, wie 

sich diese Entscheidungsfreiheit fassen lässt. Dafür wird als Erstes ausgeführt, wie Handeln in 

dieser Arbeit definiert wird und anschließend, welche Entscheidungsalternativen des Handelns 

bestehen. 

2.1.4 Restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit 

Handeln ist eine zentrale Kategorie der Subjektwissenschaft und wird nachfolgend definiert als: 

„Handeln im Vollsinn des Begriffs ist demnach die Lebenstätigkeit des Menschen, so-

weit er sich bewusst, intentional geplant o. ä., d. h. subjekthaft-aktiv auf ein Ziel bezieht, 

dabei frei und begründet sich für sein Tun und Lassen entscheidet, also auch für dessen 

Resultate und Konsequenzen verantwortlich ist. Damit ist nicht gemeint, dass jedes em-

pirisch vorfindbare Handeln durch und durch frei, begründet, damit rational etc. ist, son-

dern dass allein auf menschliches Handeln die Frage nach dessen Begründetheit, Ver-

antwortlichkeit etc. sinnvoll beziehbar ist“ (Holzkamp 1986, S. 381). 

Die subjektiven Richtungsgeber des Handelns sind Prämissen und Gründe. „Solche Prämissen 

sind alle in einer Handlungssituation relevanten inneren und äußeren Bedingungen – u. a. die 

Lebenssituation des Handelnden, die von seinem gesellschaftlichen Standort her definierten 

Möglichkeiten und Beschränkungen für die Gestaltung des Handelns, die Verfügbarkeit und 

die Qualität von Mitteln und Materialien, die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse“ (ebd.). Wel-

che Handlungsmöglichkeiten ein Mensch ergreift, ist abhängig von seinen Zielen und seinen 

zur Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten, welche seinen individuellen Bedeutungs-

raum bilden. Die dem Handeln zugrunde liegenden individuellen Ziele werden als Prämis-

sen/Gründe bezeichnet, aus welchen heraus ein Mensch seinen Handlungsmöglichkeiten erwei-

tern möchte. „Bewusstes Verhalten zur Welt begründet sich auf eigenen Begründungen/Prä-

missen, die sich nicht durch Bedingungen erklären lassen, sondern subjektiv entstehen“ (ebd.).  

Als Handlungsfähigkeit wird das Verfügenkönnen über die eigenen Lebensbedingungen durch 

Teilhabe an den gesellschaftlichen Prozessen bezeichnet. Über gesellschaftliche Bedingungen 
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kann ein Individuum nur dann verfügen, wenn es zu einem gewissen Teil an den gesellschaft-

lichen Prozessen selbst partizipiert, auf sie Einfluss nimmt bzw. nehmen kann. In dem Maße, 

in dem das nicht zutrifft, ist es den bestehenden Handlungsbedingungen unterworfen. Hand-

lungsfähigkeit umfasst immer einen doppelten Aspekt: restriktive Handlungsfähigkeit und ver-

allgemeinerte Handlungsfähigkeit. Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit heißt, über die beste-

henden Bedingungen verfügen zu können und restriktive Handlungsfähigkeit, in den vorgefun-

denen Lebensbedingungen unreflektiert zu funktionieren. Handelt ein Individuum restriktiv, 

wird es von der Unmittelbarkeit der Situation begrenzt. Durch die verallgemeinerte Handlungs-

fähigkeit kann es sein Handeln gemäß den eigenen Zielen erweitern und im sozialen Kontext 

verfolgen. Die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit umfasst die Option, sich vom Bestehenden 

zu emanzipieren und es verändern zu können. Ist das Ziel von Handeln die Erweiterung der 

Lebensbedingungen in Kooperation mit anderen Menschen, kann von verallgemeinerter Hand-

lungsfähigkeit gesprochen werden (vgl. Holzkamp 1987, S. 14). Wird die Option der Erweite-

rung der Lebensbedingungen nicht aufgegriffen, so kann die Möglichkeit der Teilhabe an wei-

teren gesellschaftlichen Bedeutungen auch verneint werden. Diese Art des Handelns wird als 

„restriktive Handlungsfähigkeit“ bezeichnet (vgl. ebd., S. 17).  

Restriktive Handlungsfähigkeit 

Im Rahmen der restriktiven Handlungsfähigkeit werden handlungsbeschränkende Bedingun-

gen akzeptiert und nicht infrage gestellt. In diesem Handlungsmodus erfährt das Individuum 

möglicherweise Einschränkungen seiner Verfügungsmöglichkeiten. „Dies führt dazu, dass die 

gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit der individuellen Existenz nicht durchschaut wird oder 

ausgeblendet bleibt […]“ (Drees 2002, S. 76). Handeln im Modus der restriktiven Handlungs-

fähigkeit, ist für das Individuum insofern funktional, als dass es dadurch in der Lage ist eine 

Bedrohung der eigenen Existenz abzuwehren. Restriktive Handlungsfähigkeit hängt demnach 

immer von der individuellen Einschätzung eines Individuums ab, über welche Handlungsmög-

lichkeiten es zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügt. Im Modus der restriktiven Handlungsfä-

higkeit werden die vorgefundenen Bedingungen genutzt, ohne allerdings den Rahmen zu be-

rühren. Dadurch liegt die Handhabe über die eigenen Lebensbedingungen und deren Erweite-

rung brach. „Die Abstinenz von jeder Form persönlicher Inbezugsetzung zu den vorgefundenen 

Gegebenheiten, außer der Affirmation, schließt ein, dass die jeweils herrschenden Denkformen 

als gedanklicher Ausdruck der für absolut gesetzten Gegebenheiten unkritisch übernommen 

werden“ (ebd.).  
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Während das Individuum versucht, seine Interessen restriktiv zu realisieren, widerspricht es 

diesen gleichzeitig. Das Handeln unter den bestehenden Bedingungen führt dazu, dass ein ge-

sellschaftlicher Widerspruch oder Konflikt unbewusst bleibt. In der Folge geht damit ein unter-

schwelliger Widerspruch in Bezug auf die eigenen Lebensbedingungen einher, indem der Mög-

lichkeitsraum, die gesellschaftlichen Bedingungen mitzugestalten, konterkariert und verneint 

wird. Holzkamp benennt diesen Widerspruch als „Selbstfeindschaft“ (Holzkamp 1987, S. 17), 

weil sich ein Mensch mit den vorgefundenen Bedingungen abfindet und der unterschwellig 

bestehende Widerspruch verdrängt bleibt. Die Frage ist dann, wie kann sich ein Individuum 

etwas Unbewusstes bewusst machen, wenn es im selben Moment gerade durch die Verdrän-

gung nur restriktiv handlungsfähig bleibt (vgl. Schüßler 2008, S. 105). Der Schlüssel, sich die-

sen Zustand bewusst zu machen, liegt in der Wahrnehmung des emotionalen Unbehagens, das 

mit der restriktiven Handlungsfähigkeit einhergeht. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass das 

Individuum in einem Widerspruch zwischen dem emotionalen und kognitiven Bezug auf die 

Welt steht (vgl. Holzkamp 1983a, S. 403). Insofern sich das Individuum seinen Emotionen ge-

genüber bewusst verhalten würde, bestünde darin die Chance, aus dem emotionalen Unbeha-

gen, wenn es dieses erkennt, gleichzeitig seine emotionale Handlungsbereitschaft in Richtung 

Veränderung transparent zu machen (vgl. Schüßler 2008, S. 105). Emotionen als eigene Erle-

benswelt bergen somit die Potenzialität, insofern sie bewusst aufgegriffen werden, Widersprü-

che wahrzunehmen. 

Deutendes Denken – die Denkform der restriktiven Handlungsfähigkeit 

Mit dem Sicheinrichten in den bestehenden Verhältnissen (z. B. eines Unternehmens) geht also 

der Verzicht auf die Weiterentwicklung der eigenen (beruflichen) Handlungsmöglichkeiten ein-

her (vgl. Hucklenbroich 1996, S. 2). Dies lässt sich als das Denken in der vorgefundenen Fak-

tizität beschreiben im Gegensatz zum Denken in Potenzialitäten in Bezug auf die eigene Wirk-

samkeit. Denken in der vermeintlich unveränderbaren Faktizität ist ein Denken in den Möglich-

keiten der verfügbaren Rahmenbedingungen (Holzkamp 1983a, S. 386). Die Ursachen der ei-

genen eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten werden auf persönliche Defizite oder auf die 

herausfordernde Interaktion mit anderen zurückgeführt und nicht auf externe, gesellschaftliche 

Widersprüche (vgl. ebd., S. 387). „Das Individuum ‚denkt‘ hier die gesellschaftlichen Bedeu-

tungszusammenhänge, in denen es steht, so, als ob die Unmittelbarkeit seiner Lebenslage/-pra-

xis die ‚ganze Wirklichkeit‘ wäre, bzw. ‚denkt‘ das ihm jeweils nicht gegebene gesellschaftli-

che Ganze ‚nach dem Muster‘ seiner unmittelbaren Lebensrealität und der darin gegebenen 

‚Probleme‘, Beziehungen etc.“ (ebd., S. 388). Dadurch, dass der bestehende Widerspruch im 

deutenden Denken implizit bleibt, indem er auf die eigene Person oder interaktive Prozesse 
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bezogen wird, werden widersprüchliche Situationen und neue Erfahrungen „nach dem imma-

nent bleibenden Denken strukturiert und ihm eingegliedert“ (Drees 2002, S. 80). Das heißt, die 

Erfahrung von Widersprüchen wird auf die eigene Person zurückgeführt und nicht auf den sie 

umgebenden gesellschaftlichen Kontext. Im deutenden Denken wird das Individuum beim Er-

leben von Widersprüchen auf sich zurückgeworfen, indem die Widersprüche als solche aufge-

nommen werden, die nur durch die eigene Person aufgelöst werden können. Indem die gesell-

schaftliche Realität auf das unmittelbar Gegebene verkürzt wird, hat das Individuum auch keine 

Einsicht in die gesellschaftlichen Strukturierungsprinzipien und kann aufgrund der fehlenden 

Distanz keinen Widerstand leisten (vgl. Holzkamp 1983a, S. 388 f.). „Das Verbleiben im Deu-

ten ist für diese affirmative Lebensweise sogar notwendig, weil es das Bewusstsein von der 

Auseinandersetzung mit den internen Widersprüchen entlastet, die sich auftäten, wenn die ei-

gene Lebenssituation als gesellschaftlich bedingt und veränderbar anerkannt werden müsste“ 

(Drees 2002, S. 80). 

Der Bruch mit dem eigenen Denken 

Menschen agieren mit dem Maß an und der Form von Handlungsfähigkeit, die ihnen zu einem 

bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung steht. Handeln kann auf dem Kontinuum restriktive und 

verallgemeinerte Handlungsfähigkeit mehr oder weniger verallgemeinert sein. Reichen die ei-

gene Handlungsfähigkeit und die damit verbundenen Möglichkeiten nicht aus, um ein Ziel zu 

erreichen, kann daraus der Impuls entstehen, über die Weiterentwicklung der eigenen Hand-

lungsfähigkeit nachzudenken. Aus dieser Auseinandersetzung kann die bewusste Entscheidung 

für einen Bruch getroffen werden, um die eigene Gefühlslage zu thematisieren. Dies ist die 

Voraussetzung für den eigenen Weiterentwicklungsprozess. Die Entscheidung für einen Bruch 

entsteht aus der Erfahrung von Widersprüchen in der eigenen Lebenspraxis, zu deren Bewälti-

gung sich die bisher verfügbaren Routinen als untauglich erwiesen haben. Das heißt, in einer 

erlebten Situation, in welcher die gegebenen Verhältnisse hingenommen wurden, wird ein Wi-

derspruch erlebt. Dieser Widerspruch ist der Ansatzpunkt für die Weiterentwicklung der Hand-

lungsfähigkeit in Richtung einer verallgemeinerten Handlungsfähigkeit. 

Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit 

Wie zuvor beschrieben, ist der Bruch mit dem bisherigen Denken die Voraussetzung für eine 

verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, denn erst aufgrund eines Bruchs kann der hinter einer 

Handlungssituation stehende Widerspruch produktiv wahrgenommen werden. Mit diesem Wi-

derspruch ist die Möglichkeit verbunden, die gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit der eige-

nen Lebenspraxis zu erkennen und zu thematisieren. Holzkamp spricht hier auch von einem 
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„qualitativen Umschlag“ im Denken (vgl. Holzkamp 1983, S. 399). Dadurch kann zu einem 

bewussten Handeln gemäß den eigenen Lebensinteressen gefunden werden, indem das Indivi-

duum sich mit den Hintergründen der Widerspruchserfahrung auseinandersetzt. Es muss dann 

einschätzen können, ob es die Gestaltungsmacht hat, die erkannten Bedingungen so zu verän-

dern, ohne dabei das Risiko einzugehen, seine bestehenden Handlungsmöglichkeiten zu ver-

schlechtern. Damit geht der Umstand einher, dass der Erweiterungsprozess der Handlungsfä-

higkeit ungewiss ist und weitere Widersprüche auslösen kann. Dies liegt u. a. daran, dass durch 

die Entscheidung, die individuellen Handlungsbedingungen zu verbessern, der Handlungsspiel-

raum derer eingeengt werden kann, die zu einem bestimmten Zeitpunkt von der Beschränkung 

der Handlungsfähigkeit anderer profitieren. Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit birgt somit 

auch immer auch das Risiko des Scheiterns.  

Intersubjektivität und Handlungsfähigkeit 

Der erlebte Widerspruch ist zunächst individuelles Geschehen, das aber nicht privat bleibt. In-

dividuelle Widerspruchserfahrungen sind Ausdruck übergreifender gesellschaftlicher Kon-

flikte. Persönliche Widersprüche sind personalisierte gesellschaftliche Widersprüche. Die er-

lebten Widersprüche der Einzelnen sind nicht nur deren Widersprüche, sondern gelten sehr 

wahrscheinlich auch für weitere Menschen, die unter ähnlichen Bedingungen handeln. Darum 

ist der Kern der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit die Einsicht in die Notwendigkeit, die 

Bedingungen im Zusammenschluss mit anderen zu verändern, die subjektive Erfahrung in-

tersubjektiv zu erweitern. Über intersubjektive Beziehungen, das Bewusstwerden verallgemei-

nerter Interessen und entsprechendes gemeinsames Agieren können eine erweiterte Verfügung 

über bestehende Bedingungen und dadurch neue Bedingungen erreicht werden, unter denen 

Handeln dann stattfindet. 

Begreifendes Denken – die Denkform der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit 

Die eigene Lebenssituation als veränderbar zu betrachten heißt begreifend zu denken. Hierfür 

braucht es Mut und Wachsamkeit, um in einer für die eigenen Lebensbedingungen bedrohlich 

erlebten Situation weiterzugehen. Im Gegensatz zum deutenden Denken, das immanent bleibt, 

bedeutet begreifendes Denken als Denkform der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit, über 

die gedankliche Auseinandersetzung in eine aktive Handlung überzugehen und den Mut aufzu-

bringen, die eigene Lebenssituation anders zu gestalten. Das begreifende Denken wird erst dann 

subjektiv funktional, wenn die Brüche und Widersprüchlichkeiten des Deutens bzw. eines Le-

bens in restriktiver Handlungsfähigkeit offenkundig und zum Thema gemacht werden (vgl. 
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ebd., S. 397). Daraus resultiert, dass begreifendes Denken durch ein Bewusstsein über die per-

sönliche Lebenssituation und die sie durchziehenden Strukturen geprägt ist.  

Erlebte Widersprüche sind dann subjektiv funktional, wenn durch sie die bestehenden Be-

schränkungen offenkundig werden, sodass diese hinterfragt werden können. Das restriktive Zu-

rückweichen ist somit nicht mehr funktional, denn es liegen individuelle Gründe vor, auf das 

Bestehende verändernd einzuwirken. Das bedeutet auch, die bestehende Sicherheit aufzugeben, 

obwohl es noch keine neuen Sicherheiten gibt. Begreifendes Denken und verallgemeinert zu 

handeln bedeutet, sich bewusst in eine Grenzsituation zu begeben, um durch deren Bewältigung 

erweiterte Handlungsmöglichkeiten zu gewinnen. Das begreifende Denken in einer Situation 

ist nicht als dauerhafter subjektiver Erkenntnisstatus aufzufassen, sondern kann auch wieder 

verloren werden, wenn sich Situationen und strukturelle Gegebenheiten verändern. Rück-

schritte und neue Widersprüche sind immer möglich (vgl. ebd., S. 396). „Die Alternative ‚Deu-

ten/restriktive Handlungsfähigkeit‘, ‚Begreifen/verallgemeinerte Handlungsfähigkeit‘ stellt 

sich vielmehr als Richtungsbestimmung für die Individuen in jeder Situation […] aufs Neue“ 

(ebd.). Durch die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten kann das bisherige Denken und 

Handeln infrage gestellt bzw. können bestehende Handlungsbedingungen überwunden werden. 

Der gesellschaftstheoretisch-psychologische Ansatz von Klaus Holzkamp ist keine erziehungs-

wissenschaftliche Bildungstheorie, trägt aber vom Standpunkt einer gesellschaftswissenschaft-

lich begründeten Psychologie zu ihr bei. Darum verwundert es auch nicht, dass er in der Er-

wachsenenbildung breit rezipiert wurde (zum Beispiel Faulstich 1998; Ludwig 2000; Drees 

2002; Faulstich/Ludwig 2008; Schüßler 2008). Die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit ist 

eine Form des emanzipativen Handelns, die es ermöglicht, über die bestehenden Bedeutungs-

strukturen hinauszugehen und trifft sich somit mit den Zielen von Weiterbildung: Denn die 

Intention von Weiterbildung, wie sie hier verstanden wird, ist die Emanzipation von gesell-

schaftlich bestehenden Bedingungen sowie deren Transformation. Wie dies genau zu verstehen 

ist, wird nachfolgend ausgeführt.  

2.1.5 Präzisierung des Weiterbildungsverständnisses 

Weiterbildung und Lernen sind in der Subjektwissenschaft nicht als getrennte Kategorien zu 

verstehen, sondern gehören zusammen. Weiterbildung fokussiert dabei die gesellschaftliche 

Verfasstheit der Lehr-/Lernverhältnisse. Lernen beschreibt den Aspekt der Selbstbildung als 

Selbst- und Weltverständigung (Ludwig/Rihm 2013, S. 84). Weiterbildung und Lernen sind 

demnach zwei Aspekte desselben Sachverhalts, welcher sich in der gesellschaftlichen Gefasst-
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heit des Menschen und seiner Freiheit, sich dieser gegenüber positionieren zu können, begrün-

det. Weiterbildung wird in dieser Arbeit verstanden als Weg, die begründete Emanzipation und 

Mündigkeit von und in reproduzierten betrieblich-gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen zu 

unterstützen. Widersprüche sind fester Bestandteil dieses kritischen Weiterbildungsverständ-

nisses, da sie die Möglichkeit darstellen, wie die betrieblichen Weiterbildner sich durch ihre 

Wahrnehmung von den sie umgebenden Bedeutungsstrukturen emanzipieren können. Dazu ge-

hört es auch, Widersprüche in ihren Kooperationsbeziehungen aktiv zu thematisieren. Weiter-

bildung ist zudem als zwischenmenschliches Handeln in den Kooperationsbeziehungen zwi-

schen den Lernenden, den betrieblichen Weiterbildnern sowie weiteren Unternehmensmitglie-

dern zu begreifen. Indem die betrieblichen Begründungen kooperativ hinterfragt werden, kön-

nen neue Handlungsmöglichkeiten entstehen. Das Ziel ist die Kritik und Emanzipation vom 

Bestehenden. Erst dadurch wird „emanzipatives, intersubjektiv begründetes Veränderungspo-

tenzial sicht- und umsetzbar“ (Kaiser 2017, S. 12). Fasst man diese Aspekte zusammen, lässt 

sich die Perspektive auf das, was Weiterbildung und Lernen in einem Betrieb sind, noch ge-

nauer fassen als  

„[..] die Erweiterung betrieblich-gesellschaftlicher Teilhabe an gesellschaftlich gegebe-

nen Bedeutungskonstellationen durch das Subjekt und damit zugleich eine Form der 

Selbst- und Weltverständigung. Lernmöglichkeiten und -widerstände lassen sich dem-

nach nicht allein in individuellen Voraussetzungen finden. Sie müssen auch in den struk-

turell gerahmten inhaltlich-thematischen Lernanforderungen und den Beziehungsstruk-

turen der betrieblichen Lehr-/Lernsituation gesucht werden, die Lernmöglichkeiten 

und -widerstände vorzeichnet, behindert und ermöglicht“ (Ludwig 2000, S. 57). 

In dem angeführten Zitat werden die betrieblichen Bedeutungsstrukturen in die Frage mit ein-

bezogen, welche Einflussfaktoren das individuelle Lernhandeln in einem Betrieb behindern 

oder vereinfachen können. Neben den biografisch erworbenen Voraussetzungen der Individuen 

können sich auch die betrieblichen Weiterbildungsstrukturen begrenzend oder förderlich auf 

das individuelle Lernen auswirken. Sie sind die Bedingungen, unter denen in einer Organisation 

Weiterbildungsprozesse stattfinden. Aus diesem Grund werden die betrieblichen Bedeutungs-

strukturen in die weiterführenden Überlegungen miteinbezogen.  

In dieser Arbeit wird danach gefragt, wie die Weiterbildner mit möglichen Widersprüchen zwi-

schen ihren Weiterbildungsvorstellungen und -zielen sowie den betrieblichen Ansprüchen um-

gehen. Die betrieblichen Bedeutungsstrukturen können sehr unterschiedlich gestaltet sein. Sie 

können sich durch Freiräume für die Entwicklung der Mitarbeitenden auszeichnen oder mehr 

restriktiv als von außen verordnetem Lernen strukturiert sein. Sie können Lernhandlungen be-
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grenzen als auch Freiräume für diese schaffen. Sie sind im Modus der verallgemeinerten Hand-

lungsfähigkeit veränderbar und können durch Individuen gestaltet werden. Darum werden 

Strukturen – im Sinne der Subjektwissenschaft als gesellschaftliche Bedeutungsstrukturen des 

betrieblichen Kontextes verstanden – bewusst in die theoretische Auseinandersetzung mitein-

bezogen.  

2.1.6 Zusammenfassung 

In diesem Unterkapitel wurde der erste Teil der dieser Arbeit zugrunde liegenden subjektwis-

senschaftlichen Begriffe herausgearbeitet: Bedeutungen und Bedeutungsstrukturen (-konstella-

tionen), Handlungsmöglichkeiten, Prämissen, das Kontinuum restriktive Handlungsfähigkeit 

mit seiner deutenden Denkform und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit mit der dazugehören-

den begreifenden Denkform, betriebliche Bedeutungsstrukturen sowie Lage und Position. 

Wenn diese Begrifflichkeiten im Verlauf der Arbeit genutzt werden, ist darunter Folgendes zu 

verstehen: 

Bedeutungen: 

Bedeutungen sind den Menschen umgebende Handlungsmöglichkeiten, die er nutzen oder aus-

lassen kann.  

Bedeutungsstrukturen (-konstellationen): 

Bedeutungen treten den Menschen konkret als Bedeutungsstrukturen gegenüber. Dies sind im 

praktischen Tun gesellschaftlich-historisch bis zu einem Zeitpunkt hervorgebrachte Gebrauchs-

zwecke, wie sie beispielsweise in sozialen Strukturen, Organisations- und Denkformen zum 

Ausdruck kommen (vgl. Drees 2002, S. 69f.; Faulstich/Ludwig 2008, S. 14). Bedeutungen und 

Bedeutungsstrukturen sind lage- und positionsspezifisch zugänglich. 

Position und Lage:  

In der gesellschaftlichen Arbeitsteilung leistet ein Individuum seinen Beitrag an einer bestimm-

ten (beruflichen) Position. Die Position umfasst also den Ort des Einzelnen in der Struktur der 

gesellschaftlichen Arbeitsteilung, die in unserer Gesellschaft in der Form von Berufen organi-

siert ist (vgl. Holzkamp 1983a, S. 196). Sie enthält nicht den gesamten Bedeutungsausschnitt, 

mit dem ein Individuum in Kontakt mit der Gesellschaft tritt, aber einen bedeutenden, weil über 

die Realisierung der Position die Erhaltung der individuellen Existenz erfolgt.  
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Handlungsgründe und Prämissen: 

Handlungsgründe und Prämissen sind die Richtungsgeber des Handelns. Sie ergeben sich aus 

den individuellen Lebenszielen und -interessen eines Individuums, die diese in seiner Lebens-

wirklichkeit und in Auseinandersetzung mit den umgebenden Bedeutungsstrukturen biogra-

fisch entwickelt. Sie sind also abhängig von den Bedingungen des subjektiven Möglichkeits-

raums, die durch Position und Lage definiert werden.  

Handlungsfähigkeit: 

Handlungsfähigkeit wird definiert als das Verfügenkönnen über die eigenen Lebensbedingun-

gen durch Teilhabe an den gesellschaftlichen Prozessen. Sie ist in dem Kontinuum von verall-

gemeinerter und restriktive Handlungsfähigkeit verortet. 

Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit und seine begreifende Denkform: 

Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit wird aus der individuellen Sicherheit begründet, in einem 

möglichen Zusammenschluss mit anderen die bestehenden Rahmenbedingungen verändern zu 

können, ohne das Risiko einzugehen, bestehende Handlungsmöglichkeiten zu verschlechtern. 

Dies wird unterstützt durch den Modus des begreifenden Denkens, mit dem ein Bewusstsein 

über die persönliche Lebenssituation und deren Widersprüche entsteht. 

Restriktive Handlungsfähigkeit und deutendes Denken: 

Die restriktive Handlungsfähigkeit ist subjektiv begründet in dem Maße, in dem sich ein Indi-

viduum als zu machtlos einschätzt, die Rahmenbedingungen, unter denen eine Restriktion be-

steht, zu verändern. Das Denken bleibt in den Möglichkeiten des Vorgefundenen verhaftet. 

Dieses nur deutende Denken unterstützt die allein auf das Vorgegebene bezogene Handlungs-

fähigkeit, weil es damit verbundene Widerspruchserfahrungen vordergründig ausblendet. 

Betriebliche Bedeutungsstrukturen: 

Betriebliche Bedeutungsstrukturen sind die den betrieblichen Weiterbildnern lage- und positi-

onsspezifisch zugänglichen Handlungsmöglichkeiten innerhalb der Bedeutungsanordnung „be-

triebliche Weiterbildung“. Diese Bedeutungsstrukturen stellen die jeweiligen betrieblichen 

Handlungsmöglichkeiten und -alternativen dar. Sie sind das Bindeglied zwischen dem Betrieb 

als Teil der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und den betrieblichen Weiterbildnern.  

Darauf aufbauend wurde das dieser Arbeit zugrunde liegende Weiterbildungsverständnis kon-

kretisiert. Die Quintessenz liegt in der Erkenntnis, dass Menschen, solange sie leben, immer 

Handlungsalternativen haben. Das alltägliche Handeln steht beständig in Verbindung mit den 

gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen, die auf das Handeln der Individuen einwirken 
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können. Diese können sich insofern auswirken, als dass Individuen auf dem Kontinuum von 

restriktiver und verallgemeinerter Handlungsfähigkeit weniger verallgemeinert und mehr rest-

riktiv handeln oder umgekehrt. 

Gleichzeitig wurde eine erste Annäherung an den Begriff des Widerspruchs im Zusammenhang 

mit der restriktiven und verallgemeinerten Handlungsfähigkeit in dem Sinne thematisiert, dass 

die wahrgenommenen Widersprüche den Ansatz darstellen, wie begrenzende Handlungssitua-

tionen überwunden werden können. Sie bezieht sich in dieser Arbeit auf den Kontext betriebli-

che Weiterbildung, d. h. die Handlungsfähigkeit der betrieblichen Weiterbildner in Bezug auf 

ihre tätigkeitsbezogenen betrieblichen Anforderungen.  

Auf dieser Basis werden im folgenden Unterkapitel 2.2 die positionsspezifischen Erkenntnisse 

über die betrieblichen Weiterbildner zusammengefasst und es wird die Frage geklärt, wer zur 

Gruppe der betrieblichen Weiterbildner gerechnet wird und was über ihr Handeln bekannt ist. 

Daran schließt unmittelbar die Frage an, wie sich die Handlungsfähigkeit der betrieblichen Wei-

terbildner unter Berücksichtigung der subjektwissenschaftlichen Vorannahmen beschreiben 

lässt. Zudem wird der Frage nachgegangen, wie die lage- und positionsspezifischen Erfahrun-

gen dazu führen, ob sich Widersprüche im Handeln der betrieblichen Weiterbildner nieder-

schlagen oder nicht. Darüber hinaus bleibt noch zu klären, wie die relevanten Begriffe Wider-

sprüche und Positionierungen als Standpunkte der Weiterbildner für diese Arbeit zu definieren 

sind. 

2.2 Handlungsfähigkeit und Widersprüche 

2.2.1 Positionsspezifik der betrieblichen Weiterbildner 

Nachfolgend wird der Frage nachgegangen, was die berufliche Position der betrieblichen Wei-

terbildner kennzeichnet. Das berufliche Handlungsfeld der betrieblichen Weiterbildner ist auf-

grund kontingenter Anforderungsstrukturen in den letzten Jahren hinsichtlich der erwachsenen-

pädagogischen Arbeit deutlich anspruchsvoller geworden (vgl. Wagner 2009, S. 51). Dieses 

Forschungsresultat verweist darauf, dass sich die betriebliche Weiterbildung immer weiter von 

der klassischen Qualifizierung entfernt und sich immer mehr in die Richtung entwickelt, ganze 

Teams und Abteilungen bei ihren Entwicklungsvorhaben zu unterstützen. In diesem Kontext 

wird die Relevanz und Wichtigkeit der betrieblichen Weiterbildner wiederholt prominent her-
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vorgehoben (vgl. ebd.). Wie sich dieser formulierte Anspruch und die Realität zueinander ver-

halten, steht neben der Beschreibung der Zielgruppe der betrieblichen Weiterbildner im Mittel-

punkt dieses Unterkapitels. 

Die Untersuchungsgruppe dieser Arbeit sind ausschließlich interne und festangestellte betrieb-

liche Weiterbildner, die Beschäftigungsgruppe also, die „sowohl für die Konzeption, Organisa-

tion sowie für die Durchführung und Kontrolle von betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen 

im weitesten Sinne verantwortlich“ (Sorg-Barth 2000, S. 28) ist. Zu ihrem Aufgabenspektrum 

können auch Organisationsentwicklungsprojekte mit einem Fokus auf die Kompetenzentwick-

lung gehören (Wittwer/Mersch 2013, S. 69).  

Eine einheitliche Berufsbezeichnung für die betrieblichen Weiterbildner fehlt bis heute (vgl. 

Dewe/Feistel 2013, S. 113). Dies lässt sich aus Abbildung 2 ablesen. Die Berufsbezeichnungen 

reichen vom Bildungsreferenten über Mitarbeiter der Personalentwicklung bis hin zum Coach.  

 

Abbildung 2: Begriffsbezeichnungen in der Weiterbildung  

(Quelle: Dewe/Feistel 2013, S. 114) 

Durch das Fehlen einer einheitlichen Begriffsdefinition lässt sich eine Vielzahl an Begriffszu-

schreibungen finden (vgl. u. a. Sorg-Bart 2000, S. 25; Meyer 2010, S.13; Käpplinger/Lichte 

2012, S. 375; Dewe/Feistel 2013, S. 114). Diese Vielfalt an Begrifflichkeiten verweist auf zwei 

Herausforderungen: Zum einen, dass es „kein gemeinsames Berufsbild für diese soziale Gruppe 

gibt“ (Meyer 2010, S. 13) und zum anderen, „dass diese Personengruppe oft weder von sich 
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selbst noch von außen als eine Berufs- oder Funktionsgruppe angesehen wird“ (Käpplin-

ger/Lichte 2012, S. 375). Dieser defizitäre Zustand ist bereits seit 25 Jahren wiederholt Gegen-

stand der erwachsenen-, berufs- und betriebspädagogischen Forschung, wobei das verbindende 

Element zwischen den Autoren die Kritik des Fehlens eines geteilten beruflichen Bezugspunkts 

darstellt (vgl. Büchter und Hendrich 1996; Sorg-Barth 2000; Schiersmann et al. 2001).  

Der Personenkreis der betrieblichen Weiterbildner ist heterogen. Dies resultiert unter anderem 

daraus, dass der Zugang zur Tätigkeit an keine einheitlichen Voraussetzungen geknüpft ist. Er 

erfolgt betriebsspezifisch. Unternehmen definieren selbst, welches Wissen, Können und welche 

Berufserfahrung für eine Stelle in der betrieblichen Weiterbildung erforderlich sind. Die 

Gruppe der betrieblichen Weiterbildner setzt sich aus unterschiedlichen Berufsgruppen zusam-

men: Erwachsenenbildner, Betriebswirtschaftler mit dem Schwerpunkt Personalwirtschaft, 

Psychologen (Vertiefung Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie) und Wirt-

schaftspädagogen (vgl. Dewe/Feistel 2013, S. 119). Die Professionalisierung3 der betrieblichen 

Weiterbildner reicht von pädagogischer Qualifizierung durch Berufserfahrung bis zum Univer-

sitätsstudium (vgl. Ulmer et al. 2012, S. 8). Weiter bestehen kaum empirisch gesicherte Daten 

über „die Wirkungen pädagogischer Interventionen sowie über die erforderlichen Rahmenbe-

dingungen zur Unterstützung des lebenslangen und selbstgesteuerten Lernens“ (ebd.). Insofern 

trifft weiterhin zu, was auch Schiersmann et al. schon 2001 feststellten, dass „die Erkenntnisse 

über das in der betrieblichen Weiterbildung tätige Personal, seine Aufgaben und Funktionen, 

sein Qualifikationsprofil und seine Beschäftigungsformen“ nur rudimentär beforscht wurden 

(vgl. u. a. Fischell und Rosendahl 2012; Käpplinger und Lichte 2012; Moraal 2015).  

Die nachfolgenden Forschungsresultate beziehen sich überwiegend auf die Ergebnisse der vier-

ten europäischen Erhebung zur betrieblichen Weiterbildung (CVTS4). Diese zeigen, dass die 

betrieblichen Weiterbildner von den Betrieben überwiegend aus dem Personalbestand rekrutiert 

werden. Dies gaben 51 Prozent der befragten Unternehmen an. Lediglich 35 Prozent rekrutieren 

von extern und 14 Prozent der Unternehmen nutzen beide Optionen (vgl. Moraal 2018, S. 336). 

Dies verweist laut CVTS4-Zusatzerhebung auf den Umstand, dass die Weiterbildner betriebs-

nah geschult werden. Dabei gaben 25 Prozent der befragten Unternehmen an, im Rahmen der 

 
3  Professionalisierung stellt einen Prozess der Verberuflichung dar, in dem der Verwissenschaftlichung inner-

halb einer Berufsgruppe eine wichtige Bedeutung zukommt (vgl. Nittel 2000, S. 53). Nach Nittel stellt der 

Begriff der Professionalisierung ganz allgemein einen „sozialen Prozess dar, dessen Ausgang unbestimmt 

ist“ (ebd. 2000, S. 49). Die Prozesse der Professionalisierung dienen der Verbesserung der Arbeitssituation 

von akademischen und nicht akademischen Berufsgruppen, um beispielsweise deren Attraktivität am Arbeits-

markt zu steigern. Professionalisierungsanforderungen zeigen auf, welches Wissen und welche Fähigkeiten 

jemand erwerben muss, um im Sinne eines spezifischen Berufsbildes als professionell zu gelten (vgl. ebd.). 
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betriebsnahen Schulungen auch gezielt erwachsenenpädagogische Kompetenzen zu fördern 

(vgl. ebd., S. 338). 

Wie beschrieben, fehlt noch immer ein klar umschriebenes Bild der tätigkeitsbezogenen An-

forderungen. Wichtige Hinweise hierzu lassen sich ebenfalls in den Ergebnissen der CVTS4-

Zusatzerhebung finden. Diese sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Daraus geht hervor, dass 

nicht einmal in der Hälfte der befragten Unternehmen betriebliche Weiterbildner Weiterbil-

dungsmaßnahmen durchführen, sondern sie sind überwiegend für allgemein administrative 

Aufgaben verantwortlich. Diese umfassen die Weiterbildungskoordination, -planung und -eva-

luierung. „Kaum eine Rolle spielt das interne Weiterbildungspersonal bei der Durchführung 

von Lehrveranstaltungen und arbeitsplatznahen/-integrierten Lernformen wie Job-Rotation 

oder Austauschprogrammen“ (ebd.).  

Tätigkeiten der hauptamtlichen Weiterbildner  

(in % der weiterbildenden Unternehmen, die hauptamtliche Weiterbildner einsetzen) 

Weiterbildungskoordination 99 % 

administrative Aufgaben im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung 98 % 

Weiterbildungsplanung 93 % 

Weiterbildungsevaluierung 91 % 

Durchführung von Weiterbildungsmaßnehmen 49 % 

Tabelle 1: Tätigkeiten des hauptamtlichen Weiterbildungspersonals (CVTS4-Zusatzerhebung)  

(Quelle: Moraal 2018, S. 337) 

Die betrieblichen Weiterbildner sind innerhalb der Organisationen gut vernetzt. Das zeigt sich 

daran, dass in 94 Prozent der weiterbildenden Unternehmen die betrieblichen Weiterbildner 

kontinuierlich mit den Fachabteilungen zusammenarbeiten (vgl. Moraal 2018, S. 336). Die Er-

mittlung der Weiterbildungsbedarfe wird hauptsächlich über die Teilnahme an Mitarbeiterge-

sprächen realisiert. Daraus lässt sich eine gute Kooperation zwischen den Weiterbildnern, Füh-

rungskräften, Mitarbeitenden und der Personalabteilung ableiten (vgl. ebd., S. 338).  

Folgt man Faulstich (1998), so differenziert er die Tätigkeitsschwerpunkte von betrieblichen 

Weiterbildnern auf drei Ebenen:  

 Planen und Leiten von Konzeptentwicklungen,  

 Lehren und Moderieren,  

 Beratung von beispielsweise Fachabteilungen (vgl. ebd., S. 223). 
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Die auf den drei Ebenen aufgeführten Tätigkeiten sind nicht als statisch zu betrachten, sondern 

stehen im Zusammenhang mit gesellschaftlichen und betrieblichen Einflüssen, wie Manage-

mentstrategien sowie ökonomischen, technischen und sozialen Veränderungen (vgl. ebd., 

S. 224). Das heißt, die Tätigkeiten, welche die Weiterbildner verantworten, werden von den 

betrieblichen Rahmenbedingungen beeinflusst. Die von Faulstich beschriebenen Tätigkeitsebe-

nen sind zwar nicht empirisch belegt, geben aber einen Eindruck davon, welche Tätigkeiten, 

abhängig von den betrieblichen Rahmenbedingungen, vorgefunden werden können. 

„Planen/Leiten:  

Verhandlung von Fachabteilungen, Unternehmen und Behörden, Sicherstellung der Rahmen-

bedingungen der eigenen Institution, Akquisition von Finanz- und Fördermitteln, Bedarfserhe-

bung, Entwicklung von Programmen und Konzepten, Schreiben von Berichten, Mitarbeit in 

Projekten, Gremien, Aktivitäten in der Organisationskultur, internes Personalmanagement, 

Kostenkalkulation 

Lehren:  

Unterrichten in Seminaren und Kursen, Teams, Moderieren von Workshops, Entwicklung von 

Seminarkonzepten und Unterlagen, didaktische und curriculare Planung sowie Evaluierung und 

Transfer 

Beraten:  

Bedarfsentwicklungen, Beratung von Fachabteilungen, Institutionen, Adressaten und Teilneh-

menden, Erstellung von Datenbanken und Informationssystemen, Öffentlichkeitsarbeit“ (Faul-

stich 1998, S. 223). 

Hinzu kommt, dass die Beratungsförmigkeit der Weiterbildung aufgrund der zunehmend ar-

beitsplatznahen, digitalisierten und informellen Weiterbildungsformen zugunsten der traditio-

nellen Lehrtätigkeit zugenommen hat. Das Lehren und Lernen wird vermehrt in den Aufgaben-

bereich von externen und internen Trainern delegiert, welche von den betrieblichen Weiterbild-

nern rekrutiert werden. Daraus lässt sich ableiten, dass die Weiterbildner zwar die Verantwor-

tung darüber haben, wer zum Einsatz kommt und dass Weiterbildungsmaßnahmen umgesetzt 

werden. Dies distanziert sie allerdings von der inhaltlichen Vermittlung und verdeutlicht, dass 
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ihr Tätigkeitsspektrum stärker in der Makrodidaktik und weniger in der Mikrodidaktik veran-

kert ist (vgl. Moraal 2018; BMBF-Projekt KOPROF 20184). 

Zusammengefasst stellt sich die Position „Betriebliche Weiterbildende“ sehr unscharf dar. Dies 

zeigt sich auch daran, dass weder die betrieblichen Weiterbildner sich selbst noch ihre Umwelt 

sie als eigene Berufs- oder Funktionsgruppe betrachten. Im Rahmen ihrer betrieblichen Wei-

terbildungsarbeit sind sie überwiegend mit der administrativen Planung und Koordination der 

Weiterbildung befasst. Einen geringeren Anteil nimmt die Erstellung von Weiterbildungskon-

zepten, die Durchführung von Seminaren, Weiterbildungsberatung sowie arbeitsplatzinte-

grierte Lernformen ein. Überwiegend wird die betriebliche Weiterbildung durch Personen rea-

lisiert, die auf diese Aufgabe unterschiedlich und oftmals nicht systematisch vorbereitet sind. 

Offen bleibt indes, was diese heterogenen Voraussetzungen für die Handlungsfähigkeit der be-

trieblichen Weiterbildner bedeuten und wie die für verallgemeinerte Handlungsfähigkeit not-

wendige Intersubjektivität entsteht, wenn nicht von einer gemeinsam geteilten Handlungs-

grundlage ausgegangen werden kann. Es ist anzunehmen, dass sich der heterogene Zuschnitt 

der Positionen auch in unterschiedlichen Denk- und Handlungsweisen der betrieblichen Wei-

terbildner wiederfindet. 

2.2.2 Positionsspezifische Wahrnehmungsvoraussetzungen betrieblicher Weiterbildner 

Ein Mensch, der in einer arbeitsteiligen Welt agiert, leistet durch seine berufliche Tätigkeit 

einen Beitrag zum Erhalt der Gesellschaft. Zur Lebenspraxis gehört es, über einen definierten 

Beitrag zum gesellschaftlichen Prozess die individuelle Existenz zu sichern und zu entwickeln. 

Durch die Arbeit gestalten die Menschen ihre gesellschaftliche Welt sowie sich selbst. „Indem 

wir uns arbeitend auf die gegenständliche Welt beziehen, verwirklichen wir uns selbst in unse-

ren Fähigkeiten und damit in unserem jetzt konkret gewordenen (und durch die Arbeit erst er-

möglichten) Bezug auf die Welt“ (Jaeggi 2013, S. 92). Wenn es um die ökonomische Repro-

duktion geht, ist Arbeit Handeln in ökonomischen Bedingungen. Auf dieser Basis lässt sich das 

Handeln der betrieblichen Weiterbildner als Arbeitshandeln in einem Betrieb fassen. Es geht 

um Handlungsfähigkeit unter den konkreten betrieblichen Bedingungen und im Kontext der 

gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Nachfolgend wird besonderen Wert darauf gelegt, wie die 

 
4  Im Forschungsprojekt „Konturen der Professionsentwicklung in der beruflichen Weiterbildung: Anforderun-

gen an die Professionalisierung des Personals in der beruflichen Weiterbildung (KOPROF)“ wurde unter-

sucht, welche Funktionen und Tätigkeiten (Hauptaufgaben) typischerweise in der beruflich-betrieblichen 

Weiterbildung zu finden sind und wie sich diese zusammensetzenden Berufsrollen voneinander differenzie-

ren. 
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betrieblichen Weiterbildner berufliche Anforderungen und Widersprüche vor dem Hintergrund 

ihrer beruflichen und biografischen Entwicklung wahrnehmen. 

Erlernt ein Mensch eine berufliche Tätigkeit, aktiviert er einen spezifischen Ausschnitt an ge-

sellschaftlichen Bedeutungsstrukturen und erweitert dadurch seine Handlungsfähigkeit. Das 

Problem liegt darin, dass die Tätigkeiten, beruflichen Biografien und Bildungswege betriebli-

cher Weiterbildner überaus heterogen sind und so nur in sehr allgemeiner Weise von einem 

gemeinsamen beruflichen Bezug bzw. gemeinsam beruflichen Möglichkeitsraum ausgegangen 

werden kann (vgl. Abschnitt 2.1.1). Die Wahrnehmung eines Widerspruchs erfolgt aus unter-

schiedlichen beruflichen Zielstellungen. Dies liegt daran, dass sich die Weltzusammenhänge 

der betrieblichen Weiterbildner aus unterschiedlichen berufsspezifischen Bedeutungsstrukturen 

erschlossen haben (Betriebswirtschaft, Erwachsenenpädagogik, Psychologie etc.). Das Verwi-

ckeltsein in die betrieblichen Anforderungsstrukturen wird demnach individuell oder im Rah-

men beruflicher Interessensgruppen bewältigt. Ein Exkurs soll helfen, die aus den aktivierten 

Bedeutungsstrukturen entstehende Wahrnehmungsfunktion präziser zu verstehen.  

Die Wahrnehmungstätigkeit eines Subjekts entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern ist im-

mer von den durch Aneignungsprozesse verfügbaren Bedeutungsstrukturen aus den beruflichen 

Zusammenhängen abhängig. „Man kann demnach davon ausgehen, dass die individuellen Un-

terschiede der Wahrnehmungsfunktion in gewisser Weise die Struktur der Arbeitsteilung in 

einer Gesellschaftsformation spiegeln“ (Holzkamp 2006, S. 267). Auf diese Weise entstehen 

positionsspezifische Denk- und Handlungsmuster. Diese werden jedoch in unterschiedlichen 

Maßen und Formen durch die auch in gleichen Positionen mehr oder weniger bestehende He-

terogenität der konkreten Handlungsbedingungen einerseits und durch die bereits biografisch 

entwickelte Wahrnehmungsweise (die bereits herausgebildeten Deutungsstrukturen und Orien-

tierungen) der Weiterbildner andererseits weiter differenziert. Im Zusammenspiel dieser Mo-

mente entstehen subjektive Denk- und Handlungsmuster. 

Mit dem Ergreifen einer Berufstätigkeit geht die Aktivierung unterschiedlicher fachlicher sowie 

werteorientierter Bedeutungen einher, welche sich je nach beruflicher Sozialisation anders zu-

sammensetzen. Nach den subjektwissenschaftlichen Vorannahmen für diese Untersuchung ist 

davon auszugehen, dass sich als Teil der Denk- und Handlungsmuster der betrieblichen Wei-

terbildner sowohl positionsspezifisch ähnliche wie individuell variierte Formen eher restrikti-

ver oder eher verallgemeinerter Handlungsfähigkeit herausbilden. Bestehende Bedingungen 

werden entweder überwiegend akzeptiert oder es wird versucht, sie handelnd zu erweitern. Von 

der Wahrnehmungsperspektive der Weiterbildner ist es abhängig, ob sie sich einseitig auf die 
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betrieblichen Bedeutungsstrukturen fokussieren und für die individuellen und organisationalen 

Entwicklungsprozesse wahrnehmungsunfähig sind.  

Zusammengefasst ist die Gruppe der betrieblichen Weiterbildner, wie bereits beschrieben, he-

terogen. Aus den individuellen Verarbeitungen der positionsspezifischen Denk- und Hand-

lungsansprüche und den dabei herangezogenen, biografisch entwickelten Denk- und Hand-

lungsorientierungen ergibt sich u. a., ob betriebliche Weiterbildner Widerspruchserfahrungen 

wahrnehmen. Wie sich die verallgemeinerte und restriktive Handlungsfähigkeit als Handlungs-

fähigkeit unter den Bedingungen von Arbeit beschreiben lässt ist noch offen diese Auseinan-

dersetzung erfolgt im Abschnitt 2.2.3.  

2.2.3 Forschungsergebnisse zur Handlungsfähigkeit betrieblicher Weiterbildner 

Ein Betrieb ist auf Geschäftsprozessen aufgebaut, die auf Gewinne ausgerichtet sind. In diesem 

Rahmen findet exakt so viel Qualifizierung statt, wie für den Betriebserfolg erforderlich ist. 

Lernen ist ein Teil der Geschäftsstrategie und wird initiiert, um die Unternehmensstrategie er-

folgreich umzusetzen. In Kompetenzanalysen wird der Frage Rechnung getragen, welche Kom-

petenzen das Unternehmen aufbauen muss, um am Markt erfolgreich zu agieren. Für diesen 

identifizierten Kompetenzbedarf wird ein Lernrahmen etabliert. In der Regel wirkt sich die 

wirtschaftliche Situation auf das zur Verfügung gestellte Weiterbildungsbudget aus. In einer 

schwierigen Geschäftslage wird es in den meisten Betrieben reduziert, was dazu führt, dass die 

finanziellen Ressourcen der Weiterbildungsabteilung konjunkturabhängig sind. Die damit ver-

bundenen Unsicherheiten sind ein zentrales Element der Rahmenbedingungen für die Tätigkeit 

der Weiterbildner sowie der hier gestellten Frage nach ihrer Handlungsfähigkeit, die vermutlich 

durch diese Unwägbarkeiten immer wieder eingeschränkt wird. Dies hat neben den beschrie-

benen Besonderheiten der Zielgruppe der betrieblichen Weiterbildner Folgen hinsichtlich der 

Frage, wie sich ihre Handlungsfähigkeit unter den differenten Bedingungen von Arbeit in einem 

Betrieb fassen lässt. Darum wird in den nächsten Abschnitten eine Auseinandersetzung mit der 

Frage erfolgen, wie sich das Handeln der betrieblicher Weiterbildner unter Einbezug der beiden 

Ausprägungsformen von Handlungsfähigkeit fassen lässt.  

Die eigene Arbeit kompetent ausüben zu können, wird häufig mit dem Begriff der Professiona-

lität umschrieben. In der Erwachsenenbildung werden besondere Anforderungen mit ihm ver-

bunden, beispielsweise das Verfügen über einschlägiges wissenschaftliches Wissen und spezi-

fische Berufserfahrung. In Bezug auf die betrieblichen Weiterbildner besteht in diesem Zusam-

menhang ein Widerspruch. Zum einen erfüllen sie diese Anforderungen oft nicht, zum anderen 
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finden diese in den betrieblichen Handlungszusammenhängen zu wenig Berücksichtigung. Um 

diesen Widerspruch aufzulösen, muss in einem ersten Schritt geklärt werden, was unter Profes-

sionalität aus erwachsenenpädagogischen Gesichtspunkten zu verstehen ist und was bestehende 

Definitionen für die Zielgruppe der betrieblichen Weiterbildner bedeuten. Im Anschluss daran 

werden weitere relevante Forschungsergebnisse und -ansätze auf dieses Problem hin unter-

sucht. 

Der Professionalitätsdiskurs in der Erwachsenenbildung 

Die Auseinandersetzung mit der Thematik Professionalität erfolgt in der Erwachsenenbildung 

seit mehreren Jahrzehnten. Aus dieser sind eine Vielzahl an Erkenntnissen sowie unterschied-

liche Professionalitätsansätze hervorgegangen. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

dem Terminus Professionalität erfolgt überwiegend in Relation mit den Begriffen Professiona-

lisierung und Profession. Diese werden nachfolgend komprimiert erläutert. Hierbei ist zu be-

rücksichtigen, dass es nachfolgend nicht um eine Auseinandersetzung mit den Professionalisie-

rungstheorien geht, sondern um Professionalitätsansätze, da in dieser Arbeit die Handlungsfä-

higkeit betrieblicher Weiterbildner im Vordergrund steht und nicht die Berufsgruppenfor-

schung und/oder deren Entwicklung. Anschließend wird der bildungs-, kompetenz- und diffe-

renztheoretische Professionalitätsansatz kurz vorgestellt und zu den Erkenntnissen über die be-

trieblichen Weiterbildner in Relation gesetzt. 

Professionen 

Allgemein ist es das Ziel der soziologischen Professionstheorien, eine spezifische Handlungs-

struktur von personenbezogenen Dienstleistungen transparent zu machen. „Unter der Kategorie 

‚Profession‘ verstehen wir in Anlehnung an einschlägige Definitionen einen ‚besonderen‘, in 

der Regel akademischen Beruf, der eine aufwändige Sozialisation voraussetzt, eine starke in-

nere Bindung einschließt, eine hochgradige Arbeitsteilung ausschließt“ (Nittel 2011, S. 42). Als 

Profession wird eine gehobene Form der Beruflichkeit verstanden, welche in der Regel über 

ein langjähriges Studium erworben wird. Professionen können in diesem Sinne auch als die 

Weiterentwicklung von Berufen verstanden werden. Von einer Profession kann nach Stichweh 

(1992) gesprochen werden: „wenn eine Berufsgruppe in ihrem beruflichen Handeln die An-

wendungsprobleme der für ein Funktionssystem konstitutiven Wissensbestände verwaltet und 

wenn sie dies in entweder monopolistischer oder dominanter – d. h. den Einsatz der anderen in 

diesem Funktionsbereich tätigen Berufe steuernder oder dirigierender – Weise tut“(ebd., S. 40). 

Mitglieder einer Profession handeln nicht in einem wirtschaftlichen Sinne, der auf Gewinn aus-

gerichtet ist, sondern verwalten treuhänderisch ein auf einen Zentralwert bezogenes Gut (vgl. 
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Nittel 2000, S. 33). Professionen haben einen klaren Klientenbezug, das bedeutet, Mitglieder 

einer Profession unterstützen Menschen bei ihrer individuellen Problembewältigung, zum Bei-

spiel Medizinier oder Juristen. 

Professionalisierung 

Nach Nittel stellt der Begriff der Professionalisierung ganz allgemein einen „sozialen Prozess 

dar, dessen Ausgang unbestimmt ist“ (Nittel 2000, S. 49). Er begründet dies damit, dass Pro-

zesse der Professionalisierung nicht zwangsläufig das Ziel der Einmündung in eine Profession 

verfolgen müssen. Sie dienen genauso der Verbesserung der Arbeitssituation von anderen aka-

demischen und nicht akademischen Berufsgruppen, um beispielsweise deren Attraktivität am 

Arbeitsmarkt zu steigern. Professionalisierungsanforderungen zeigen auf, welches Wissen und 

welche Fähigkeiten jemand erwerben muss, um im Sinne eines spezifischen Berufsbildes als 

professionell zu gelten. „Die Entwicklung eines Berufs zu einer Profession und einer berufli-

chen Tätigkeit zu einer professionellen Tätigkeit lässt sich ganz allgemein als Professionalisie-

rung bezeichnen“ (Peters 2004, S. 90). Dabei kann der Professionalisierungsprozess, in dem 

sich berufliche Tätigkeiten entwickeln, sowohl im Hinblick auf die soziale als auch historische 

Genese betrachtet werden. Professionalisierung zielt demnach auf kollektive und individuelle 

Maßnahmen der Aufwertung und Institutionalisierung einer ausgewiesenen Form von Beruf-

lichkeit (vgl. Nittel 2018). Damit ist die Vorstellung verknüpft, dass Professionalisierung einen 

Prozess der Verberuflichung darstellt, in welchem der Verwissenschaftlichung innerhalb einer 

Berufsgruppe eine wichtige Bedeutung zukommt. Weniger weit gefasst und näher an den tra-

ditionellen professionstheoretischen Merkmalen mit einer klaren ethischen Verpflichtung defi-

niert Gieseke (2015, S. 1052) den Professionalisierungsbegriff. Sie verdeutlicht, dass Professi-

onalisierung im Sinne der Erwachsenenbildung dann stattfindet, wenn Aufgaben wahrgenom-

men werden, die das Wohl des Menschen sowie die demokratischen Grundwerte in den Mittel-

punkt stellen (ebd.). Während Nittel den Professionalisierungsbegriff weiter fasst, indem Pro-

fessionalisierung als Teil der Entwicklung aller Berufsgruppen betrachtet wird, ohne dabei den 

Anspruch der Verwissenschaftlichung und Verberuflichung aufzugeben, sieht Gieseke die Pro-

zesse der Professionalisierung mit einem akademischen Wissenschaftsniveau aus Verpflich-

tung gegenüber dem Menschen verbunden.  

Professionalität 

Aus einer Alltagsperspektive beschreibt Nittel Professionalität als ein Berufshandeln, das ei-

nerseits Rückschlüsse auf den Handelnden und andererseits auf die Qualität seiner personenbe-
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zogenen Dienstleistung ermöglicht (vgl. Nittel 2000, S. 71). Er legt weiter dar, dass sich Pro-

fessionalität aus Wissen und Können zusammensetzt, wobei sie sich „weder auf das Fachwissen 

einer akademischen Disziplin noch auf die bloße Intuition oder die reine Erfahrung des virtuo-

sen Praktikers“ (ebd.) reduzieren lässt. Daraus lässt sich aufzeigen, dass Wissen und Können 

die relevanten Dimensionen von Professionalität darstellen. Diese werden im wissenschaftli-

chen Diskurs mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung thematisiert (vgl. ebd.). Nittel (2018) 

beschreibt zwei notwendige Charakteristika für die Definition des Begriffs Professionalität. 

Diese sind eine klare handlungstheoretische Orientierung aufgrund – und das ist der zweite 

Aspekt – der Bewährung des Handelnden in einer tatsächlichen beruflichen Situation (vgl. ebd., 

S. 32).  

„Professionalität stellt einen flüchtigen Aggregatzustand von Beruflichkeit dar – ein Zu-

stand, der interaktiv hergestellt und aufrechterhalten werden muss, der extrem störan-

fällig ist und der ein hohes Maß an Reflexivität und Begründungsfähigkeit vonseiten 

des Akteurs erfordert. ‚Ich weiß, was ich tue, ich kann darüber sprechen, es anderen 

mitteilen und begründen‘ […]“ (ebd.). 

Nach Dewe und Feistel (2013) synthetisiert sich die Professionalität von Weiterbildnern aus 

wissenschaftlichem Wissen (Studium/Weiterbildung) sowie praktischem Erfahrungswissen, 

das im Arbeitsalltag bei der Durchführung und Planung von Weiterbildungskonzepten ausge-

baut wurde (vgl. ebd., S. 115). Professionalität stellt keine alltägliche Handlung dar, die durch 

reine Lebenserfahrung erworben werden kann, darum geht Professionalität mit Anspruch eines 

Leistungsethos einher (vgl. Nittel 2018, S. 32). Professionalität kann von drei Seiten bestimmt 

werden: differenztheoretisch, kompetenztheoretisch und bildungstheoretisch.  

Professionalität aus bildungstheoretischer Perspektive 

Tietgens Überlegungen zur Professionalität beziehen sich auf die hauptberuflich tätigen Er-

wachsenenbildner an Volkshochschulen. Diese verantworten eindeutig erwachsenenpädagogi-

sche Tätigkeiten in einer Organisation, die einen gesellschaftlichen Bildungsauftrag besitzt. 

Den Kristallisationspunkt von professionellem Handeln sieht er in Deutungsaufgaben, die in 

einem Spannungsverhältnis von Theorie und Praxis stehen (vgl. Gieseke/Ludwig 2009, S. 285). 

Das bedeutet, Professionalität umfasst nicht allein die Inkorporation von wissenschaftlichem 

Wissen, sondern auch dessen Einbezug in eine praktische Handlungssituation. Sein Professio-

nalitätskonzept umfasst außerdem die Fähigkeit, produktiv mit den organisationalen und ge-

sellschaftlichen Bedingungen umzugehen (vgl. ebd., S. 290). Diese Fähigkeit steht im Zusam-

menhang mit dem Ziel von Weiterbildung, das die Persönlichkeitsförderung des Einzelnen zum 

Gegenstand hat. Aus diesem Grund gehört es zur Professionalität, gesellschaftliche Strukturen 
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zu analysieren, um diese in einem emanzipatorischen Sinne mit den individuellen Wünschen 

der Lernenden zu verbinden (vgl. Tietgens 1988, S. 68). An dieser Stelle wird deutlich, dass 

der Einbezug gesellschaftlicher Bedingungen in der früheren Professionalitätsdiskussion noch 

berücksichtigt und Weiterbildung als gesamtgesellschaftlicher Auftrag verstanden wurde. Pro-

fessionalität umfasst auf dieser Grundlage und bezogen auf eine konkrete Handlungssituation: 

„Die Fähigkeit nutzen zu können, breit gelagerte, wissenschaftlich vertiefte und damit 

vielfältige abstrahierte Kenntnisse in konkreten Situationen angemessen anwenden zu 

können. Oder umgekehrt betrachtet: in eben diesen Situationen zu erkennen, welche 

Bestandteile aus dem Wissensfundus relevant sein können. Es geht also darum, im ein-

zelnen Fall das allgemeine Problem zu entdecken. Es wollen immer wieder Relationen 

hergestellt sein, zwischen gelernten Generalisierungen und eintretenden Situationen, 

zwischen einem umfangreichen Interpretationsrepertoire und dem unmittelbaren Er-

fahrbaren“ (Tietgens 1988, S. 37). 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, dass weder Wissen noch Erfahrung eine 

hervorgehobene Sonderstellung einzuräumen ist. Professionalität kann viel mehr als „eine ge-

glückte Form der Relationierung von wissenschaftlichem Wissen und situativen Bewältigungs-

mustern begriffen werden“ (Nittel 2000, S. 72). Dabei ist es die Aufgabe der Weiterbildner, in 

beruflichen Handlungssituationen allgemeine erwachsenenpädagogische sowie gesellschaftli-

che Probleme wiederzuerkennen. Das verfügbare wissenschaftliche Wissen stellt dabei die Re-

flexionshilfe für die alltäglichen Erfahrungen dar. Professionalität aus bildungstheoretischer 

Perspektive setzt eine erwachsenenpädagogische Wissenschaftsgrundlage voraus, die gleich-

zeitig die Reflexionshilfe für die alltäglichen Berufssituationen darstellt. 

Professionalität aus kompetenztheoretischer Perspektive 

Der kompetenztheoretische Professionalitätsansatz zeichnet sich durch detaillierte Kompetenz-

beschreibungen aus. Diese beziehen sich auf „die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die seitens der 

beruflichen Rollenträger erforderlich sind, um eine bestimmte, berufliche Aufgabe zu erfüllen“ 

(Pachner 2018, S. 144). Professionell handeln Weiterbildner dann, wenn sie über die geforder-

ten Wissens- und Kompetenzanforderungen verfügen. Die Professionalität lässt sich im kom-

petenztheoretischen Ansatz an den beschriebenen Kompetenzniveaus ablesen, welche in Kom-

petenzkatalogen festgelegt werden. Zu den Kompetenzaufzählungen gehört meist ein entspre-

chendes Curriculum. Mit diesem wird das Ziel verfolgt, die erforderlichen erwachsenenpäda-

gogischen Kompetenzen über eine entsprechende berufliche Qualifizierung zu erlangen (vgl. 

Wagenhals/Schüßler 2010, S. 8).  

Kompetenzkataloge entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern sind das Ergebnis von empi-

rischer Forschung, Arbeits- und Tätigkeitsanalysen. Das in diesem Zusammenhang stehende 
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Problem liegt darin, dass in den Kompetenzkatalogen der Handlungskontext der Akteure sowie 

die aktuelle berufliche Situation nur begrenzt berücksichtig werden können (vgl. ebd., S. 14). 

Für die Erwachsenen- und Weiterbildung wurden unterschiedliche Kompetenzkataloge formu-

liert. So haben unter anderem Kraft/Seitter und Kollewe (2009) einen Qualifizierungsrahmen, 

der Kompetenzbeschreibungen für den Weiterbildungsbereich beschreibt, entwickelt. Als älte-

res Modell lässt sich das von Siebert (1990) formulierte Kompetenzmodell anführen, welches 

nachfolgend beispielhaft dargestellt wird. 

− „Die Beherrschung funktionaler Fertigkeiten und Techniken, z. B. die Ermittlung von Daten für die 

Programmplanung, die informative und motivierende Gestaltung eines Programms, die Auswahl 

geeigneter Veranstaltungsformen und Lernorte, ein Repertoire an Lehr-Lernmethoden, Verfahren 

der Reduktion und Rekonstruktion des Stoffes, die organisatorische Sicherung eines Bildungsange-

botes. 

− Ein Relationsbewusstsein und eine ‚Transformationskompetenz‘, d. h. die Fähigkeit, allgemeine 

wissenschaftliche Erkenntnisse über die Mentalitäten von Zielgruppen, über kognitive Schemata 

und affektive Dimensionen des Lernprozesses über Motivationen und Lernbarrieren, über gruppen-

dynamische Prozesse situationsangemessen und flexibel anwenden zu können. 

− Eine reflexive Sensibilität, d. h. eine Vergewisserung und Begründung der eigenen Motive und In-

teressen, Stärken und Schwächen, der professionellen und institutionellen Möglichkeiten und Gren-

zen, der Auswirkungen des eigenen Handelns und Verhaltens auf Mitarbeiter/-innen, Adressaten 

und Teilnehmer/-innen, die Klärung der eigenen pädagogischen Identität. 

− Eine ethische Verantwortung gegenüber den Teilnehmer(n)/-innen und der Öffentlichkeit, wenn 

man so will: eine verantwortliche ‚Haltung‘“ (Siebert 1990, S. 285). 

Nittel kritisiert an den kompetenztheoretischen Ansätzen, dass sie die berufliche Realität der 

Akteure ausklammern. Damit wird „das Widersprüchliche, Fehlerhafte, ‚Unreine’ und Kon-

fliktträchtige am beruflichen Handeln vom kompetenzbezogenen Verständnis von Professiona-

lität tendenziell als Problem oder gar als Defizit schematisiert, ohne zu erkennen, dass damit 

eine Perfektibilität konstruiert wird, der kaum jemand gerecht zu werden vermag“ (Nittel 2000, 

S. 80). 

Professionalität aus differenztheoretischer Perspektive 

Unter Bezugnahme auf Schütze, Oevermann und Koring fasst Nittel Professionalität aus diffe-

renztheoretischer Perspektive mit einer Quintessenz von Koring als den Ort der Vermittlung 

zwischen Theorie und Praxis (Nittel 2000, S. 82). Aus differenztheoretischer Perspektive zeich-

net sich professionelles Handeln durch widersprüchliche Verhältnisse aus. Dieses Verhältnis 
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kann nach drei Seiten hin ausdifferenziert werden: auf der Handlungs-, Wissens- und Bezie-

hungsebene. Auf allen drei Ebenen müssen bestimmte Widersprüche ausgehalten und bearbei-

tet werden (vgl. ebd., S. 81). Widersprüche entstehen auf der Handlungsebene aus der wissen-

schaftlichen Handlungsstruktur sowie dem erfahrungsbasierten, lebenspraktischen Handlungs-

modus (vgl. ebd.). Das Kennzeichen von Professionalität liegt im Aushalten der aus diesem 

Aufeinandertreffen entstehenden Widersprüche. Wie in Tabelle 2 zusammengefasst dargestellt 

ist, liegen die Herausforderungen auf der Handlungsebene darin, dass beispielsweise Entschei-

dungen auch dann getroffen werden müssen, wenn die wissenschaftliche Basis nicht ausreicht, 

diese begründen zu können. Damit besteht zwischen dem wissenschaftlichen Wissen und der 

Alltagspraxis eine widersprüchliche Allianz (vgl. ebd.). 

Handlungsebene 

Entscheidungs- versus  

Begründungszwang 

Wissensebene  

Alltagswissen versus  

wissenschaftliches Wissen 

 

Beziehungsebene 

Distanz versus  

Nähe 

- Die widersprüchliche Hand-

lungsstruktur entsteht auf-

grund eines gesteigerten Be-

gründungs- und Entschei-

dungszwangs. 

- Professionelles Handeln be-

zieht sich nicht nur auf die 

Alltagspraxis oder nur die 

wissenschaftliche Hand-

lungsbasis, Entscheidungen 

müssen getroffen werden, 

wenn die wissenschaftliche 

Grundlage dafür nicht aus-

reicht. 

- Die Handlungsstruktur von 

Wissenschaft und Lebenspra-

xis gehen eine durch Wider-

sprüche verstrickte Allianz 

ein (vgl. Nittel 2000, S. 81). 

- Die Wissensstruktur der pä-

dagogischen Professionalität 

selbst ist widersprüchlich zu-

sammengesetzt. 

- Sie ist eine disparate Einheit 

von Alltagswissensbeständen 

und wissenschaftlichem Wis-

sen. 

- Professionell zu handeln be-

deutet dann, einen Gegen-

stand aus unterschiedlichen 

Perspektiven unter der Nut-

zung ausgelagerter Rationali-

tätsmuster anzuschauen und 

mit divergierenden sowie wi-

dersprüchlichen Wissens- 

und Urteilsformen souverän 

umzugehen (vgl. Nittel 2000, 

S. 82).  

- Die Beziehung zwischen Pro-

fessionellem und Klienten ist 

nicht frei von untergründig 

oder manifest wirksamen Wi-

dersprüchen. 

- Diese Beziehung ist durch 

die widersprüchliche Einheit 

von funktional spezifischen 

und diffusen Anteilen ge-

kennzeichnet. 

- Funktional spezifische An-

teile: Beschränkung der fach-

lichen Kompetenzen sowie 

die gleichzeitige Reduktion 

der Zuständigkeit. 

- Funktional diffuse Anteile: 

Informelle Interaktion und 

Phänomene der biographi-

schen Selbst- und Fremdarti-

kulation (vgl. Nittel 2000, 

S. 82 f.). 

„Auf allen drei Ebenen existieren Widersprüche, Ungereimtheiten und Dilemmata, die es un-

ter der Maxime der Professionalität auszuhalten und zu bearbeiten gilt“ (Nittel 2000, S. 81). 

Tabelle 2: Widerspruchsebenen  

(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Nittel, 2000) 

Auf der Wissensebene wird Professionalität gefasst als die Fähigkeit, „ein und denselben Ge-

genstand aus unterschiedlichem Blickwinkel, unter Nutzung andersgelagerter Rationalitäts-

muster anzuschauen“ (ebd., S. 82). Dabei ist es die Aufgabe des Handelnden, „mit divergieren-

den, ja widersprüchlichen Wissens- und Urteilsformen souverän umzugehen“ (ebd.). Auch der 
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Beziehungsebene sind Widersprüche inhärent. Nittel greift für diese Ebene auf Parsons zurück. 

Ihm folgend sind professionelle Beziehungen durch die widersprüchlichen Aspekte funktional 

spezifisch und funktional diffus gekennzeichnet. Gründe dafür lassen sich nach Nittel im 

Selbstverständnis von Erwachsenenbildnern finden. Sie beschreiben sich „(…) selbst als Lern-

helfer und nicht als ‚Lebenshelfer‘, als Berater in Weiterbildungsfragen und nicht als Berater 

in allen Lebenslagen“ (ebd.). Nittel führt weiter aus, dass es beim Beziehungsaufbau zu den 

Lernenden nicht allein beim Vermitteln von Fachwissen bleibt, sondern die eigene Persönlich-

keit einen wesentlichen Bestandteil der Arbeit darstellt (vgl. ebd., S. 83). Auch Schütze (1996) 

verweist auf die widersprüchlichen Anteile und die Fragilität von Professionalität. Unter Be-

zugnahme auf Schütze führt Nittel aus, dass Professionalität sich durch den Umgang mit Wi-

dersprüchen auszeichnet. Wäre dies nicht der Fall, „so könnte die diesbezügliche Arbeit ebenso 

von bloßen Technokraten oder von Laien verrichtet werden“ (ebd., S. 83). Aus der differenz-

theoretischen Perspektive lässt sich somit aufzeigen, dass widersprüchliche Handlungsbedin-

gungen nicht aus einer einseitigen Perspektive bearbeitet werden können. Dies fordert von den 

Weiterbildnern eine hohe Begründungsleistung sowie Reflexionsfähigkeit, um zu verstehen, in 

welchem Widerspruch man steckt und wie man produktiv mit diesem umgeht (vgl. ebd., S. 85). 

Die berufliche Position betrieblicher Weiterbildner im Spiegel der explizierten Professio-

nalitätsansätze 

Die explizierten Professionalitätsansätze setzen alle eine erwachsenenpädagogische Wissens-

grundlage und Berufserfahrungen voraus. Weiterbildner müssen auf der Grundlage dieses Wis-

sens und Könnens ein Bewusstsein für den erwachsenenpädagogischen Kontext ausgebildet 

haben, um als professionell Handelnde zu gelten. Der Beruf von Weiterbildnern wird in allen 

drei Ansätzen in einem klar erwachsenenpädagogischen Kontext oder – wie bei Schütze – in 

der Sozialarbeit verortet. Demgegenüber sind die betrieblichen Weiterbildner eine Sonder-

gruppe, weil sie diesem erwachsenenpädagogischen Anspruch nur rudimentär entsprechen. 

Diese Form der Professionalität wird in den Betrieben von der Weiterbildnern nicht verlangt, 

allerdings von der Erwachsenenbildung als Wissenschaft. Dies führt dann dazu, dass die ei-

gentliche Realität der betrieblichen Weiterbildner verdeckt bleibt (vgl. Büchter/Hendrich 1998, 

S. 31). Ein weiteres Problem liegt darin, dass wenig empirisches Material vorliegt, in welchem 

diese Herausforderung in Bezug auf die betrieblichen Weiterbildner thematisiert wird. Dabei 

wird immer wieder ihre Wichtigkeit für die innerbetriebliche Weiterbildung und die Qualität 

von Bildungsprozessen betont, während gleichzeitig wenig empirische Erkenntnisse über sie 

vorliegen (vgl. Moraal 2018, S. 329). Gleiches stellen Käpplinger und Lichte (2012) fest, „dass 
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einerseits über das betriebliche Weiterbildungspersonal empirisch wenig bekannt ist und es an-

dererseits aber immer wieder als ein Faktor benannt wird, der zur Erhöhung der Weiterbil-

dungsbeteiligung beitragen kann“ (ebd., S. 376). 

Moraal (2018) zeigt im Rahmen der vierten europäischen Erhebung zur betrieblichen Weiter-

bildung (CVTS4) auf, dass die betrieblichen Weiterbildner für ihre Tätigkeiten überwiegend 

betriebsspezifisch befähigt werden. Bei diesen Qualifizierungsaktivitäten spielen die aus Sicht 

der Erwachsenenbildung erforderlichen Qualifikationen, wie bereits in Abschnitt 2.2.1 be-

schrieben, noch immer eine nachrangige Bedeutung. Die Tätigkeit der betrieblichen Weiter-

bildner wird demgegenüber in dieser Arbeit als ein klar erwachsenenpädagogischer Beruf be-

trachtet, da es bei der Tätigkeit des betrieblichen Weiterbildners genauso um Wissensvermitt-

lung und die Gestaltung von Bildungsprozessen wie in anderen erwachsenenpädagogischen 

Berufen geht, auch wenn sich aus den Forschungsergebnissen der vierten europäischen Zu-

satzerhebung zur betrieblichen Weiterbildung (CVTS-4) folgern lässt, dass betriebliche Wei-

terbildner meist nicht die erforderlichen Fähigkeiten besitzen, um Bildungsprozesse im Unter-

nehmen kompetent unterstützen zu können. Anhand dieses Ergebnisses wird deutlich, dass die 

vielfältigen Projekte und Ansätze zur Förderung der erwachsenenpädagogischen Kompetenzen 

an den (gegenwärtigen) Qualifikationserwartungen der Betriebe als Arbeitgeber weitgehend 

vorbeigehen.  

− Der Zugang zur Tätigkeit ist an keine Voraussetzungen geknüpft. 

− Es fehlt ein klar umschriebenes Bild der tätigkeitsbezogenen Anforderungen. 

− Der Systematisierungsgrad des Wissens ist als gering einzuschätzen. 

− Es fehlt ein kollektives Berufsbewusstsein (vgl. Meyer 2008, S. 6)  

− Die Tätigkeiten und deren Relevanz sind an das Unternehmen gebunden. (vgl. Kurtz 1998; 

Moraal 2018). 

− Tendenziell besteht nur wenig erziehungswissenschaftlich und erwachsenenpädagogisch 

begründetes berufliches Handlungs- und Theoriewissen. 

In der CVTS4-Zusatzerhebung wurden zudem sechs Indikatoren definiert, anhand derer sich 

einordnen lässt, wie professionell die betrieblichen Weiterbildner von den Betrieben eingesetzt 

werden. Grundlage dafür sind sechs Fragen zum internen Weiterbildungspersonal. Die Höhe 

der genannten Indikatoren drückt aus, wie professionell die betrieblichen Weiterbildner in ei-

nem Betrieb eingesetzt werden. Die sechs Indikatoren sind in Tabelle 3 zusammengefasst: 
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Nummer Indikator 

1 interne Rekrutierung des hauptamtlichen Weiterbildungspersonals aus dem Personalbe-

stand 

2 regelmäßige und systematische Zusammenarbeit der hauptamtlichen Weiterbildner mit 

den Fachabteilung 

3 internes Weiterbildungspersonal mit Tätigkeiten in der betrieblichen Erstausbildung 

betraut 

4 regelmäßige Mitarbeitergespräche, an denen das interne Weiterbildungspersonal auch 

teilnimmt 

5 regelmäßige Teilnahme des internen Weiterbildungspersonals an Maßnahmen  

zu seiner Weiterbildung 

6 gezielte Förderung der pädagogischen Kompetenz des internen Weiterbildungsperso-

nals 

Tabelle 3: Indikatoren zur Professionalität des Weiterbildungspersonals  

(Quelle: CVTS4-Zusatzerhebung 2014, Moraal 2018, S. 338) 

Mit der internen Rekrutierung wird eine betriebsnahe Befähigung der Weiterbildner verbunden, 

um ihre Aufgaben professionell umsetzen zu können. Die interne Vernetzung der Weiterbildner 

mit Fachabteilungen sowie die Übernahme von Aufgaben in der Erstausbildung gehören laut 

den CVTS4-Ergebnissen zu einem professionellen Einsatz der Weiterbildner, da diese mit einer 

systematischen Bildungspolitik im Unternehmen verbunden werden. Für eine professionelle 

Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs wird die Teilnahme an den Mitarbeitergesprächen be-

trachtet (vgl. Moraal 2018, S. 336 ff.). Professionelles Handeln in diesem Sinne würde dann 

bedeuten, organisationsspezifisch professionalisiert zu sein. Hinzu kommt, dass eine interne 

Struktur der Erstausbildung noch lange nicht auf eine gut verankerte Weiterbildungsabteilung 

rückschließen lässt. Leider sind die auf dieser Basis gewonnenen Ergebnisse als ernüchternd 

einzuordnen, wie sich aus den Werten der Tabelle 4 erkennen lässt. 

Anzahl der Indikatoren Prozent der befragten  

Unternehmen 

keine Indikatoren angegeben 11 % 

niedriger Professionalisierungsgrad (1–2 Indikatoren) 49 % 

mittlerer Professionalisierungsgrad (3–4 Indikatoren) 36 % 

hoher Professionalisierungsgrad (5–6 Indikatoren) 5 % 

Tabelle 4: Grad der Professionalität des internen Weiterbildungspersonals in weiterbildenden Unternehmen 

(Quelle: CVTS4-Zusatzerhebung 2014, Moraal 2018, S. 339) 

Wie in Tabelle 4 dargestellt gaben 11 Prozent der Betriebe keinen Indikator an. Die Hälfte der 

Indikatoren wurde von 49 Prozent angegeben und 75 Prozent der Indikatoren von lediglich 36 

Prozent der befragten Betriebe. Nur 5 Prozent gaben den höchsten Grad des professionellen 
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Einsatzes der Weiterbildner an. Hierzu gehören vor allem größere Unternehmen, die über die 

notwendigen Weiterbildungsstrukturen verfügen (vgl. Moraal 2018, S. 339). Kritisch ist an die-

ser Stelle anzumerken, dass diese Einordnung, wie professionell betriebliche Weiterbildner in 

den Betrieben eingesetzt werden, und die tätigkeitsbezogenen An- und Herausforderungen, die 

bewältigt werden müssen, keine Rolle spielen. Gleiches gilt für das erforderliche betriebsspe-

zifische/wissenschaftliche Wissen sowie die erforderlichen beruflichen Erfahrungen aus der 

Perspektive der Weiterbildner.  

Zur Professionalität betrieblicher Weiterbildner liegen zwei weitere relevante Forschungsbei-

träge vor. Aus der systemisch-differenztheoretischen Perspektive hat Schwarz (2009) die Pro-

fessionalität betrieblicher Weiterbildner untersucht. Sorg-Barth (2000) versucht die Professio-

nalität von betrieblichen Weiterbildnern anhand von ausführlichen Kompetenzanalysen zu be-

stimmen. Schwarz (2009) setzt mit seinen Überlegungen zur Professionalität an der Frage an, 

wie betriebliche Weiterbildner vor dem Hintergrund von Investitions- und Wettbewerbsdruck 

ihren Nutzen für die Organisation deutlich machen können. Hierfür arbeitet er die Eigenlogik 

und Struktur der betrieblichen Bildungsprozesse heraus. Diese liegt darin begründet, dass sich 

in der betrieblichen Weiterbildung die Gesellschaftssysteme Unternehmen und Weiterbildung 

verbinden. Beide Systeme folgen einer eigenen Handlungslogik. Das System Betrieb folgt der 

Logik Gewinnmaximierung und das System Weiterbildung verfolgt die individuelle Entwick-

lung von Menschen. Dadurch, dass betriebliche Weiterbildner in dem Überschneidungsfeld Be-

trieb und Weiterbildung arbeiten, kann dieses auch als bipolares Handlungsfeld bezeichnet wer-

den. Dieser Schnittmenge ist somit eine nur schwer zu vereinbarende Differenz innewohnend. 

Schwarz (2009) nähert sich der Professionalität auf der wissenschaftlichen Ebene von einer 

theoretischen Basis über ein empirisches Beispiel an. Er betrachtet das Handeln in der betrieb-

lichen Weiterbildung aus einer praxisnahen Perspektive. Eine zentrale Voraussetzung für Pro-

fessionalität sieht er darin, dass sich betriebliche Weiterbildner der Bipolarität ihres Handlungs-

feldes und damit der gleichzeitigen Existenz zweier handlungsleitender Sinnsysteme bewusst 

sind (Wirtschaft/Bildung) (vgl. Schwarz 2009, S. 277). Kritisch ist an dieser Anforderung an-

zumerken, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass die betrieblichen Weiterbildner 

die Sinnsysteme Wirtschaft und Weiterbildung tatsächlich wahrnehmen. Dies würde vorausset-

zen, dass sie tatsächlich eine positionsspezifische Wahrnehmungsfunktion dafür entwickelt ha-

ben. Das wäre die Voraussetzung dafür, diesen Umstand benennen zu können. Das Bewusstsein 

über diese Bipolarität bildet für Schwarz allerdings die Basis für Professionalität. Es besteht 
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somit ein reziproker Zusammenhang zwischen dem Prozess der Professionalisierung und Pro-

fessionalität, da die Professionalisierung ihren Ursprung in der Professionalität hat. Dies be-

gründet sich darin, dass das Verstehen, also die Reflexion über die Bipolarität, als professio-

neller Akt bereits eine Form von Professionalisierung erfordert, um diesen Zusammenhang zu 

erkennen und die berufliche Handlungssituation durch neue Erkenntnisse anreichern zu können. 

Zwei weitere Merkmale für professionelles Handeln sind: 

− die Akzeptanz der Bipolarität und 

− das Aushaltenkönnen der daraus entstehenden Spannungsfelder (ebd.). 

Dies ist laut Schwarz deshalb notwendig, da aufgrund der dominierenden ökonomischen Logik 

immer wieder Interventionen erfolgen werden, um anhand betriebswirtschaftlicher Kategorien 

den Nutzen von Weiterbildung zu messen (ebd., S. 278). Dadurch kommt den weiterbildneri-

schen Zielsetzungen, wie zum Beispiel subjektivem Bildungs- und Transfererfolg, weniger Be-

deutung zu (ebd.). Dies liegt daran, dass sich dieser nicht in einem betriebswirtschaftlichen 

Sinne operationalisieren und folglich nicht nach diesen Maßstäben quantifizieren lässt. Folglich 

ist ein weiteres Element von Professionalität die Verhinderung der Einseitigkeit, indem ledig-

lich eine Logik verfolgt wird. Professionalität kann nur durch Professionalität bearbeitet werden 

und gleichzeitig ist Organisationshandeln nur durch Organisationshandeln erreichbar (ebd., 

S. 293). 

„Dieser praxisfeldspezifische Gleichlauf polymorpher Anforderungsprofile, die Nöti-

gung zur Synthetisierung disparater prozessualer Logiken kennzeichnen die basale Tex-

tur professionellen Handelns in der betrieblichen Weiterbildung. Die jeweils situative 

Vermittlung von Regelwissen (Theorien) und Fallverstehen (Praxis) setzt auf diesem 

Fundament erst auf“ (ebd.). 

Schwarz sieht dabei in den erwachsenenpädagogischen Kernaufgaben weiterhin die Grundlage 

für Professionalität. Das Ziel von Professionalität im betrieblichen Kontext ist demnach die 

Versöhnung der erwachsenenpädagogischen mit der ökonomischen Logik, indem sie in einer 

Balance gehalten werden, was sich darin zum Ausdruck bringen würde, keine Seite zuunguns-

ten der anderen aufzulösen. Kritisch ist der versteckte Kompromiss in der Balancethese. Dieser 

kann aus erwachsenenpädagogischer Perspektive nicht ohne Weiteres eingegangen werden. 

Lernprozesse lassen sich nicht auf Knopfdruck beschleunigen oder Kompetenzen sich gar be-

vorraten. In der Frage, wie Lehren und Lernen erfolgreich gestaltet werden kann, kann es keinen 

Kompromiss geben, sondern nur eine klare Begründung. „Gras wächst nicht schneller, wenn 

man daran zieht“ (GAB 2016, S. 9), das heißt Lernen ist kein Produktionsprozess, sondern ein 
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individueller Wachstumsprozess. Die Aufgabe von betrieblichen Weiterbildnern ist es, lernför-

derliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Lernende sich individuell entwickeln können 

und das gemäß ihrer Lerngeschwindigkeit (vgl. ebd.).  

Im kompetenzorientierten Professionalitätsansatz von Sorg-Barth (2000) werden die Kompe-

tenzfelder fachlich, methodisch, persönlich, sozial, pädagogisch und unternehmerisch fokus-

siert (vgl. Sorg-Barth 2000, S. 92 ff.). Professionalität umfasst sowohl erwachsenenpädagogi-

sche als auch unternehmerische Kompetenzen. Diese sind in Tabelle 5 ausführlich dargestellt. 

Professionalität ist nach ihren Erkenntnissen die Balance zwischen humanistischen Grundwer-

ten und den Interessen des Unternehmens. Professionell handelt zudem, wer keine Einseitigkeit 

im Handeln entstehen lässt. Daher überrascht es auch nicht, dass die betrieblichen Weiterbild-

ner ihre besondere Leistung darin sehen, unterschiedliche Interessen, Bedarfe und Zielvorstel-

lungen zu überbrücken. 

Pädagogische Kompetenzen Unternehmerische Kompetenzen 

- „pädagogische Kenntnisse (verstanden als 

didaktische, methodische, psychologische 

und soziologische) 

- erwachsenengerechtes Verstehen und Ver-

mitteln von Lerninhalten 

- fach- und verhaltensorientierte  

Seminarerfahrung 

- Fähigkeit, ein geeignetes Lernmilieu zu 

schaffen 

- Umgang mit Lernwiderständen und Kon-

flikten 

- methodisch-didaktisches Wissen 

- Kenntnisse über Bildungsmedien 

- Fähigkeit zum reflektierten Einsatz von 

Evaluations und Lernerfolgskontrollen“ 

(Sorg-Barth 2000, S. 96 f.) 

- „branchentypische, betriebsspezifische und 

betriebsorganisatorische Kenntnisse 

- Kenntnisse der betrieblichen Struktur,  

Kultur und Abläufe, 

- Linien- und Führungserfahrung 

- Akzeptanz im Management als Person und 

Führungskraft“ (Sorg-Barth 2000, S. 97) 

Tabelle 5: Pädagogische und unternehmerische Kompetenzen 

(Quelle: Sorg-Barth 2000, S. 97)  

Reflexionsfähigkeit als Voraussetzung für professionelles Handeln wird in den Ergebnissen 

von Sorg-Barth (2000) ebenfalls als wichtig erachtet, allerdings von den Weiterbildnern selbst 

nicht benannt. Daraus schließt Sorg-Bart, dass die Reflexion und Begründung des Handelns, 

um mit beruflichen Situationen umzugehen, eher erfahrungsbasiert erfolgt (vgl. ebd., S. 227 f.). 

Professionalität setzt sich, ausgehend von ihren Forschungsergebnissen aus sechs Dimensionen 

zusammen: 

– „Interessensausgleich und Zielorientierung, 

– Vernetzung von unterschiedlichen Wissens- und Kompetenzelementen, 
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– professionelle Nähe und Distanz, 

– professionelle Identität, 

– unternehmerische Komponente, 

– Professionalität als lebenslanger Prozeß“ (ebd., S. 265). 

Mit der Dimension Interessensausgleich und Zielorientierung ist die Fähigkeit gemeint, die in-

dividualpädagogische Ausrichtung von Weiterbildungsarbeit in Einklang mit den unternehme-

rischen Interessen zu bringen. Dafür ist es erforderlich, unterschiedliche Wissens- und Fähig-

keitskomponenten miteinander zu verbinden. Weiter ist es für betriebliche Weiterbildner we-

sentlich, in sozialen Situationen eine professionelle Nähe und Distanz einzuhalten bei gleich-

zeitigem Verfügen über ein individuelles Kompetenzprofil und professioneller Identitäten. Die 

unternehmerische Dimension nutzen die betrieblichen Weiterbildner, um ihr Handeln und die 

möglichen Folgen für das Unternehmen abschätzen zu können. Die lebenslange Komponente 

von professionellem Handeln meint die langfristige reflexive Auseinandersetzung mit unter-

schiedlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der betrieblichen Arbeitsrealität (vgl. ebd., 

S. 265 ff.).  

In beiden Ansätzen – dem von Schwarz wie auch Sorg-Barth – wird Reflexionsfähigkeit von 

den Autoren als wichtige Voraussetzung für Professionalität benannt. In den Ergebnissen von 

Sorg-Barth wurde dies von den befragten Weiterbildnern allerdings nicht explizit benannt. 

Sorg-Barth (2000) hat sechs Dimensionen von Professionalität betrieblicher Weiterbildner he-

rausgearbeitet. Schwarz (2009) hingegen betrachtet den Kern von Professionalität als das Aus-

halten von Spannungsfeldern und begründet dies durch die Bipolarität des Handlungsfeldes. 

Bedenklich ist das von Schwarz benannte Aushaltenkönnen von Widersprüchen, würde dies 

doch bedeuten, ein Handeln im Modus der restriktiven Handlungsfähigkeit als professionell 

einzustufen, indem die zu einem Zeitpunkt bestehenden Bedingungen angenommen werden 

und das Handeln diesen untergeordnet wird. Dieser Vorschlag nimmt den betrieblichen Wei-

terbildnern potenziell die Möglichkeit eines proaktiven Umgangs mit Widerspruchserfahrun-

gen. Zudem führt das Aushalten zu keinen weiterführenden Handlungsentscheidungen. Verall-

gemeinerte Handlungsfähigkeit würde bedeuten, Widersprüche im Hinblick auf ein emanzipa-

torisches Erkenntnisinteresse auf zwei Ebenen zu untersuchen, um  

− für die lernenden Akteure (Mitarbeitenden) verstehbar zu machen, dass sie durch ihre be-

triebliche Arbeit in Vergesellschaftungsprozesse eingebunden sind und 

− aufseiten des Betriebes die Erkenntnis reifen zu lassen, dass Beschäftigte nicht wie Maschi-

nen eines Produktionsprozesses zu betrachten sind, die erneuerbar oder austauschbar sind. 
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Hinzu kommt, dass die betrieblichen Handlungszusammenhänge in den beschriebenen For-

schungsansätzen zwar in unterschiedlicher Intensität berücksichtigt werden, offen bleibt aller-

dings, wie die betrieblichen Gegebenheiten durch ihre strukturelle Rahmensetzung bestimmte 

Handlungsweisen mehr oder weniger wahrscheinlich werden lassen.  

2.2.4 Desiderate der vorgestellten Professionalitätsansätze in Bezug auf die Position 

betrieblicher Weiterbildner 

Die berufliche Position von betrieblichen Weiterbildnern befindet sich in einem Praxisbereich, 

in dem ihnen das Mandat für die Weiterbildungsarbeit nicht per se gegeben ist. Darüber hinaus 

verfügen betriebliche Weiterbildner über unterschiedliche Wissensgrundlagen und Berufser-

fahrungen, welche in den beschriebenen Professionalitätsansätzen (vgl. Abschnitt 2.2.3) keine 

Berücksichtigung finden. Mandat und Lizenz hängen von ihrer Position im Betrieb sowie des-

sen Bedeutungsstrukturen ab. Ihre Tätigkeiten und deren Relevanz sind nicht an einen gesell-

schaftlichen Zentralwert, sondern an den Betrieb gebunden. Ihr Handeln ist in dieser Logik auf 

den Erfolg der Organisation und nicht auf einen Klienten oder Lernenden ausgerichtet (vgl. 

Gieseke 2011). Auch die von Nittel (2000) beschriebenen Handlungsebenen und die ihnen in-

härenten Widersprüche hängen davon ab, ob die betrieblichen Akteure diese mit ihren hetero-

genen Voraussetzungen wahrnehmen, ohne ein erwachsenenpädagogisches Bewusstsein aus-

gebildet zu haben. Die betriebliche Weiterbildung kann zwar als ein erwachsenenpädagogi-

sches Handlungsfeld aufgefasst werden – inwieweit sich dort allerdings eine professionelle er-

wachsenenpädagogische Praxis im Sinne der im Abschnitt 2.2.3 beschriebenen Professionali-

tätsansätze vorfinden lässt, ist eine unbeantwortete Frage. Vor dem Hintergrund der organisa-

tionalen und personellen Diversität des betrieblichen Handlungsfeldes kann keiner der drei be-

schriebenen Professionalitätsansätze sinnvoll weiterverfolgt werden. Dies resultiert daraus, 

dass diese Ansätze nicht für die betriebliche Weiterbildung verfasst oder erweitert wurden und 

sich das betriebliche Handlungsfeld beispielsweise grundlegend von dem einer Volkshoch-

schule unterscheidet. Die vorgestellten Professionalitätsansätze exkludieren die positionsspezi-

fischen Besonderheiten der betrieblichen Weiterbildner und diese werden wiederum nicht dem 

gerecht, was in den Ansätzen gefordert wird. 

Nähert man sich auf der Grundlage der ausgeführten Forschungsergebnisse und -ansätze der 

beruflichen Position betrieblicher Weiterbildner, ergibt sich ein mehrdimensionales Problem. 

Die Gruppe der betrieblichen Weiterbildner ist heterogen (vgl. Dewe/Feistel 2013, S. 119). Es 

kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie über eine einheitliche erwachsenenpädagogi-

sche Wissensbasis verfügen, auf deren Grundlage sie ihre Erfahrungen im praktischen Handeln 
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auswerten könnten. Gleiches gilt für praktisches Erfahrungswissen. Dies wurde bereits ausführ-

lich dargestellt. Aufgrund dessen erscheint es nicht sinnvoll, sich dem beruflichen Handeln der 

Weiterbildner mit einem der drei explizierten Professionalitätsansätze zu nähern, von denen 

bereits im Vorfeld klar ist, dass sie im betrieblichen Kontext so nicht vorzufinden sein werden. 

Darüber hinaus wird in den vorgestellten Ansätzen die autonome verallgemeinerte Handlungs-

fähigkeit nicht berücksichtigt, welche jedoch für diese Arbeit elementar ist. Nach einem Ab-

gleich zwischen den Professionalitätsanforderungen und den vorliegenden empirischen Ergeb-

nissen über die betrieblichen Weiterbildner muss man zu dem Schluss kommen, dass ihr Han-

deln aus einer erwachsenenpädagogischen Perspektive nicht als professionell einzustufen ist. 

Die Konsequenz wäre, im betrieblichen Weiterbildungskontext Professionalitätsstandards vo-

rauszusetzen, die zur Bewältigung des Handlungsfeldes zwar erforderlich wären, allerdings 

nicht vollständig vorhanden sind.  

Ein vielversprechenderer Weg erscheint das Konzept der Handlungsfähigkeit und die Frage 

danach, wie sich betriebliche Weiterbildner ihre Handlungsfähigkeit unter den dargestellten 

besonderen Ausgangsbedingungen für Bildungsarbeit im Unternehmen erhalten, das heißt, wie 

sie in der Auseinandersetzung mit fremden Ansprüchen und den eigenen Kriterien für das er-

wachsenenpädagogische Handeln ihre handlungsleitenden Orientierungen entwickeln und 

diese im Rahmen des Möglichen umsetzen. Auf diese Weise können die tatsächlichen Bedin-

gungsfaktoren für das Handeln der betrieblichen Weiterbildner sichtbar gemacht werden, 

ebenso wie die Bedingungen, die die Handlungsmöglichkeiten begrenzen. 

Hilfreich ist es, in einem ersten Schritt dem Vorschlag von Dewe (1998) zu folgen und das 

Handeln der betrieblichen Weiterbildner nicht als defizitär, sondern different einzuordnen (vgl. 

ebd., S. 77). Wenn das Handeln der betrieblichen Weiterbildner als different betrachtet wird, 

bedeutet das nicht gleichzeitig, dass es nicht professionell ist. Es ist aus einer erwachsenenpä-

dagogischen Perspektive als semiprofessionell einzuordnen. Es heißt aber nicht, dass die Wei-

terbildner und Betriebe dieselbe Erkenntnis teilen. Es ist wichtig, diesen Widerspruch zuzuspit-

zen, da er zeigt, dass Professionalität im Kontext betrieblicher Weiterbildung von der Perspek-

tive abhängt (Erwachsenenpädagogik, Betriebswirtschaft etc.), aus der auf die betrieblichen 

Weiterbildner geblickt wird.  

Die betrieblichen Weiterbildner sind für ihre Position überwiegend organisationsspezifisch be-

fähigt. Aus diesem Blickwinkel ist ihr Handeln nicht als semiprofessionell einzuordnen. Aus 

Unternehmensperspektive entspricht es den geforderten Fähigkeiten. Ansonsten würden die 



2 Der subjektwissenschaftliche Ansatz, Handlungsfähigkeit und Widersprüche 49 

 

Unternehmen die Weiterbildner a.) anders rekrutieren oder b.) intensiver für die erwachsenen-

pädagogischen Aufgaben befähigen. Vonseiten der Unternehmen besteht dieser Wunsch offen-

bar kaum, ist jedoch ein Hinweis darauf, dass Betriebs- und Personalverantwortliche zum Teil 

zu wenig von den benötigten Fähigkeiten verstehen, um individuelle sowie organisationale 

Lernprozesse zu begleiten. Aufgrund dessen können sie auch nicht einordnen, welche Hand-

lungsanforderungen an betriebliche Weiterbildner zu stellen wären. Wie bereits ausgeführt, 

wird eine professionelle Ausrichtung der betrieblichen Weiterbildung nicht ausreichend durch 

Qualifizierungsmaßnahmen unterstützt. Auch wenn seit 2009 beispielsweise die Weiterbildung 

zum Berufspädagogen für Aus- und Weiterbildung (IHK) eine sinnvolle Professionalisierungs-

möglichkeit darstellen würde, wird diese nicht flächendeckend von den Unternehmen genutzt.  

Zieht man die oben zitierten Forschungsergebnisse zurate, sind die Handlungsvoraussetzungen 

der betrieblichen Weiterbildner unterschiedlich. Dieses positionsspezifische Spannungsfeld 

wird in dieser Arbeit akzeptiert und es werden keine unrealistischen Anforderungen an die Wei-

terbildner gestellt. Darum bleibt in dieser Arbeit die Perspektive dafür offen, aus welcher theo-

retischen Handlungsgrundlage und berufspraktischen Erfahrung heraus die betrieblichen Wei-

terbildner handlungsfähig sind. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung soll es nicht darum 

gehen, welche Professionalisierungs- und Professionalitätsstandards für die betriebliche Wei-

terbildung bestehen oder nicht. Auch die Frage, inwieweit sich die erwachsenenpädagogischen 

Professionalitätsansätze in der betrieblichen Weiterbildungspraxis auffinden lassen, ist nicht 

Gegenstand dieser Forschungsarbeit. Als Ausgangspunkt wird die Spezifik der beruflichen Po-

sition der betrieblichen Weiterbildner in den Mittelpunkt gestellt. Ziel dieser Arbeit ist es zu 

untersuchen, wie sich betriebliche Weiterbildner in ihrer Position im Unternehmen ihre Hand-

lungsfähigkeit erhalten, wodurch diese begrenzt wird und ob sie möglicherweise Widersprüche 

wahrnehmen. Diese Handlungsfähigkeit steht im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Posi-

tion, die sie innehaben, sowie den darin bestehenden Anforderungen. Auf dieser Grundlage 

kann auch die Frage weiterverfolgt werden, was betrieblichen Weiterbildnern helfen würde, 

ihre Handlungsfähigkeit zu erhöhen. 

2.2.5 Positionsspezifische Handlungsfähigkeit  

Wie bereits dargestellt, zeichnen sich die betrieblichen Weiterbildner dadurch aus, dass sie über 

stark unterschiedliche Wissens- und Erfahrungsgrundlagen verfügen. Dies ergibt sich aus ihren 

unterschiedlichen beruflichen Sozialisationen und ausgeübten Tätigkeiten. Daraus lässt sich ab-

leiten, dass sich ihre subjektiven Wahrnehmungsformen grundlegend unterscheiden und unter-
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schiedliche Richtungsgeber ihres Handelns begründen. Von diesen hängt dann ab, ob Hand-

lungsmöglichkeiten und Widersprüche wahrgenommen werden oder nicht. Wenn man bedenkt, 

dass betriebliche Weiterbildner oft keinen erwachsenenpädagogischen Hintergrund besitzen 

und unternehmensspezifisch für ihre Aufgaben befähigt werden, lässt sich vermuten, dass die 

betrieblichen Bedeutungsstrukturen unbewusst als entscheidender Maßstab des eigenen Han-

delns übernommen werden. Das heißt, dass die positionellen Anforderungen ungebrochen 

durch Handlungsorientierungen vor allem aus dem betrieblichen Kontext auf die Denk- und 

Handlungsweisen der Weiterbildner durchschlagen und eine in den Bedingungen verhaftete, 

das heißt restriktive Handlungsfähigkeit begründen. Die in einer Handlungssituation in einem 

bestimmten Rahmen immer bestehende Möglichkeit, anders zu handeln, etwa erwachsenenpä-

dagogische Vorstellungen umzusetzen, wird nicht zum Gegenstand der Auseinandersetzung 

mit dem eigenen Handeln. Die Entwicklung der Handlungsfähigkeit beschränkt sich darauf, die 

Voraussetzungen für ein Funktionieren in der Position, so wie sie ist, zu erhalten. Die Möglich-

keit der Erweiterung der Handlungsfähigkeit kommt nicht in den Blick. Durch die Analyse des 

Umgangs der Weiterbildner mit den in ihren beruflichen Situationen erfahrbar werdenden Wi-

dersprüchen können Aufschlüsse darüber gewonnen werden, wie die Handlungsfähigkeit in 

Richtung verallgemeinerte Handlungsfähigkeit weiterentwickelt werden kann. Nachfolgend 

werden die bereits in Abschnitt 2.1.4 aufgeführten Kategorien verallgemeinert und die restrik-

tive Handlungsfähigkeit im Hinblick auf die Position der betrieblichen Weiterbildner spezifi-

ziert dargestellt. 

Restriktive Handlungsfähigkeit 

Das Denken und Handeln im Modus der restriktiven Handlungsfähigkeit lässt sich charakteri-

sieren „als ein um die Erkenntnis der doppelten Möglichkeit verkürztes Denken“ (Holzkamp 

1983a, S. 386). Das würde bedeuten, aus der subjektiven Wahrnehmungsfunktion heraus be-

triebliche Beschränkungen aus guten Gründen zu akzeptieren. Damit geht eine Fixierung auf 

die bestehenden betrieblichen Bedeutungsstrukturen und das darin ausgeübte Arbeitshandeln 

einher. Einschränkungen und Widersprüche sind nicht transparent, sondern verschleiert, wie in 

Abbildung 3 dargestellt. Anstelle der Auseinandersetzung werden Techniken und Kompromisse 

gefunden, um sich mit den bestehenden Bedingungen zu arrangieren. Durch den deutenden Denk-

modus entlasten sich die Weiterbildner von Handlungseinschränkungen und Widersprüchen. 
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Abbildung 3: Restriktive Handlungsfähigkeit  

(Quelle: eigene Darstellung) 

Mit der Analyse des Handelns besteht die Option, benennen zu können, warum sich Handlungs-

situationen emotional beispielsweise einschränkend anfühlen. Die reflexive Erfassung restrik-

tiver Handlungsfähigkeit, mit der bestehende Denk- und Handlungsrestriktionen aufgedeckt 

werden, kann eine Unterstützung der Handlungsfähigkeit der betrieblichen Weiterbildner dar-

stellen. Es geht nicht darum, lediglich die Fähigkeit zum Handeln zu haben, sondern auch die 

Möglichkeiten zum Handeln zu sehen.  

Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit 

Gleichzeitig besteht die Möglichkeit der Verfügung über die eigenen Handlungsbedingungen und 

damit einem Zugewinn an verallgemeinerter Handlungsfähigkeit. Durch das begreifende Denken 

machen die Weiterbildner sich die betrieblichen Bedeutungsstrukturen sowie erlebten Widersprü-

che bewusst. Diese bleiben nicht intransparent im Vergleich zur restriktiven Handlungsfähigkeit 

(Abbildung 5). Dadurch wird der eigene Standpunkt als „[…] Fall von gesetzmäßig aufeinander 

bezogenen bzw. einander entgegengesetzten Standpunkten“ (Holzkamp 1983a, S. 400) deutlich, 

wodurch sich die Möglichkeiten für eine Verfügungserweiterung eröffnen. Durch das Erkennen 

der in den Bedeutungsstrukturen liegenden Möglichkeiten wird es für die betrieblichen Weiter-

bildner erst denkbar, ihre eigenen Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten in den Bedeu-

tungsstrukturen des Betriebes zu realisieren und durch begreifendes Denken und Handeln zu 

überschreiten. Dieser Zugewinn ist in Abbildung 4 in Form der Schleife mit der dickeren Linien-

stärke dargestellt, welche die Erweiterung der Handlungsfähigkeit darstellt. 
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Abbildung 4: Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit  

(Quelle: eigene Darstellung) 

Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit zeichnet sich durch ein starkes reflexives Moment aus. 

Die reflexive Analyse der betrieblichen Bedingungen ist die Voraussetzung für deren Verände-

rung. Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit bezieht sich reflexiv auf Widersprüche. Sie impli-

ziert Reflexion und Widerspruchserfahrungen, welche zu neuen Erkenntnissen führen können. 

Voraussetzung dafür ist die Wahrnehmung und Thematisierung von Widersprüchen in Arbeits-

situationen. Es geht nicht um einen unbewussten, intuitiven Umgang mit Widersprüchen, son-

dern um eine bewusste reflexive Handhabe und produktive Nutzung für Weiterbildungspro-

zesse sowie für die beteiligten Akteure. Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit zeigt sich dann 

beispielsweise darin, dass aus der Auseinandersetzung mit den Hintergründen erlebter Wider-

sprüche ein Zugewinn an verallgemeinerter Handlungsfähigkeit über die Etablierung von er-

forderlichen Weiterbildungsstrukturen erfolgt. Dadurch können in der betrieblichen Weiterbil-

dung expansive Lernprozesse (Abschnitt 3.2.1) unterstützt werden, die in der Folge wiederum 

Auswirkungen auf die Entwicklung der Organisation haben. Das heißt, die verallgemeinerte 

Handlungsfähigkeit umfasst zwei Ebenen: 

 die kritische Auseinandersetzung mit erfahrenen Widersprüchen und der Entscheidung 

des Umgangs mit diesen,  

 die Gestaltung von kritischen Weiterbildungsprozessen für die Mitarbeitenden, um 

einschränkende Handlungs- und Lernbedingungen in ihren Abhängigkeiten zu erken-

nen und zu überwinden, also zur Erweiterung ihrer Handlungsfähigkeit beizutragen. 
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Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit impliziert Kritik- und Urteilsfähigkeit, um die betriebli-

chen Umweltbedingungen zu gestalten. Vermutlich wird dies denjenigen betrieblichen Weiter-

bildnern leichter fallen, die beruflichen Situationen mit einem erwachsenenpädagogischen Hin-

tergrund begegnen, da sie die dafür notwendige Wahrnehmungsfunktionen entwickelt haben. 

Diese Vermutung soll in dieser Untersuchung u. a. thematisiert werden. Zusammenfassend 

können betriebliche Weiterbildner Widersprüche möglicherweise folgendermaßen bearbeiten: 

 Sie passen sich den betrieblichen Bedeutungsstrukturen an, indem sie restriktiv han-

deln.  

 Sie „sprengen“ die bestehenden Bedeutungsstrukturen, indem sie sich stärker in den 

organisationalen Entscheidungs- und Definitionsraum hinein begeben und damit  

 die Bedeutungsstrukturen so mit verändern, dass eine verallgemeinerte Handlungsfä-

higkeit wahrscheinlicher wird, ihre erwachsenenpädagogischen Praktiken anerkannt 

werden und sie damit auch ihren Handlungsspielraum im Unternehmen weiter aus-

bauen können,  

 wodurch als Folge eine Institutionalisierung von betrieblicher Weiterbildung stattfin-

det, die zukünftiges emanzipatorisches Bildungshandeln dauerhaft sicherstellt.  

In diesem Abschnitt wurden relevante Erkenntnisse über die betrieblichen Weiterbildner zu-

sammengetragen und die in diesem Zusammenhang bestehenden Problematiken herausgearbei-

tet. Aufbauend auf den bereits erarbeiteten subjektwissenschaftlichen Erkenntnissen wurde der 

Weg vorgestellt, über die berufliche Position der betrieblichen Weiterbildner sowie die restrik-

tive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit die bestehenden Problematiken zu überwinden 

und ihren bewussten oder unbewussten Umgang mit Widersprüchen zu erfassen. Wenn im wei-

teren Verlauf dieser Arbeit die Begriffe verallgemeinerte und restriktive Handlungsfähigkeit 

verwendet werden, sind sie unter der Berücksichtigung der beruflichen Position der Weiterbild-

ner folgendermaßen definiert: 

Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit  

Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit zeichnet sich durch ein starkes reflexives Moment aus. 

Die reflexive Analyse der betrieblichen Bedeutungsstrukturen ist die Voraussetzung für deren 

Veränderung. Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit bezieht sich reflexiv auf Widersprüche. 

Sie umfasst die Reflexion von Widerspruchserfahrungen, die zu neuen Erkenntnissen führen 

können. Voraussetzung dafür ist die Wahrnehmung und Thematisierung von Widersprüchen in 

Arbeitssituationen. Sie zeichnet sich weiter durch die Wahrnehmung oder das bewusste Initiie-
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ren und Thematisieren von Widersprüchen aus, um individuelle und organisationale Weiterbil-

dungsprozesse zu realisieren. Dadurch werden von den Weiterbildnern selbstgesetzte Hand-

lungsziele verfolgt und Abhängigkeiten überwunden. 

Restriktive Handlungsfähigkeit  

Restriktive Handlungsfähigkeit beschreibt einen Handlungsmodus, in dem die betrieblichen 

Handlungsbeschränkungen aus subjektiv guten Gründen akzeptiert werden – auch wenn sie 

sich emotional als widersprüchlich vermitteln. Damit geht eine Fixierung auf die bestehenden 

Bedeutungsstrukturen einher und das darin ausgeübte Arbeitshandeln. Einschränkungen und 

Widersprüche sind nicht transparent. Das Handeln bleibt affirmativ.  

Wird das Handeln der betrieblichen Weiterbildner durch die betrieblichen Handlungszusam-

menhänge begrenzt, ist die Wahrnehmung und Thematisierung von Widersprüchen eine Mög-

lichkeit, um die eigenen Handlungsbedingungen zu erweitern. Deshalb werden im folgenden 

Abschnitt 2.2.6 Widersprüche sowie die in diesem Zusammenhang stehenden Positionierungen 

genauer beleuchtet. 

2.2.6 Widersprüche und Positionierungen 

Im Rahmen einer kritischen Weiterbildungstheorie ist die Thematisierung und Bearbeitung von 

Widersprüchen ein grundlegendes und notwendiges Element, indem durch ihre Überwindung 

ein verändertes Handeln angestrebt wird. Erst dadurch ist es möglich, eine kritische Distanz zu 

den betrieblichen Bedeutungsstrukturen einzunehmen, was wiederum die Voraussetzung dafür 

darstellt, handelnd auf diese einzuwirken. Widersprüche sind nicht deterministisch, sondern als 

handhabbare Handlungsmöglichkeiten zu betrachten, die auf brachliegende Gestaltungsoptio-

nen in der betrieblichen Weiterbildung verweisen. Sie können auch als im Widerspruch ste-

hende Handlungsmöglichkeiten charakterisiert werden. Wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben, 

schließt die Wahrnehmungsfunktion von Individuen bestimmte Aspekte mit ein und andere As-

pekte aus. Widersprüche werden wahrgenommen, wenn ein Individuum mit seinen biografisch 

entwickelten Orientierungen zu den betrieblichen Bedeutungsstrukturen in einen Konflikt ge-

rät. Widersprüche werden von den Weiterbildnern im Denken und Handeln zwischen dem be-

trieblich verlangten und dem aus Sicht der Weiterbildner angestrebten (emanzipatorischen) 

Handeln erlebt. Die Weiterbildner stehen dann vor der Entscheidung der doppelten Möglich-

keit: sich lediglich anzupassen und den emotional vermittelten Widerspruch zu verdrängen oder 

den erlebten Widerspruch zum Thema der Reflexion zu machen mit der Möglichkeit, anders 

als nur angepasst zu handeln. Dies lässt sich mit dem Begriffsrahmen deutendes Denken und 
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restriktive Handlungsfähigkeit und begreifendes Denken und verallgemeinerte Handlungsfä-

higkeit darstellen (vgl. Abschnitt 2.1.4). 

Die Thematisierung und Reflexion von Widersprüchen ist ein fester Bestandteil der verallge-

meinerten Handlungsfähigkeit. Denken in Widersprüchen ist auch immer die Überwindung von 

Einseitigkeiten mit dem Ziel, mehrseitig zu denken. Durch das mehrseitige Denken kann die 

im deutenden Denken bestehende „ […] Befangenheit in der Unmittelbarkeit vollzogenen Iso-

lationen der einzelnen Widerspruchspole, damit Eliminierung der Widersprüche selbst, durch 

die Reproduktion der über das ‚Naheliegende‘ hinausgehenden Zusammenhänge/Widersprüche 

einen Schritt weit überwunden“ (Holzkamp 1983a, S. 401) werden. Einen emanzipatorischen 

Standpunkt als Weiterbildner einzunehmen setzt dann voraus, die Folgen und Begründungen 

des eigenen Handelns zu kennen (vgl. ebd.). Die wahrgenommenen Widersprüche wären dann 

proaktiv zu thematisieren, um „damit als Entwicklungsfaktor für betriebliche Innovationsfähig-

keit und zugleich für ökonomische und politische Partizipationsstrukturen“ (Kaiser 2017, S. 1) 

zu fungieren.  

Widersprüche sind demnach maßgeblich davon abhängig, was Akteure jeweils aus ihrer Lage 

und Position heraus wahrnehmen, denken und wie sie handeln. Von den aktivierten Bedeutun-

gen und den individuellen Handlungsbegründungen der Weiterbildner hängt es ab, ob Wider-

sprüche erfahrbar werden. Aus der lage- und positionsspezifischen Reinterpretation der gesell-

schaftlichen Bedeutungen resultieren die Sicht der Situation und die daraus resultierenden Ziele 

und Strategien des Handelns. Die individuellen Interpretationen der gesellschaftlichen Bedeu-

tungskonstellationen sind die Grundlage, also die Prämissen des individuellen Handelns. Das 

heißt, Individuen deuten bestimmte Gegebenheiten auf bestimmte Art und Weise als Maßgabe, 

das heißt als Prämissen für ihr Handeln. Prämissen sind selektierte und modifizierte Ausschnitte 

von gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen. Wie in den Ausführungen über die Handlungsfä-

higkeit beleuchtet, sind demnach alle individuellen Handlungen subjektiv begründet und für 

das Subjekt funktional (vgl. ebd., S. 352). Widersprüche sind gegenläufige Handlungsprämis-

sen, die eine Entscheidung des Subjekts notwendig machen. Diese können, wie bereits beschrie-

ben, ausgeblendet oder thematisiert werden. Die Prämissen des Handelns sagen etwas darüber 

aus, wie betriebliche Weiterbildner Weiterbildungsprozesse gestalten, worauf sie achten und 

was sie bewusst umsetzen möchten. Dies zeigt sich dann beispielsweise in interaktiven Situati-

onen, in denen sie einen Widerspruch wahrnehmen. Die Frage ist dann, ob sie eher verallge-

meinert oder restriktiv mit einem wahrgenommenen Widerspruch umgehen. 
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Die Handlungsbegründungen der Weiterbildner lassen sich, wenn sie sich auf einen bestimmten 

Aspekt beziehen, als Positionierungen fassen. Positionierungen sind Bedeutungs-Begründungs-

zusammenhänge, die sich auf einen thematisch abgrenzbaren Ausschnitt von Gegebenheiten 

beziehen (vgl. Ittner 2017, S. 119) – in diesem Zusammenhang auf die Handlungsfähigkeit, 

wenn die Weiterbildner einen Widerspruch wahrnehmen. Der Begriff der Positionierung 

schließt eine intentionale Setzung des Subjekts mit ein. Kommt es in der betrieblichen Weiter-

bildung zu Situationen, in denen Weiterbildungsmaßnahmen oder Weiterbildung allgemein 

hinterfragt werden, wird es erforderlich, sich als betrieblicher Weiterbildner zu positionieren. 

Aus diesem Grund interessieren in dieser Arbeit die Handlungsbegründungen der Weiterbildner 

bzw. rücken diese in den Fokus, da sie etwas darüber aussagen, wie betriebliche Weiterbildner 

in widersprüchlich erlebten Situationen agieren. Die Positionierungen des Handelns beziehen 

sich auf konkrete Handlungssituationen. Positionierungen setzen sich aus stabilen, durch das 

Individuum aktivierte Bedeutungsstrukturen sowie Handlungsbegründungen zusammen. Durch 

die individuellen Positionierungen beziehen sich Individuen auf bestimmte Aspekte spannungs-

voller Handlungssituationen (vgl. ebd., S. 121). Die Handlungsbegründungen in widersprüch-

lichen Handlungssituationen sind eine komplexe Kombination von Positionierungen. Diese 

können auch als Routinehandlungen implizit vorliegen und damit unbewusst handlungsleitend 

sein (vgl. ebd.). Daraus lässt sich ableiten und erweitern, dass Routinepositionierungen auch 

beiläufig gelernt werden können und deshalb für die Individuen nicht immer sprachlich-reflexiv 

verfügbar sind. Übertragen auf das Handeln in widersprüchlich erlebten Berufssituationen 

hieße das, dass Positionierungen bewusst eingesetzt werden können, um einen Zugewinn an 

Handlungsfähigkeit zu realisieren oder in Form von unbewussten Routinen handlungsleitend 

sind. Positionierungen können demnach entweder mehr aus restriktivem Handeln und deuten-

dem Denken gespeist werden oder mehr aus verallgemeinertem Handeln und begreifendem 

Denken, was sich daran zeigen würde, dass Positionierungen in Handlungssituationen bewusst 

gesetzt und reflexiv-sprachlich dargestellt werden können oder eher nicht. 

Entscheidet sich ein Individuum aufgrund eines erlebten Widerspruchs, einen Bruch mit dem 

eigenen Denken herbeizuführen, besteht die Option, sich bewusst reflexiv mit den eigenen Po-

sitionierungen auseinanderzusetzen. Das alte Denken wird verneint und ein erfahrener Wider-

spruch zum Thema gemacht. Aus dieser Reflexion können im Sinne einer verallgemeinerten 

Handlungsfähigkeit neue Positionierungen erarbeitet werden. Dies zeigt auf, dass verallgemei-

nerte Handlungsfähigkeit ohne die Auseinandersetzung mit Widersprüchen, die deutendes Den-

ken und restriktives Handeln aus dem alltäglichen Schlummer reißen, nicht möglich ist. Das 
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Bemerken von Widersprüchen kann bildlich gesprochen als Aufleuchten im Bewusstsein ver-

standen werden, dessen Licht wieder erlischt, wenn es aus guten Gründen nicht genutzt wird. 

Das heißt, in einen Widerspruch zu geraten und daraus eine bewusste Entscheidung zu treffen, 

diesem Konflikt zu begegnen, ist die Ausgangsbasis, auf einem erweiterten Reifegrad verallge-

meinert handeln zu können. Der Einbezug des Begriffs Positionierungen hilft zu verstehen, 

welche Situationswahrnehmungen zu welchem Umgang mit widersprüchlichen Situationen 

führen, also auch mit den Mustern der Handlungsbegründungen den empirischen Blick auf die 

darin auffindbaren Positionierungen transparent zu machen.  

Auftretende Widersprüche sind als positiv zu betrachten, da sie auf eine Nichtimmunisierung 

einer bisher unreflektierten Logik verweisen und demnach als Schranken für ein mögliches 

Verwertungsinteresse wirken können. Hier lässt sich ein doppelter Effekt feststellen: Wider-

sprüche können nur durch Reflexion und begreifendes Denken im Modus der verallgemeinerten 

Handlungsfähigkeit als solche erkannt, lernförderlich verwandelt und damit für die Lernenden 

und die Organisation – im Sinne einer lernenden Organisation – nutzbar gemacht werden. 

Aus der Auseinandersetzung mit den Begriffen Widersprüche und Positionierungen sind die für 

diese Arbeit relevanten Begriffsbestimmungen entstanden. 

Widersprüche:  

Die hier thematisierten Widersprüche sind Aspekte der Weltinterpretationen der betrieblichen 

Weiterbildner, die subjektiv und oberflächlich in einen kohärenten Zusammenhang gebracht 

werden, sich aber im Handeln oder über emotionale Rückmeldungen als problematisch erwei-

sen. Der Umgang mit einem erlebten Widerspruch birgt eine doppelte Möglichkeit: sich diesem 

reflexiv zu stellen und ihn zu thematisieren oder ihn zu verdrängen. 

Positionierungen:  

Positionierungen sind intentionale Setzungen des Subjekts, welche sich auf konkrete Hand-

lungssituationen beziehen. Positionierungen können reflexiv-bewusst oder als Routinehandlun-

gen implizit handlungsleitend sind. In den tätigkeitsbezogenen Anforderungen der betriebli-

chen Weiterbildner wird es immer wieder dazu kommen, dass sie ihre Ziele und Standpunkte 

verdeutlichen müssen. 

2.2.7 Zusammenfassung 

Die vorausgehenden Abschnitte beziehen sich auf die betrieblichen Weiterbildner und wie ihr 

Handeln gefasst werden kann. Betriebliche Weiterbildner werden in dieser Arbeit im Verbund 
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mit den betrieblichen Handlungszusammenhängen begriffen. Hierfür wurde der Begriff der be-

trieblichen Bedeutungsstrukturen eingeführt. Sie sind die betrieblichen Handlungszusammen-

hänge, die als solche noch nicht näher dargestellt wurden. Dies erfolgt im Kapitel 3 mit einer 

Bedeutungsanalyse der betrieblichen Strukturen, da daraus ersichtlich wird, welche objektiven, 

sprich gesellschaftlich und betrieblich gegebene Handlungsbeschränkungen und -widersprüche 

vorliegen können. Durch die Analyse gesellschaftlicher und betrieblicher Bedeutungsstruktu-

ren werden die hinter den subjektiven und biografisch begründeten Sinnzusammenhängen ver-

borgenen objektiven Bedeutungsstrukturen offengelegt. Dabei wird übersehen, dass diese ein 

Spezialfall von gesellschaftlichen Widersprüchen sind, die von den betrieblichen Verhältnissen 

nicht abgeschlossen sind. Die Handlungsmöglichkeiten, Widersprüche, Anforderungen etc., die 

durch die Bedeutungsanalyse erst erarbeitet werden, helfen zu verstehen, was sich auf dem 

Kontinuum der restriktiven und verallgemeinerten Handlungsfähigkeit von betrieblichen Wei-

terbildnern abspielt. 
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3 Bedeutungsanalyse der betrieblichen Weiterbildung  

3.1 Begriffliche Einordnung und rechtlicher Rahmen der betrieblichen 

Weiterbildung 

Diese Arbeit hat die Analyse der restriktiven und verallgemeinerten Handlungsfähigkeit be-

trieblicher Weiterbildner sowie ihre Widerspruchserfahrungen zum Gegenstand. Nachfolgend 

wird der betriebliche Kontext, in den dieses Handeln eingebunden ist, analysiert. Für eine sinn-

volle Annäherung an diese Thematik ist es erforderlich, den Kontext – also die Wirtschaftslo-

gik, die Organisation und ihre Strukturen – sowie den theoretischen und empirischen For-

schungsstand im Feld der betrieblichen Weiterbildung darzustellen. Hierfür wird im ersten 

Schritt wiederum eine begriffliche Einordnung vorgenommen und der rechtliche Rahmen der 

betrieblichen Weiterbildung erläutert.  

3.1.1 Begriffliche Einordnung 

Die betriebliche Weiterbildung ist einer der am wenigsten beforschten Bereiche in der berufli-

chen Bildung (Meyer und Elsholz 2009, S. 1). Dies verwundert, da die betriebliche Weiterbil-

dung in Deutschland die vorherrschende Form der beruflichen Weiterbildung darstellt, insofern 

zwei Perspektiven mit einbezogen werden: Zum einen sind in Deutschland derzeit 33,59 Milli-

onen5 Menschen in Organisationen sozialversichert beschäftigt und zum anderen findet der 

größte Anteil beruflicher Weiterbildung während der Arbeit selbst statt (vgl. Meyer/Neumann 

2005, S. 213). Die betriebliche Weiterbildung ist nur schwach gesetzlich geregelt, überwiegend 

privatwirtschaftlich organisiert und lediglich rudimentär beforscht. Meyer und Neumann 

(2005) betrachten als Grund dafür das Fehlen einer gesonderten Arbeitsgruppe für betriebliche 

Weiterbildung in der Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Deutschen Gesellschaft für 

Erziehungswissenschaften. Auch die Sektion Erwachsenenbildung nimmt sich dieser Thematik 

nicht an. Daraus resultiert, dass es keinen wissenschaftlichen Verbund gibt, der die Forschung 

im Feld betriebliche Weiterbildung vorantreibt. Die betriebliche Weiterbildung gehört zum Re-

produktionskontext Unternehmen. In ihr werden innerbetriebliche Kompetenzentwicklungsin-

teressen verfolgt, welche in Form eines Weiterbildungsangebots durch eine innerbetriebliche 

 
5  Bundesagentur für Arbeit: Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, Stand 29. Februar 2020: https://statistik.ar-

beitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202002/iiia6/beschaeftigung-sozbe-monatsheft-wz/monatsheft-wz-d-0-

202002-pdf.pdf. 

https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202002/iiia6/beschaeftigung-sozbe-monatsheft-wz/monatsheft-wz-d-0-202002-pdf.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202002/iiia6/beschaeftigung-sozbe-monatsheft-wz/monatsheft-wz-d-0-202002-pdf.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202002/iiia6/beschaeftigung-sozbe-monatsheft-wz/monatsheft-wz-d-0-202002-pdf.pdf
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Weiterbildungsabteilung für einen geschlossenen Adressatenkreis zur Verfügung gestellt wer-

den (vgl. Schrader 2010, S. 276). Durch die privatwirtschaftliche Organisation der betrieblichen 

Weiterbildung entscheidet der Betrieb, ob Weiterbildung stattfindet oder nicht. Dies ist bis 

heute noch so. Eine weitere Einflussgröße ist die Interdisziplinarität der betrieblichen Weiter-

bildung. Sie präsentiert sich als Geflecht bzw. Schnittmenge unterschiedlicher Disziplinen, wie 

beispielsweise der Erwachsenenbildung, Soziologie, Psychologie oder Betriebswirtschaft. Da-

rum verwundert es auch nicht, dass es kein einheitliches Begriffsinstrumentarium und keine 

grundlegenden Forschungsarbeiten gibt (vgl. Faulstich 1998, S. 7). Aufgrund dessen ist die 

Entwicklung einer eigenen wissenschaftlichen Teildisziplin so schwierig, da die Antwort da-

rauf, was betriebliche Weiterbildung ist und umfasst, aus der Perspektive der jeweiligen Dis-

ziplin beantwortet wird. 

Betriebliche Weiterbildung wird auch als beigeordnete Bildung bezeichnet. Von beigeordneter 

Bildung wird dann gesprochen, wenn Weiterbildung in eine Organisation, hier in einen Betrieb, 

integriert wird, deren originärer Zweck ein anderer als Weiterbildung ist (vgl. Heuer 2010, 

S. 85; Gieseke/Heuer 2011, S. 115; Hippel/Röbel 2016, S. 63). Das bedeutet, betriebliche Wei-

terbildung gehört nicht per se zum Wertschöpfungsprozess innerhalb eines Unternehmens, son-

dern wird diesem beigeordnet. Weiterbildung muss im Unternehmen aktiv gewollt werden, da 

es keine Verpflichtung dafür gibt, dass sie stattfinden muss. 

Käpplinger (2016, S. 31) differenziert fünf Merkmale, die die betriebliche Weiterbildung kenn-

zeichnen. Sie geben ein allgemeines Verständnis davon, was unter betrieblicher Weiterbildung 

verstanden werden kann: 

 Der Lernort ist der Betrieb.  

 Der Weiterbildungsanbieter ist der Betrieb.  

 Weiterbildung findet im Auftrag des Betriebes statt.  

 Die Finanzierung der Weiterbildung erfolgt durch den Betrieb.  

 Die zeitliche Freistellung für Weiterbildung gibt der Betrieb frei. 

Bei der Analyse der relevanten Literatur wird deutlich, dass der Begriff der betrieblichen Wei-

terbildung nicht einheitlich verwendet wird. Die Definitionen zeichnen sich durch unterschied-

liche Schwerpunktsetzungen aus. Beim Vergleich der Begriffsbildungen lässt sich als gemein-

samer Kristallisationspunkt die Initiierung und Finanzierung der betrieblichen Weiterbildung 

durch die Betriebe sowie die Zugangsvoraussetzungen einer abgeschlossenen beruflichen 

Erstausbildung identifizieren. „Unter betrieblicher Weiterbildung werden […] die außerhalb 
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des Arbeitsvollzugs in der Verantwortung der Betriebe organisierten Bildungsmaßnahmen ver-

standen, die nicht Teil der beruflichen Erstausbildung sind und die sich an den Bedingungsfak-

toren des privatwirtschaftlichen Produktionsprozesses orientieren“ (Wittwer 1982, S. 25). Auch 

nach Becker (2013) erfolgt „betriebliche Weiterbildung [.] in organisierter Form und hat die 

Aufgabe, die personale Leistungsfähigkeit zu erhalten und weiterzuentwickeln“ (ebd., S. 307). 

In beiden Zitaten liegt der Fokus eng auf organisiertem, also veranstaltetem Lernen, das ziel-

gerichtet im Sinne des Unternehmens initiiert und umgesetzt wird. Auch Schwarz (2011a) lehnt 

sich an diese Definitionen an. Betriebliche Weiterbildung wird durch den Betrieb veranlasst mit 

der Zielsetzung, das Betriebskapital zu steigern (ebd., S. 136). Die im Rahmen der vierten eu-

ropäischen Erhebung zur Weiterbildung in Unternehmen (CVTS4 - Fourth Continuing Vocati-

onal Training Survey) erarbeitete Definition ist bedeutend ausführlicher. „Unter betrieblicher 

Weiterbildung werden Weiterbildungsmaßnahmen verstanden, die vorausgeplantes, organisier-

tes Lernen darstellen und die vollständig oder teilweise von Unternehmen für ihre Beschäftigten 

finanziert werden. Neben den Lehrveranstaltungen (Lehrgänge, Kurse und Seminare) als Wei-

terbildung im engeren Sinne umfasst die betriebliche Weiterbildung auch andere Formen von 

Weiterbildungsmaßnahmen, beispielsweise arbeitsplatznahe Formen der Qualifizierung, selbst-

gesteuertes Lernen und Informationsveranstaltungen“ (Vollmar 2013, S. 277). Dies verweist 

auf ein neueres Verständnis des Erwachsenenlernens, insbesondere im Hinblick auf die Beto-

nung des selbstgesteuerten beziehungsweise selbstorganisierten Lernens. Aufgrund dessen wird 

diese Definition von betrieblicher Weiterbildung für die vorliegende Arbeit weiterverwendet. 

3.1.2 Rechtlicher Rahmen der betrieblichen Weiterbildung in Abgrenzung zur beruflichen 

Weiterbildung 

Die betriebliche Weiterbildung gehört zur beruflichen Weiterbildung als vierte Säule des Bil-

dungssystems und ist somit auch systematisch platziert (siehe Abbildung 5). Die betriebliche 

Weiterbildung gehört zwar in den Rahmen der beruflichen Weiterbildung, unterscheidet sich 

allerdings im Hinblick auf die rechtliche Regulierung grundlegend von ihr. Die berufliche Wei-

terbildung ist im Berufsbildungsgesetz (BBiG) geregelt. Nach § 1 des Berufsbildungsgesetzes 

gehören zur Berufsbildung die Berufsausbildungsvorbereitung, die Berufsausbildung, die be-

rufliche Fortbildung sowie die Umschulung. Dabei ist es das Ziel der beruflichen Fortbildung 

laut § 1 Abs. 3, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erhalten, anzupassen oder einen berufli-

chen Aufstieg zu erlangen. Das Ziel von Umschulungen ist es, eine Person auf eine völlig neue 

Aufgabe oder sogar einen neuen Beruf vorzubereiten. Sie dient allgemein der beruflichen Neu-
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orientierung, beispielsweise bei längerer Arbeitslosigkeit oder wenn ein Beruf aus gesundheit-

lichen Gründen nicht mehr ausgeführt werden kann (Wittpoth 2013, S. 112). Die formulierten 

Intentionen wie Selbstbestimmbarkeit und freier Zugang zu beruflicher Weiterbildung gelten 

für die öffentlich regulierte Weiterbildung.  

 

Abbildung 5: Referenzsystem Weiterbildung  

(Quelle: Schwarz 2017, S. 135) 

Im Unterschied dazu wird betriebliche Weiterbildung im privatisierten Kontext eines Betriebes 

durch die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie des Marktes reguliert (vgl. 

Schwarz 2009, S. 103). Ausgehend von den gesetzlichen Rahmenbedingungen lässt sich der 

zwischen betrieblicher und beruflicher Weiterbildung bestehende Unterschied begründen, näm-

lich genau darin, dass sich die berufliche Weiterbildung an Personen und ihre Entwicklung 

richtet, während sich die betriebliche Weiterbildung überwiegend an der Entwicklung der Or-

ganisation ausrichtet.  

„Und während die berufliche Weiterbildung personenbezogen operiert, operiert die be-

triebliche Weiterbildung primär organisationsbezogen, also selbstbezüglich. Die […] 

Unterscheidung ist dann die, daß die berufliche Weiterbildung auf die Anschlussfähig-

keit von Personen [Herv. im Original] auf dem Arbeitsmarkt hinarbeitet, während die 

betriebliche Weiterbildung in erster Linie für die Anschlußfähigkeit von Organisatio-

nen [Herv. im Original] auf dem ökonomischen Markt instrumentalisiert wird“ (Kurtz 

2005, S. 111 f). 
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Daraus lässt sich ableiten, dass die berufliche Weiterbildung das Ziel der Erhöhung der Chan-

cen auf dem Arbeitsmarkt durch die Transformation der Persönlichkeit verfolgt und die betrieb-

liche Weiterbildung die Steigerung des Humankapitals mit dem Ziel der Transformation von 

organisationalen Strukturen durch die Person hindurch. Während die Berufsbildung dem Bil-

dungssystem zugeordnet wird, gehört die betriebliche Weiterbildung dem Funktionssystem 

Wirtschaft an. Die betriebliche Weiterbildung unterliegt im Gegensatz zur beruflichen Weiter-

bildung nur einer teilweise staatlichen Regulierung. Sie ist „[…] dort vollständig privatisiert, 

wo sie sich in den von öffentlichen Regulations- und Finanzierungsstrukturen unbesetzten Räu-

men bewegt. Dort ist sie sozusagen ‚Markt‘ und gleichzeitig – aus der Akteursperspektive be-

trachtet – Weiterbildung in betrieblich-erwerbswirtschaftlicher Trägerschaft“ (Harney 1997, 

S. 104). 

Das heißt, die Forderungen oder Ansprüche gegenüber Mitarbeitenden werden von dem jewei-

ligen Betrieb selbst im gesetzten Rahmen des Direktionsrechts oder auch Weisungsrechts fest-

gelegt. Das Direktionsrecht regelt beispielsweise die Art der Tätigkeiten sowie die Rechte des 

Arbeitnehmers und -gebers (Gewerbeordnung § 106). Das Direktionsrecht wird durch die Ge-

setze der tariflichen Regelungen sowie die Partizipations- und Mitbestimmungsrechte des Be-

triebsrates begrenzt. Den Umfang seiner Mitbestimmung in Fragen der betrieblichen Weiter-

bildung regeln die Paragrafen 96 bis 98 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) (Arbeitsge-

setz (ArbG) 2015, S. 680–682). Der Betriebsrat darf in diesem Rahmen einer mit der Durch-

führung der betrieblichen Berufsbildung betrauten Person widersprechen und ihre Abberufung 

einfordern, insofern sie nicht die im Sinne des Berufsbildungsgesetzes berufs- und arbeitspäda-

gogische Eignung besitzt. Werden vom Arbeitgeber Berufsbildungsmaßnahmen durchgeführt 

und die entstehenden Kosten teilweise oder in Gänze übernommen, so steht es dem Betriebsrat 

zu, Vorschläge für die Teilnahme weiterer Arbeitnehmer zur Teilnahme der geplanten Bil-

dungsmaßnahmen zu machen. Darüber hinaus können Betriebsvereinbarungen existieren, die 

in unterschiedlicher Intensität die betriebliche Weiterbildung mitberücksichtigen können, aber 

nicht müssen. Laut Busse und Seifert (2009, S. 7) ist es vor dem Hintergrund dieser Situation 

nicht verwunderlich, „[…], dass nur der geringere Teil der Weiterbildungsaktivitäten auf 

Rechtsansprüchen basiert, die in Gesetzen, Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen veran-

kert sind.“  

Für Arbeitnehmer besteht zudem und je nach Bundesland die Möglichkeit, Bildungsurlaub 

wahrzunehmen. Damit möchte der Staat die Möglichkeit zum lebenslangen Lernen fördern. 

Arbeitnehmer haben Anspruch auf fünf Tage Weiterbildung im Jahr während der Arbeitszeit. 
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Der Bildungsurlaub ist im Landesgesetz des jeweiligen Bundeslandes geregelt. In Deutschland 

gibt es keine bundesweit einheitliche Regelung für den Bildungsurlaub. In allen Bundesländern, 

außer in Sachsen und Bayern, besteht die Möglichkeit, Bildungsurlaub in Anspruch zu nehmen. 

Die Kosten für den Bildungsurlaub werden zwischen Arbeitnehmer (Seminargebühren) und 

Arbeitgeber (Lohnfortzahlung) aufgeteilt (Bildungswerk ver.di 2020)6. 

3.1.3 Zusammenfassung 

Betriebliche Weiterbildung ist überwiegend durch die Betriebe veranlasste und finanzierte Wei-

terbildung. Die Weiterbildungsformate können formale Lernformate, wie klassische Veranstal-

tungen, als auch informelle Lernsettings umfassen. Der Institutionalisierungsgrad von Weiter-

bildung, also ob Weiterbildung stattfindet und in welcher Intensität, bleibt dem einzelnen Be-

trieb überlassen. Das heißt, die Zielsetzung von Bildung sowie deren didaktisch-methodische 

Gestaltung obliegt dem Betrieb. Betriebliche Weiterbildung ist als Teilbereich der beruflichen 

Weiterbildung nur ansatzweise staatlich reguliert. Die betriebliche Weiterbildung ist für die Öf-

fentlichkeit und Forschung weitgehend intransparent, da die Unternehmen, anders als der Staat, 

die Finanzierung und die Statistik der betrieblichen Weiterbildung nicht offenlegen müssen.  

3.2 Problemfelder der betrieblichen Weiterbildung: Eine 

erziehungswissenschaftliche Perspektive 

Dieses Unterkapitel dient der Aufdeckung von Problemfeldern in den gesellschaftlich-betrieb-

lichen Bedeutungsstrukturen. Hierfür werden im ersten Schritt die erwachsenenpädagogische 

und ökonomische Handlungslogik beschrieben. Im Anschluss daran werden drei erziehungs-

wissenschaftliche Forschungsansätze zur betrieblichen Weiterbildung vorgestellt: die Diffe-

renz-, Konvergenz- und Konfigurationstheorie. Dafür wird die Frage in den Mittelpunkt ge-

stellt, wie das zuvor beschriebene genuine Erwachsenenpädagogische und das genuine Ökono-

mische aus der Perspektive der drei theoretischen Standpunkte beantwortet wird. Alle drei An-

sätze sind als Thesen zu betrachten, da sie kaum empirisch belegt sind. Sie werden hier ange-

führt, da durch die Auseinandersetzung mit ihnen aus einer erwachsenenpädagogischen Per-

spektive deutlich wird, inwieweit sie die Handlungsfähigkeit betrieblicher Weiterbildner beein-

flussen können. Anhand der Identifikation dieser Problemfelder kann eine Grundlage geschaf-

fen werden, um den einzigartigen Bedingungen betrieblicher Weiterbildung nachzuspüren und 

 
6  Die verwendeten Informationen zum Bildungsurlaub entstammen der Homepage des Bildungswerkes ver.di. 

Online verfügbar unter: https://www.bildungsurlaub-aktuell.de Abrufdatum: 31.10.2020 
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zu klären, ob sich diese in den empirischen Daten dann tatsächlich als problematisch für die 

betrieblichen Weiterbildner erweisen. 

3.2.1 Ökonomische und erwachsenenpädagogische Handlungslogik 

Die betriebliche Weiterbildung ist ein Handlungsfeld des Unternehmens mit der Funktion, Wei-

terbildung im Sinne des Betriebes zu gestalten (vgl. Schwarz 2009, S. 285). Nach Auffassung 

von Döring (2008) klaffen in keinem anderen betrieblichen Handlungsfeld Anspruch und Wirk-

lichkeit so weit auseinander wie in der betrieblichen Weiterbildung: Ihre Wichtigkeit wird von 

allen Seiten bestätigt, allerdings ist das Engagement für betriebliche Weiterbildung eher als 

„halbherzig“ einzuordnen (vgl. ebd., S. 45). Der Frage, wie es zu diesem widersprüchlichen 

Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit kommt und warum Weiterbildung vielfach 

nicht gelingt, wird im Folgenden nachgegangen.  

Die ökonomische sowie erwachsenenpädagogische Handlungslogik begründen sich aus unter-

schiedlichen Rationalitäten. Sie folgen jeweils abweichenden absichtsvollen und vernünftigen 

Entscheidungsbegründungen. Die Unterschiede der ökonomischen und erwachsenenpädagogi-

schen Zielsetzung lassen sich für eine erste Annäherung anhand ihres Blicks auf den Menschen 

verdeutlichen. Die ökonomische Handlungslogik ist geprägt durch das in der traditionellen 

Ökonomik gezeichnete Bild des Menschen als „homo oeconomicus“. Hierfür wurde Hobbes’ 

„homo homini lupus“, der Mensch, der des Menschen Wolf ist, auf die Betriebswirtschaftslehre 

übertragen. Der Mensch wird in dieser Überlegung in Ursache-Wirkungszusammenhängen ge-

fasst (vgl. Kunzmann et al. 2003, S. 117). Er handelt ausschließlich nach ökonomischen Prin-

zipien: rational und nach dem Prinzip der individuellen Nutzenmaximierung. Der Mensch wird 

in diesem Modell als ein Wesen dargestellt, das mit „unbarmherziger Rationalität und unfehl-

barer Präzision seinen Gewinn“ (Faulstich 1998, S. 4) maximiert. In diesem Menschenbild wird 

ausgeschlossen, dass Menschen eigene Gründe und Motive haben, die gerade nicht auf Nutzen-

maximierung beruhen. Die erwachsenenpädagogische Handlungslogik hingegen nimmt den 

Menschen als „homo educandus“ mit seiner genuinen Individualität, der lernfähig und lernwil-

lig ist, in den Blick (vgl. Schwarz 2011, S.121). Der Mensch wird in dieser Logik als dyna-

misch, prozesshaftes, sich selbst entwickelndes Wesen betrachtet, das aufgrund seiner Entwick-

lungsmöglichkeiten die Zukunft aktiv und frei mitgestalten möchte (vgl. Wolf, S. 22). Aus bei-

den Perspektiven ergibt sich ein spezifischer Blick auf den Menschen, der entsprechende Kon-

sequenzen mit sich bringt. Die im ökonomischen Modell gefasste Definition des homo oeco-

nomicus ist mehr denn je wirksam in der Menschenbilddefinition des Managements. Hier wird 

der Mensch als einsetzbares Kapital zur Erreichung unternehmerischer Ziele betrachtet, welche 
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dieser aus egoistischen Motiven maximiert. Resultierend aus dem Bildungsverständnis dieser 

Arbeit wird der Mensch als freies handlungsfähiges gesellschaftliches Individuum, das Gründe 

für seine Entwicklungsvorhaben hat, betrachtet. Es zeigt sich, dass aus beiden Perspektiven eine 

jeweils spezifische Handlungslogik folgt. Diese wird für die weiteren Darstellungen mit dem 

Begriffspaar a.) ökonomische Handlungslogik und b.) erwachsenenpädagogische Handlungs-

logik erfasst.  

a.) Ökonomische Handlungslogik 

Die Rationalität der Wirtschaft wird ausgehend vom ökonomischen Prinzip fundiert. Konkret 

bedeutet das, dass jeder Wirtschaftsordnung, so Schierenbeck und Wöhle (2008, S. 21), drei 

Leitfragen inhärent sind: 

− Was soll produziert werden? 

− Wie soll produziert werden? 

− Für wen soll produziert werden? 

Folgt man dieser Logik, so ist unter einem Betrieb eine reine Produktionsstätte von Sachgütern 

oder Dienstleistungen zu verstehen, die sich an der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit 

ausrichtet. Dabei ist es die betriebliche Intention, die eigenen Ressourcen zu schonen sowie die 

Wirtschaftlichkeit aufrechtzuerhalten und zu erweitern. Für den Betrieb bildet der Markt ein 

relevantes Umweltsystem. Die Funktion des wirtschaftlichen Systems ist die Knappheitsmin-

derung durch Knappheitssteigerung, was in dem Ziel der Befriedigung von Bedürfnissen zum 

Ausdruck kommt. Den Mitarbeitenden und ihrer Entwicklung im Sinne des Unternehmens 

kommt darin eine entscheidende Rolle zu, da die Anpassung ihres Wissens und Könnens dafür 

ausschlaggebend sind, mit innovativen Produkten weiterhin marktfähig zu bleiben (vgl. Faul-

stich 1998, S. 15). Die Zielsetzung der betrieblichen Weiterbildung leitet sich von den Unter-

nehmenszielen ab (Wettbewerbsfähigkeit/Gewinnmaximierung). Daraus ergibt sich der Um-

stand, dass „[…] die individuellen Ziele der Mitarbeiter i. d. R. nur dann beachtet werden, wenn 

sie mit der betrieblichen Handlungslogik konform gehen“ (Dewe/Feistel 2013, S. 46).  

b.) Erwachsenenpädagogische Handlungslogik 

In der erwachsenenpädagogischen Handlungslogik steht das Subjekt mit seinen Lernbegrün-

dungen im Fokus. Gegenstand des erwachsenenpädagogischen Handelns sind, ausgehend von 

dem im Unterkapitel 2.1 auf subjektwissenschaftlicher Grundlage formulierten Weiterbildungs-

verständnis, die Lernenden mit den von ihren gesellschaftlichen Positionen entwickelten Hand-

lungsbegründungen. Zu seinem Handeln und den intendierenden Handlungsbegründungen 
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kann das Subjekt auf Distanz gehen und sich reflexiv verhalten. In dem subjektwissenschaftli-

chen Ansatz Holzkamps wird hierfür der Begriff „Selbstverständigung“ eingeführt. Selbstver-

ständigung meint „etwas, das ich schon ‚irgendwie weiß‘, für mich reflexiv fassbar, das Impli-

zite explizit, das Undeutliche deutlich zu machen, also mein ‚verschwiegenes Wissen‘ (,tacit 

knowledge‘) in ‚gewusstes Wissen‘ zu verwandeln“ (ebd., S. 834), also schweigendes Wissen 

in einem Prozess der Verständigung mit mir selbst besser zu verstehen, zu konturieren. Der 

Begriff der Selbstverständigung entfaltet seinen vollständigen Umfang erst in Verbindung mit 

dem Begriff der Bedeutung (vgl. Abschnitt 2.1.6). Das sich mit sich selbst verständigende Sub-

jekt erweitert in diesem Prozess seine Bedeutungshorizonte. Bedeutungen sind für das Subjekt 

gesellschaftlich produzierte und gegebene Handlungsmöglichkeiten, zu denen es sich bewusst 

verhalten kann, indem es sie ergreift oder verweigert (vgl. Holzkamp 1983a, S. 446). „Bedeu-

tungen bezeichnen die geistigen, ästhetischen, künstlerischen und produktiv-sinnlichen Erfah-

rungsmöglichkeiten, wie sie dem Subjekt als Handlungsmöglichkeiten gegeben sind“ (Ludwig 

2000, S. 63). Dabei obliegt es den Gründen des Subjekts, welche Handlungsmöglichkeiten es 

in seinem Lebensinteresse ergreifen möchte. Diese Handlungsmöglichkeiten können für das 

Subjekt zu Lernmöglichkeiten werden, in dem Fall, dass eine Diskrepanz erkannt wird zwi-

schen den gegebenen Handlungsmöglichkeiten und denen, die zum Erreichen eines Handlungs-

ziels vorausgesetzt sind (vgl. ebd., S. 66). 

Lernprozesse werden also dann motiviert initiiert, wenn die für das Subjekt verfügbaren Hand-

lungsmöglichkeiten als nicht mehr ausreichend erlebt werden, um eine Situation zu bewältigen. 

Dabei geben die subjektiven Gründe dem Lernprozess seine Richtung. Der Inbegriff von Ler-

nen ist demnach die subjektive Lebensbewältigung und die erweiterte Verfügung über Lebens-

bedingungen ausgehend vom „Standpunkt des Lernsubjekts und seiner genuinen Lebensinte-

ressen“ (vgl. ebd., S. 15). Lernen in diesem Sinne bezeichnet Holzkamp als expansives Lernen, 

als Erweiterung der Handlungsfähigkeit. Dem steht das defensive Lernen entgegen. Defensive 

Lernhandlungen werden initiiert, um eine Bedrohung abzuwenden (vgl. Holzkamp 1995, 

S. 190 f.). Dies geschieht beispielsweise, wenn Mitarbeitende in Trainings „geschickt“ werden, 

für die sie ihrerseits keine Gründe erkennen, die erforderlichen Inhalte zu erlernen. Für Tests 

werden die Inhalte dann kurzzeitig angelernt, um den betrieblichen Anforderungen gerecht zu 

werden und keine Sanktionen befürchten zu müssen. Wie in Abschnitt 3.1.1 ausgeführt, resul-

tieren die Lernziele in der betrieblichen Weiterbildung überwiegend aus den Unternehmenszie-

len und korrespondieren nicht immer mit denen der Mitarbeitenden. Daraus ergibt sich, dass 

das Lernen der Mitarbeitenden zu großen Teilen defensiv motiviert sein wird, was neben den 
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Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden wiederum die Entwicklung des Betriebes kon-

terkariert. 

Die lerntheoretischen Ausführungen können für das Umfeld Betrieb noch spezifiziert werden. 

Hier drängt sich, mit Frigga Haug (2003) gesprochen, die Frage auf: „Müsste eine Lerntheorie 

nicht vom arbeitenden Subjekt ausgehen, nicht bloß vom Subjekt, welches ja für sich genom-

men eine idealistische Erfindung wäre (ebd., S. 283)?“ Eine Lerntheorie ist es demnach auch 

schuldig, den Kontext mit einzubeziehen – in diesem Fall den Betrieb, in welchem sich die 

Menschen aufeinander beziehen und entwickeln, während sie das System Betrieb produzieren 

und reproduzieren (vgl. ebd.). Eine solche Perspektive inkludiert die aus der gesellschaftlichen 

Arbeitsteilung entstehenden Lernproblematiken, beispielsweise die Arbeitsteilung zwischen 

Hand- und Kopfarbeit oder zwischen Hierarchieebenen (vgl. ebd.). Überträgt man diesen Ge-

danken auf das Lernen im Unternehmen, geht es darum, die Lerninteressen und -begründungen 

der Mitarbeitenden im Spiegel von Arbeit als menschliche Tätigkeit zu betrachten. Damit sind 

nicht fremdgesetzte Lerninhalte der Bildungsgegenstand, sondern Handlungsgründe der Indi-

viduen sowie betriebliche Strukturen, die humanen Verhältnissen entgegenstehen. Das heißt, 

die Handlungsproblematiken der Lernenden, also ihre Lernvorstellungen gegenüber den be-

trieblichen durchzusetzen oder sie wenigstens mit ihnen zu vermitteln, sind der Ausgangspunkt 

jeglichen erwachsenenpädagogischen Handelns. Die daraus resultierenden didaktischen und 

methodischen Entscheidungen richten sich nach denselben. Der Bildungsprozess umfasst dann 

sowohl die Aneignung von gesellschaftlichem Wissen und Können als auch deren Kritik und 

Transformation. 

Die Intention der betrieblichen Weiterbildner müsste es auf der beschriebenen Grundlage sein, 

die Lernbegründungen der tätigen Subjekte so zu unterstützen, dass diese ihre gesellschaftlich-

betriebliche Handlungsfähigkeit in ihrem Interesse in den betrieblichen gegebenen Bedeutungs-

konstellationen erweitern können. Dadurch würden sie zwischen der inhaltlichen Ebene, den 

Lernenden und den betrieblichen Bedeutungsstrukturen vermitteln. Im Betrieb wäre es, von 

diesem Standpunkt aus betrachtet, die erwachsenenpädagogische Aufgabe, die betriebliche 

Weiterbildung aus der Sichtweise der Lernenden, ihren Bedürfnissen und Lerngründen zu se-

hen und nicht verengt aus der Perspektive einer ökonomischen Rationalität. Die erwachsenen-

pädagogische Orientierung am Menschen und seinen Lern- und Bedeutungsbegründungen in 

einem ökonomischen Umfeld bedeutet erwachsenenpädagogisch gesprochen, ihm „zur huma-
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nen Bewältigung der modernen Arbeitswelt zu verhelfen“ (Klafki 1982, S. 338). In der erwach-

senenpädagogischen Literatur gibt es zu diesen beiden Ansätzen unterschiedliche Positionen, 

die im Folgenden vorgestellt werden. 

3.2.2 Differenztheoretische Perspektive 

Nach Auffassung von Vertretern der Differenzierungsthese (vgl. u. a. Harney 1998, Kurtz 

2005) lassen sich pädagogisches Handeln und die ökonomische Ausrichtung eines Betriebes 

nur schwer miteinander vereinbaren. Dies liegt unter anderem daran, dass pädagogisches und 

ökonomisches Handeln unterschiedlichen Handlungslogiken folgt (vgl. Abschnitt 3.2.1). Die 

Differenzierungsthese geht u. a. auf Luhmann (1987) zurück. Mit ihr wird versucht, die Struk-

turform moderner Gesellschaften zu erklären (vgl. Schimank 2009, S. 204). Nach ihr gliedert 

sich die moderne Gesellschaft in unzählige funktional-spezialisierte Teilsysteme –geschlossene 

Sinnzusammenhänge, die einen spezifischen binären Code wie beispielsweise den Code der 

Wirtschaft „zahlen/nicht zahlen“ ausgebildet haben. Dabei sind die binären Codes die Leit-

sterne des jeweiligen Teilsystems. Dadurch wird deutlich, was im jeweiligen Funktionssystem 

handlungsleitend ist. Die Codes sind lediglich als Hinweisschilder dafür zu betrachten, was die 

Kernlogik des jeweiligen Teilsystems ist (vgl. Schimank 2009, S. 206). Das Teilsystem Wei-

terbildung gibt es im eigentlichen Sinn nicht. Das grundlegende Charakteristikum der Weiter-

bildung ist, von anderen Systemen inkorporiert zu werden (betriebliche Weiterbildung, beruf-

liche Weiterbildung, kirchliche Weiterbildung etc.). Durch die Inkorporation entsteht ein An-

stieg „der Systemkomplexität und der systeminternen Differenzen“ (ebd.). Die Weiterbildung 

präsentiert sich viel mehr als „leere Option für die Produktion struktureller Kopplungen zwi-

schen Systemen und ihrer Personenumwelt oder zwischen Personen und ihrem Lebenslauf 

[…]“ (ebd.). Die Definition von Weiterbildung als leere Option ermöglicht ihre Funktionalisie-

rung für betriebliche Interessen. Die Integration der Weiterbildung mit ihrem spezifischen Code 

in das Funktionssystem Wirtschaft kann ein Auslöser für Spannungen sein. Auf der Grundlage 

der Abschnitte 2.2.2 und 2.2.3 ist jedoch anzumerken, dass nicht ohne Weiteres davon ausge-

gangen werden kann, dass die Überschneidung der gesellschaftlichen Teilsysteme Wirtschaft 

und Pädagogik in einem Betrieb zu Widerspruchserfahrungen führt. Dies würde voraussetzen, 

dass diese Differenz von den Weiterbildnern wahrgenommen wird oder spürbar ist.  

In der betrieblichen Weiterbildung geht es um die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten. 

Der Adressat der betrieblichen Weiterbildung ist nicht ohne Weiteres bestimmbar, da in der 

von den Betrieben initiierten Weiterbildung die Erhöhung des Betriebskapitals und die An-



3 Bedeutungsanalyse der betrieblichen Weiterbildung 70 

 

schlussfähigkeit am Markt im Fokus stehen (vgl. Kurtz 2002, S. 884; 2005, S. 112). Mitarbei-

tende sind in dieser Logik austauschbare Subjekte als bloße Träger von Funktionen. Das be-

deutet auch: Die mögliche Unterstützung individueller Lernprozesse, bei denen die Entwick-

lungswünsche der Mitarbeitenden berücksichtigt werden, finden, wenn überhaupt, vor dem 

Hintergrund dieser Logik statt. Der primäre Code betrieblich veranlasster Weiterbildung ist die 

Frage nach ihrer Rentabilität und somit nach Geld (vgl. Schwarz 2017, S. 133). Die betriebliche 

Weiterbildungslogik lässt sich in diesem Sinne noch weiter ausdifferenzieren (Tabelle 6). Zu 

den bereits beschriebenen Merkmalen kommt hinzu, dass es das Ziel von betrieblicher Weiter-

bildung ist, durch die Mitarbeitenden die organisationalen Strukturen, Prozesse und Kultur zu 

transformieren. Gleiches gilt für die Orientierung der Weiterbildung am sogenannten organisa-

tionalen Lebenslauf und nicht an den individuellen Lebensläufen der Mitarbeitenden. Betrieb-

liche Weiterbildung bezieht sich somit immer auf die Innenseite der Organisation aus einer 

betriebswirtschaftlichen Perspektive. „Innerhalb von Betrieben gehört die Weiterbildung dann 

der betrieblichen Arbeitsteilung und Leistungskoordination an“ (Harney 1998, S. 125).  

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der betrieblichen Weiterbildung ist es, dass nur diejenigen 

an ihr partizipieren können, die Mitglied der Organisation sind. Betriebliche Weiterbildung 

kann unter diesem Gesichtspunkt auch als geschlossene Weiterbildung bezeichnet werden. Im 

Fokus der betrieblichen Weiterbildung steht eine Kompetenzentwicklung, welche die Wettbe-

werbsfähigkeit des Unternehmens absichern soll. Demgemäß ist der Leitstern betrieblicher 

Weiterbildung der Return on Investment, also ob die durchgeführten Lernmaßnahmen zu einer 

Verbesserung der Arbeitsprozesse und letztlich zur Steigerung des eingesetzten Unternehmens-

kapitals geführt haben (vgl. Schwarz 2017, S. 136). Dies hat somit zur Folge, „[…], dass der 

pädagogische Interaktionsprozess des ‚people-processing‘ [Herv. durch den Verf.] unter die 

Rentabilitätsprämissen des Wirtschaftsbetriebes subsumiert wird“ (Kurtz 2002, S. 886 f.). Die-

ser Fokus zeigt sich auch in der IW-Weiterbildungserhebung des Instituts der Deutschen Wirt-

schaft von 2017. Im Rahmen der Erhebung wurden Unternehmen nach ihren Motiven befragt, 

warum sie betriebliche Weiterbildung einsetzen. Eines der stärksten Motive ist es, die Qualifi-

kation der Mitarbeitenden an die technologischen und organisationalen Veränderungen anzu-

passen (Seyda und Placke 2017, S. 16). Damit soll die Weiterbildung zur betrieblichen Wert-

schöpfung und dadurch zum Geschäftserfolg beitragen.  
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 Betriebliche Weiterbildung 

System Wirtschaftssystem 

Referenz Systemreferenz (Organisation) organisationsbezogenes operieren 

Form Reproduktion des Betriebs durch Personal 

Innenseite des Systems Organisation 

Funktion Anschlussfähigkeit der Organisation auf dem ökonomischen Markt 

(org. Reproduktion) 

Primärer Code  zahlen/nicht zahlen; rentabel/nicht rentabel (Geld) 

Medium betriebswirtschaftliche Orientierung am Lebenslauf der  

Organisation 

Ziel der Weiterbildung Steigerung des betrieblichen Humankapitals 

Kommunikation  

(Semantik) 

betriebswirtschaftlich (Entwicklung von Personal als soz. Adresse) 

Rechtliche Regelung privatwirtschaftlich bspw. Betriebsverfassungsgesetz (Direktions-

recht des Unternehmens) 

Disposition privatwirtschaftlich 

Prozess Transformationen von Strukturen, Prozessen, Kultur der Org. durch 

Personal hindurch (= mittelbar) 

Tabelle 6: Logik der betrieblichen Weiterbildung  

(Quelle: Schwarz 2017, S. 140) 

Die folgende Ausführung beruht auf einer Überlegung von Harney (1998). Er geht davon aus, 

dass der betrieblichen Weiterbildung eine Handlungslogik inhärent ist, die zur Managementlo-

gik7 eine rivalisierende Qualitätssicherung darstellt. Dabei kann die Managementlogik Bil-

dungsprozesse selbst nicht einsehen. Sie kann allerdings dafür sorgen, dass diese stattfinden 

(vgl. ebd., S. 171 ff.), indem beispielsweise die notwendigen finanziellen und zeitlichen Res-

sourcen zur Verfügung gestellt werden. „Beide Handlungslogiken stehen auf diese Weise im 

Verhältnis funktionaler Äquivalenz zueinander und decken unterschiedliche Herrschaftsberei-

che ab“ (ebd.). Im Mittelpunkt der betrieblichen Weiterbildung stehen in der Regel nicht die 

Lerninteressen der Mitarbeitenden, sondern die des Unternehmens. Diese Aussage muss unter 

zwei Gesichtspunkten relationiert werden. Aus der Perspektive des Managements sind Weiter-

bildungsmaßnahmen ein Instrument zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele, bei dem die 

Lerninteressen der Mitarbeitenden weniger Berücksichtigung finden. Beispielsweise wird be-

triebliche Weiterbildung auch als Incentive für die Karriereentwicklung genutzt (zum Beispiel 

Fach- oder Führungskarriere). Dies kann auf den ersten Blick mitarbeiterzugewandt erscheinen, 

 
7  Managementlogik beinhaltet „die Gewährleistung der wirtschaftlichen Entwicklung von Organisationen“  

(Becker 2013, S. 77) sowie „die Sicherstellung der Leistung von Personen und Gruppen“ (ebd.). Der Fokus 

liegt dabei auf „planen, entscheiden, steuern, kontrollieren, motivieren und informieren“ (ebd.) 
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ist aber in letzter Konsequenz den rationalen Zielen des Unternehmens untergeordnet. Betrieb-

liche Weiterbildung hat dann eine statuserhaltende Funktion als Mittel zum Aufstieg für be-

stimmte Zielgruppen. Diese sind meist hoch qualifiziert, Nachwuchsführungskräfte oder bereits 

Teil des Führungskreises (Dobischat und Schurgatz 2012, S. 655). 

Harney (1998) verweist hinsichtlich der Umsetzung der betrieblichen Lernziele darauf, dass die 

betrieblichen Weiterbildner die Umsetzung der formulierten Ziele nicht gewährleisten können. 

In der betrieblichen Weiterbildung kann der Erfolg nicht garantiert werden, da sich ihre Bemü-

hungen an Menschen richten (ebd., S. 254).  

„Sie muss die Wahrnehmung ihrer Funktion dann wieder an Prozesse der Selbstherstel-

lung [Herv. durch den Verf.] von Bindung, Kompetenz und Folgebereitschaft abtreten. 

Insofern trägt sie – strukturell betrachtet – zur professionellen Autonomie ihrer Adres-

saten bei und baut damit Spannungsbeziehungen zwischen ihren personengerichteten 

Operationen einerseits und ihrem – aus der Handlungslogik resultierenden – Organisa-

tionsbezug andererseits auf“ (ebd.). 

Der Annahme, dass der betrieblichen Weiterbildung eine Handlungslogik inhärent wäre, die 

sich als rivalisierend zur Managementlogik darstellt, kann so nicht gefolgt werden. Hier wird 

die bereits beschriebene Problematik abermals virulent. Es kann nicht davon ausgegangen wer-

den, dass jemand, der in der betrieblichen Weiterbildung tätig ist, in einer Weiterbildungslogik 

denkt. Es besteht gleichzeitig die Möglichkeit, dass die Weiterbildner die betriebswirtschaftli-

che Logik übernommen haben und darum keine Differenz im Handeln erleben (vgl. Abschnitte 

2.2.2 und 2.2.3).  

Warum sind die differenztheoretischen Annahmen für die Bedeutungsanalyse der betrieblichen 

Weiterbildung relevant? Bei diesem Ansatz wird von einer Differenz zwischen dem Bildungs- 

und Wirtschaftssystem ausgegangen. „Betriebliche Weiterbildung ist in dieser Sichtweise pri-

mär betriebsstrukturell und organisational begründet verstehbar“ (Käpplinger 2016, S. 56). Die 

beschriebenen Codes der Wirtschaftslogik machen deutlich, dass Weiterbildung in einem Be-

trieb gänzlich auf Verwertung ausgelegt sein kann, wird dem keine erwachsenenpädagogische 

Perspektive entgegengesetzt. Der Ansatz hilft weiter zu verstehen, dass der Mensch im Rahmen 

einer Wirtschaftsorganisation aufgrund des Kosten-Nutzen-Fokus überformt werden kann. 

Dadurch werden die individuellen Lernbedürfnisse den betrieblichen Bedarfen untergeordnet. 

Auch das betriebliche Weiterbildungshandeln kann auf diese Wirtschaftslogik ausgerichtet 

sein, ohne diese Differenz wahrzunehmen. Offen bleibt trotzdem die Frage, wie dieses Problem 

bearbeitet werden kann. Zudem fehlt die Perspektive dafür, wie auch unter diesen restriktiv 

wirkenden Bedingungen erfolgreiche Handlungsstrategien entwickelt werden können (vgl. 
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Dehnbostel 2008, S. 84). Die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit hängt von wahrgenomme-

nen Handlungsmöglichkeiten ab, um den Mitarbeitenden Entwicklungsmöglichkeiten zu eröff-

nen. Zudem bleibt in dieser Differenz offen, wie in den betrieblichen Bedeutungsstrukturen 

Weiterbildungsbedingungen geschaffen werden können, die Gestaltungs- und Partizipations-

möglichkeiten eröffnen. 

3.2.3 Konvergenztheoretische Perspektive  

In der Konvergenzthese werden die pädagogische und ökonomische Logik im Gegensatz zur 

Differenzierungsthese als miteinander kompatibel betrachtet. Demnach sind betrieblich initi-

ierte Qualifizierungsmaßnahmen und individuelle Persönlichkeitsentwicklung synergetisch 

miteinander vereinbar (vgl. Arnold und Bloh 2009). Die nachfolgenden Ausführungen beruhen 

überwiegend auf der Arbeit von Harteis, da er die kritischen Aspekte der Konvergenzthese be-

rücksichtigt und sie auf dieser Grundlage weiterentwickelt. Nach Harteis (2000, S. 210) resul-

tiert das konvergente Verhältnis zwischen Pädagogik und Betrieb aus dem folgenden Zusam-

menhang: Das Nichtintegrieren ökonomischer Ziele in pädagogische Bemühungen konterka-

riert diese, während gleichzeitig das Negieren pädagogischer Möglichkeiten die ökonomischen 

Chancen des Betriebes begrenzt.  

Die Begründung für die Konvergenzthese sehen ihre Vertreter in der seit den 1980er-Jahren bis 

zum Anfang der 1990er-Jahre zunehmenden Umgestaltung der Arbeitsorganisation im Sinne 

einer schlanken Organisation sowie des Business Process Reengineering in den Unternehmen 

(vgl. Arnold 1995a). Damit ist der vermehrte Abbau von mehrstufigen Hierarchien gemeint und 

die damit verbundene Zunahme des Verantwortungs- und Entscheidungsumfangs der Mitarbei-

tenden, die in wachsendem Maße unabhängig von der Unternehmensleitung agieren. Laut Har-

teis u. a. (2004, S. 27) wird in dieser Veränderung die Relevanz der individuellen Kompetenzen 

der Mitarbeitenden für den Betrieb deutlich. Die Erhöhung der individuellen Kompetenzen 

wird, so Harteis (2004, S. 278), durch den stetigen Wandel der Arbeitsorganisation evoziert. 

Dieser Wandel resultiert unter anderem aus Marktveränderungen, technologischen Umwälzun-

gen und einer Dynamisierung der Märkte durch die fortschreitende Globalisierung. Damit die 

Betriebe weiterhin erfolgreich am Markt agieren können, reicht rein fachliches Wissen der Mit-

arbeitenden nicht mehr aus, um mit neuen, sich stetig wandelnden Umweltbedingungen umge-

hen zu können. Hier sieht Arnold (1995b) Ansatzpunkte für neue Bildungsinitiativen innerhalb 

der Unternehmen und keine Begrenzung. In der Konsequenz bedeutet das, dass sich keine kon-

kreten Qualifikationsanforderungen mehr definieren lassen, da diese durch den permanenten 

Wandel schnell wieder veralten würden (vgl. Harteis u. a., 2004, S. 27). Eine Möglichkeit, um 
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mit diesen Veränderungen umzugehen, stellt die lernende Organisation dar. Dabei ist der we-

sentliche Gedanke die neue kooperative und teamorientierte Form von Arbeit, die das Mit-und-

Voneinander-Lernen fördert. 

Harteis (2004) greift die mit der Konvergenzthese einhergehenden Kritikpunkte mit auf. Er 

führt aus, dass es keinen empirischen Nachweis für die Konvergenzthese gibt und kritisiert 

weiter, dass gerade ihre stärksten Vertreter es nicht angestrebt haben, die notwendigen empiri-

schen Belege zu erarbeiten. Der einzige empirische Anhaltspunkt stammt aus einer Studie von 

Achtenhagen und Oldenbürger (1996). Innerhalb ihrer Studie konnte die Konvergenzthese zu-

mindest rudimentär in Dienstleistungsunternehmen nachgewiesen werden. Dabei konnte ge-

zeigt werden, dass die Ziele von Mitarbeitenden und Führungskräften in innerbetrieblichen 

Trainings gleichermaßen sowohl die fachliche als auch die persönliche Entwicklung fokussie-

ren (vgl. Achtenhagen und Oldenbürger 1996, S. 396 ff). Harteis (2004, S. 279) kritisiert den 

Umstand, dass Achtenhagen und Oldenbürger aufgrund dieses Ergebnisses die Konvergenz-

these als evident betrachten. Im Rahmen der Studie wurden auch produzierende Betriebe be-

fragt, hier ließen sich „trotz einer derart schwachen Operationalisierung nicht einmal Konver-

genzbedingungen [Herv. im Orig.] nachweisen“ (ebd.). Kritisch muss angemerkt werden, dass 

mit der Konvergenz ein Zustand der Arbeitsorganisation bzw. ein organisationaler Entwick-

lungsstand vorausgesetzt wird, der nicht in allen Betrieben gleichermaßen vorausgesetzt wer-

den kann. Vielmehr muss von einer Koexistenz unterschiedlich historisch gewachsener Orga-

nisationsentwicklungsstadien (vom leistungsorientierten bis zum integralen evolutionären Or-

ganisationsparadigma) ausgegangen werden (vgl. Laloux 2015, S. 35 f.). Die Schwierigkeit 

liegt nun darin, dass von der Annahme einer einheitlichen Arbeitsorganisation in Betrieben die 

Konvergenz zwischen pädagogischen und ökonomischen Prinzipen abgeleitet und gleichzeitig 

auf die empirischen Belege verzichtet wird. Diese Generalisierung ist unzulässig. Die in der 

Konvergenzthese beschriebene Programmatik garantiert gleichzeitig nicht ihre Umsetzung in 

der organisationalen Praxis. Es ist höchst wünschenswert, dass Mitarbeitende die Chance er-

halten, sich nach ihren Absichten innerhalb eines Betriebes entwickeln zu können und die dafür 

notwendigen Bedingungen vorfinden. Leider blendet die Programmatik die Voraussetzungen 

sowie Rahmenbedingungen und damit die tatsächliche organisationale Gestaltung aus. „Inso-

fern ist es unzulänglich, die Programme als Ableitungsvoraussetzung für Aussagen über die 

Ausgestaltung betrieblicher Arbeitsorganisation heranzuziehen“ (Harteis 2004, S. 280). Es geht 

vielmehr darum, bestehende Möglichkeiten und pädagogische Spielräume zu nutzen. Eine 

Koinzidenz pädagogischer und ökonomischer Vernunft als empirische Realität vorzufinden ist 
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wahrscheinlich eine überhöhte Annahme, jedoch durch die Wandlungen in Betrieben denkbar 

(vgl. Arnold 2017, S. 210). 

Das „Regensburger Konvergenz-Konzept“ ist eine Weiterentwicklung der Konvergenzthese. In 

ihm wird die angesprochene Kritik insofern berücksichtigt, als von der kritisierten Unterneh-

mensprogrammatik der Arbeitsorganisation Abstand genommen wird. Die Autoren (vgl. Har-

teis u. a. 2004, S. 35 ff.) vertreten dabei die Position, dass sich die Konvergenzthese aus dem 

Prinzip des Wirtschaftens, welchem ein Unternehmen unterliegt, ableiten lässt – genau genom-

men aus dem Prinzip einer nachhaltigen Nutzenmaximierung als wirtschaftliche Zielsetzung. 

In Rekurs auf Wieland (1996) stützt sich das Regensburger Konvergenz-Konzept somit auf die 

These „Man muß gegebenenfalls aus ökonomischen Gründen auf Ökonomie verzichten“ (ebd., 

S. 59; zit. n. Harteis u. a. 2004, S. 36). Mit dem Nutzen korreliert die Frage, wie gut ein Unter-

nehmen die Ressource Kompetenzpotenziale der Mitarbeitenden nutzt und sie somit für die 

Organisation erschließt. Dabei wird Kompetenz als eine Ressource betrachtet, „die nicht wie 

herkömmliche Rohstoffe verbraucht wird […]. Kompetenz kann (weiter-)entwickelt werden, 

so dass bei entsprechender Pflege der verfügbare Ressourcenstamm wächst und (entsprechende 

Erschließung und Verwertung vorausgesetzt) der erzielbare Nutzen zusätzlich steigt“ (ebd., 

S. 36). Das Regensburger Konvergenz-Konzept begründet sich aus dem Human-Resources-

Ansatz, der den Menschen mit seinen Fähigkeiten als Ressource in den Fokus rückt. Dabei 

werden im Human Resources Management die Mitarbeitenden als zentraler Schlüsselfaktor zur 

Erreichung der Unternehmensziele betrachtet. Konkret besagt der Human-Resources-Ansatz 

weiter, dass gerade die Mitarbeitenden es sind, die neue Märkte erobern und neue Technologien 

nutzen und vorantreiben (vgl. Breisig u. a. 2015, S. 27). Um zukünftigen Anforderungen ge-

recht werden zu können, ist es erforderlich, so Harteis u. a. (vgl. 2004, S. 36), die Kompetenz-

entwicklung der Mitarbeitenden möglichst ganzheitlich zu fördern. Die in die Kompetenzent-

wicklung getätigten Investitionen sichern dann wiederum den künftigen Unternehmenserfolg. 

Mit dieser Argumentation werden sozusagen die für das Lernen notwendigen Mittel, also Zeit 

und Geld, legitimiert. Hierfür müssen die ganzheitlich ausgebildeten Kompetenzen auch ange-

wendet werden, denn ohne die zukünftigen Anforderungen zu kennen, ist es schwierig, alle 

Kompetenzen in Performanz zu halten, die beispielsweise durch die aktuellen Tätigkeiten nicht 

erforderlich sind. Darum ist es für die Kompetenzerschließung notwendig, dass Mitarbeitende 

Rahmenbedingungen vorfinden, die dies möglich machen, um sowohl die Mitarbeitenden als 

auch den Betrieb für zukünftige Anforderungen zu rüsten. Aus einer kritischen Perspektive ste-
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hen neben der Erreichung der unternehmerischen Ziele anscheinend die individuellen Entwick-

lungsanliegen der Mitarbeitenden im Fokus, allerdings nur – und das ist die Einschränkung – 

wenn diese im Rahmen der unternehmerischen Zielsetzung liegen.  

Diesen Umstand heben auch die von Harteis u. a. (vgl. ebd., S. 29 f.) beschriebenen notwendi-

gen Rahmenbedingungen nicht auf: 

 Im Fokus betrieblicher Bildungsarbeit steht die Rahmung der betrieblichen Arbeitsan-

forderungen und Problemstellungen, damit Mitarbeitende überhaupt die erforderlichen 

individuellen Kompetenzen entwickeln können (vgl. ebd.).  

 Den Mitarbeitenden sollte die Freiheit zur individuellen „Kosten-Nutzen-Abwägung“ 

bei der Entwicklung neuer Kompetenzen gegeben werden. Das heißt, es wirkt sich po-

sitiv auf die individuelle Kompetenzentwicklung aus, wenn Mitarbeiter nicht vom Be-

trieb geschickt werden, sondern selbst mitentscheiden können, ob es ihnen nützt, sich 

weiterzubilden oder nicht. Können sie beispielsweise dadurch ihre berufliche Situation 

verbessern oder nicht? (vgl. ebd.).  

 Es ist eine dementsprechende Arbeitsorganisation notwendig. Gemeint sind Arbeitsbe-

dingungen, die es ermöglichen, das Gelernte auch anwenden und in neue Arbeitssitua-

tionen transferieren zu können (vgl. ebd.). 

Diese Rahmung inkludiert einen gewissen Verantwortungs- und Entscheidungsspielraum, der 

den Mitarbeitenden zugestanden wird. Dies entspricht nicht dem Weiterbildungsverständnis 

dieser Arbeit, durch das die betrieblichen Rahmenbedingungen und Handlungsmöglichkeiten 

einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Die Frage danach, wie sich Mitarbeitende gegen-

über den bestehenden Abhängigkeitsverhältnissen positionieren und mit bestehenden Wider-

ständen bewusst umgehen können, wird nicht thematisiert. Bildung im Sinne von Freiheit, Kri-

tik und Emanzipation mit dem Ziel, die bestehenden betrieblichen Weiterbildungsstrukturen zu 

verändern, ist keine Absicht, die im Rahmen der Konvergenzthese erfasst wird, sondern das 

Ziel sind Mitarbeitende, die sich im Sinne des Unternehmens selbstständig verhalten. Auch 

wenn Kompetenzentwicklungs-, Selbststeuerungsprozesse und Lernen im Prozess der Arbeit 

im Zusammenhang einer Umgestaltung der Arbeitsorganisation oft mitgedacht und integriert 

werden, „so sagt dies noch lange nichts über dessen Reichweite, Qualität und Subjektbezug 

aus“ (Dehnbostel 2006, S. 378) oder gar über den kritischen Charakter des etablierten Lernens. 

Dies hat weitere Auswirkungen auf die betrieblichen Weiterbildner, da sie die oben beschrie-

benen Lerntrends mit der jeweiligen organisationalen Struktur und den Zielen des Betriebes 
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kritisch hinterfragen sollten. Für betriebliche Weiterbildung in diesem Sinne wäre das anzustre-

bende Ergebnis, entgegen den betrieblichen Verwertungsinteressen Räume für kritische Bil-

dungserfahrungen zu eröffnen.  

3.2.4 Konfigurationstheoretische Perspektive 

Im Gegensatz zur differenztheoretischen und konvergenztheoretischen Betrachtungsweise der 

betrieblichen Weiterbildung werden in der Konfigurationsthese die auf den Betrieb einwirken-

den Umwelten sowie die bestehenden Beziehungs- und Interessensstrukturen mit berücksich-

tigt. Nach Käpplinger (2016) ist die betriebliche Weiterbildung „direkt oder indirekt durchzo-

gen von den Interessen anderer Akteure oder Organisationen“ (ebd., S. 14). Dies begründet er 

am neu erworbenen Wissen und Können von Mitarbeitenden, das sich auf die zu erbringenden 

Produkte und Dienstleistungen insofern auswirkt, als Kundenerwartungen und darüber hinaus 

bestehende Erwartungen an die Organisation berücksichtigt werden. Dadurch werden ebenfalls 

gesellschaftliche und politische Entwicklungen aufgrund ihrer interdependenten Beziehung mit 

der Organisation beeinflusst. So muss sich nach Käpplinger (ebd.) „die erwachsenenpädagogi-

sche Wissenschaft und Theorie mit verschiedenen Akteuren, Interessen, Entscheidungen und 

Kontexten befassen […]“ (ebd.). Wie bereits Büchter und Hendrich (1998, S. 37), so kritisiert 

auch Käpplinger (2016, S. 15) den Umstand, dass dies im erziehungswissenschaftlichen Dis-

kurs zu wenig berücksichtigt wird. Restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit stehen 

im Zusammenhang mit den jeweiligen betrieblichen Bedeutungsstrukturen. Diese können je 

nach Organisation anders gestaltet sein. Es gibt also nicht die eine Bedeutungsstruktur, sondern 

verschiedene betriebliche Bedeutungsstrukturen, die von der Unternehmensumwelt sowie den 

Interessen und Entscheidungen unterschiedlicher Akteure abhängig sind. Diese wirken sich 

dann wiederum, je nach der Wahrnehmungsfunktion der betrieblichen Weiterbildner, unter-

schiedlich aus, indem sie hemmend oder ermöglichend wirken können. 

Käpplinger geht in seiner Konfigurationstheorie im Unterschied zum differenztheoretischen 

Ansatz, der die in der betrieblichen Weiterbildung bestehenden Spannungen auf das Aufeinan-

dertreffen unterschiedlicher Funktionssysteme zurückführt, von weiteren Dimensionen, soge-

nannten Umsystemen (Fiedler 1967) aus, die die betriebliche Weiterbildung beeinflussen. Dazu 

gehören:  

 das technische Umsystem 

 das soziokulturelle Umsystem 

 das ökologische Umsystem 
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 das ökonomische Umsystem  

 das rechtlich-politische Umsystem 

Von den Umsystemen gehen unterschiedliche Anforderungen aus, die das Handeln der Akteure 

in den Betrieben von außen mit steuern. Beispielsweise können durch das technische Umsystem 

Weiterbildungsinitiativen ausgelöst werden, indem technologische Veränderungen, neue Soft-

ware etc. in den Betriebsalltag integriert werden, um die Innovationsfähigkeit des Betriebes 

aufrechtzuerhalten. Einen weiteren Aspekt stellen die unterschiedlichen Interessen der in den 

Betrieben handelnden Akteure und deren Beziehungen untereinander dar.  

„Die in einem Unternehmen durchgeführten Weiterbildungen gerinnen aus vielen Ein-

zelentscheidungen, in die zahlreiche, z. T. unterschiedliche und von Interessen und 

Macht geleitete Erwägungen innerhalb, aber auch außerhalb der Betriebe, mit einflie-

ßen. Betriebliche Weiterbildung ist eingebunden in Prozesse der betrieblichen Arbeits-

gestaltung, in die Personalpolitik, in Unternehmens- und Lernkulturen sowie in die Ent-

wicklung von Berufsbildern“ (Käpplinger 2016, S. 105). 

Die Einflussdimension des Umsystems und die Interessen der handelnden Akteure werden in 

Rekurs auf Mintzbergs Organisationstheorie synthetisiert. Das Entscheidende in Mintzbergs 

Organisationstheorie ist: Er nimmt Abstand von der Vorstellung, Betriebe würden sich nur nach 

einem Modell strukturieren. Das Kernanliegen der Konfigurationstheorie ist es, durch ihr theo-

retisches Gerüst die Heterogenität der betrieblichen Weiterbildung und ihre unterschiedlichen 

Ausprägungsformen darzustellen (vgl. Mintzberg 1991, S. 117).  

Demnach sind Konfigurationen 

„[...] interdependente Verflechtungszusammenhänge [Herv. im Original], die das Zu-

sammenspiel von Gesellschaft, Gruppen und Individuen thematisieren. Unter Konfigu-

rationen wird eine bestimmte Anpassung und Modellierung von Parametern der betrieb-

lichen Systeme an ihre Umsysteme, aber auch die Einstellungen des betrieblichen Sys-

tems selbst verstanden. Weiterbildung erfüllt für diese Konfigurationen verschiedene, 

z. T. zentrale Funktionen“ (Käpplinger, 2016, S. 125). 

Für die Handlungsfähigkeit der betrieblichen Weiterbildner ergeben sich aus dem Zusammen-

spiel verschiedener Akteure, dem Einfluss der die Organisation umgebenden Umsysteme sowie 

der Struktur der Organisation selbst spezifische Konfigurationen. Dies ermöglicht die Berück-

sichtigung der Interdependenz zwischen Struktur und Handeln. Dadurch ist im Unterschied zu 

den beiden anderen Theorieansätzen die Perspektive auf die Frage gerichtet, unter welchen 

Rahmenbedingungen betriebliche Weiterbildner handeln. Die Essenz von Käpplingers Konfi-

gurationstheorie ist demnach,  
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„dass in Betrieben vielfältige Konfigurationen existieren, die zu verschiedenen Formen 

der Weiterbildungsbeteiligung führen, zu Weiterbildungsabstinenz oder unterschiedli-

chen Weiterbildungsentscheidungen, je nach Ebene und Mitarbeitergruppe“ (ebd., 

S. 124 f.). 

Käpplinger hat sechs Axiome der betrieblichen Weiterbildung identifiziert. Axiome sind 

Grundsätze, welche über eine Thematik, hier die betriebliche Weiterbildung, getroffen werden 

können (vgl. Duden 2001, S. 111). Die sechs Axiome sind nachfolgend aufgelistet und werden 

anschließend vorgestellt. 

1. Betriebliche Weiterbildung ist kontingent. 

2. Der Begriff der Entscheidung ist von zentraler Bedeutung. 

3. Betriebliche Weiterbildungsentscheidungen sind auf drei Ebenen angesiedelt. 

4. Entscheidungen basieren auf den Interessen verschiedener Akteure und ihrer Durch-

setzungsfähigkeit im Betrieb. 

5. Die Akteure mit ihren Interessen und Entscheidungen schaffen im Zusammenspiel mit 

den Umsystemen der Betriebe auf allen Ebenen Konfigurationen und agieren in die-

sen. 

6. Betriebliche Weiterbildung aus erwachsenenpädagogischer Sicht berücksichtigt be-

sonders die individuelle Perspektive. (vgl. Käpplinger 2016) 

Das erste Axiom „Die betriebliche Weiterbildung ist kontingent“ gründet in dem Faktum, 

dass der Betrieb keine genuine erwachsenenpädagogische Organisation ist. In Betrieben können 

Weiterbildungsmaßnahmen initiiert werden. Dies ist allerdings nicht a priori vorauszusetzen, 

da dies immer von der über- und innerbetrieblichen Interessensvielfalt abhängt. Dies gibt Ein-

blick in die Besonderheit der Betriebe, die keinen Weiterbildungsauftrag, also keine erwachse-

nenpädagogische, sondern eine ökonomische Gesamtzielsetzung haben. So betont Käpplinger 

(ebd., S. 121), dass die betriebliche Weiterbildung ausgehend von dieser Setzung immer be-

gründungspflichtig ist, da die für sie notwendigen Ressourcen mit Zeit, Kosten etc. zu anderen 

betrieblichen Investitionen in Konkurrenz stehen. Damit ist sie nicht automatisch gegeben und 

fest institutionalisiert. Käpplinger zeigt die Vielfältigkeit betrieblicher Weiterbildung anhand 

der beiden Erhebungen Continuing Vocational Training Survey (CVTS) und dem IAB Be-

triebspanel aus dem Jahr 2010 auf. Dabei wird die betriebliche Weiterbildung sowohl von exo-

genen als auch von endogenen Einflüssen bestimmt. So stellen 50 Prozent der Betriebe jährlich 

oder halbjährlich keine Weiterbildungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter zur Verfügung. Auf-

grund der Beziehungskonstellation von Betrieben zu ihren Umsystemen werden beispielsweise 

auch Begründungen formuliert, nicht weiterzubilden. Die organisationalen Begründungen, ob 
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überhaupt Weiterbildung angeboten wird oder nicht, sollten betriebliche Weiterbildner also 

durchschauen bzw. nachvollziehen können. Käpplinger leitet aus seinen Ausführungen ab, dass 

die Weiterbildner in der Lage sein sollten, ihr Handeln aus erwachsenenpädagogischer Perspek-

tive begründen zu können, um damit die Möglichkeit zu erhöhen, dass Weiterbildung auch un-

ter erschwerten Bedingungen stattfindet. Dies setzt allerdings voraus, dass Interessen und Ent-

scheidungen anderer Personen vor einem erwachsenenpädagogischen Hintergrund durchschaut 

werden und möglichen Rationalisierungen nicht „einäugig“ gefolgt wird. 

„Dies setzt voraus, dass sie die Pluralität der Logiken als Chance begreifen und sich nicht 

nur einer, vermeintlich dominanten, ökonomischen Logik anpassen“ (ebd.).  

In den Axiomen zwei und drei differenziert Käpplinger die Besonderheit der Entscheidungs-

findung in der betrieblichen Weiterbildung aus. Im zweiten Axiom ist der „Begriff Entschei-

dung von zentraler Bedeutung“. Dabei stellt er fest, dass Betrieben neben der Möglichkeit 

Weiterbildung anzubieten ganz unterschiedliche Wege zur Verfügung stehen, um erforderliche 

Fähigkeiten in die Organisationswelt zu integrieren. Beispielsweise können hierfür neue Mit-

arbeiter rekrutiert werden, die ihre Kollegen im Prozess der Arbeit weiterbilden. Dies erklärt 

auch die schwankende Intensität von Weiterbildung. Dies lässt sich nicht allein aus dem Um-

system des Betriebes begründen (vgl. ebd., S. 122).  

„Unternehmensintern beeinflussen Organisationsstrukturen, normative Leitbilder sowie 

Bildungshaltungen von Entscheidern und Mitarbeitenden, wie Weiterbildung wahrge-

nommen und behandelt wird“ (ebd.). 

Für die betrieblichen Weiterbildner spannt sich hierdurch das Handlungsfeld auf, positive Ent-

scheidungen für die Weiterbildung auszuhandeln, damit entweder überhaupt Weiterbildung ini-

tiiert wird oder die bestehende Weiterbildungsinfrastruktur fortbesteht.  

Im dritten Axiom „Betriebliche Weiterbildungsentscheidungen sind auf drei Ebenen ange-

siedelt“ baut Käpplinger wiederum das zweite Axiom als erste Entscheidungsebene ein. Er geht 

in diesem Axiom (vgl. ebd., S. 123) wiederum von der Besonderheit aus, dass in Betrieben, im 

Gegensatz zu genuinen Bildungseinrichtungen, die Metaentscheidung getroffen werden kann, 

keine Weiterbildung anzubieten. Die Weiterbildungskompetenz steht im Mittelpunkt der zwei-

ten Entscheidungsebene. Sie bezeichnet die Verantwortungsträger für Weiterbildung im Be-

trieb. Im Betrieb liegt die Schwierigkeit häufig darin, die Weiterbildungsverantwortlichen klar 

benennen zu können. Dies können die Weiterbildungsabteilung, die Führungskräfte, die Ge-

schäftsführung oder die Mitarbeiter selbst sein (vgl. ebd.). Käpplinger folgert daraus, dass in 

der betrieblichen Weiterbildung meist Teilverantwortungen vorliegen, die für den Erfolg der 
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Weiterbildung mit verantwortlich sind. Auf der dritten Ebene geht es um die mikro- und makro-

didaktischen Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Hierzu gehören die Gestaltung des 

Weiterbildungsprogramms, die Zusammenarbeit mit externen Trainern, die Auswahl von E-

Learningtools, die Entwicklung von Bildungskonzepten etc. Das dritte Axiom zeigt die Reich-

weite der restriktiven und verallgemeinerten Handlungsfähigkeit in Fragen der Entscheidungs-

verstrickungen auf. Dadurch wird deutlich: Betriebliche Weiterbildner bewegen sich in unter-

schiedlichen Entscheidungsdimensionen, die sich im Alltag nicht klar strukturiert darstellen 

müssen. Denn es ist, so Käpplinger (ebd., S. 123), eher unüblich, dass „sich Unternehmen abs-

trakt grundsätzlich für Weiterbildung entscheiden, dann einen Zuständigen definieren und 

schließlich die makro-/mikrodidaktischen Entscheidungen treffen“. Genau darin müsste aus er-

wachsenenpädagogischer Perspektive die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit der Weiterbild-

ner liegen, nämlich um die Entscheidungsebenen und die mit ihnen verbundenen Möglichkeiten 

zu wissen und diese wiederum in die Gestaltung der Zusammenarbeit innerhalb der Organisa-

tion bewusst einfließen zu lassen.  

Die von Käpplinger beschriebene Unklarheit von Verantwortungs- und Entscheidungsmacht 

hängt allerdings immer von zwei weiteren Aspekten ab, die keine Berücksichtigung in seinen 

Axiomen finden. Zum einen ist es der Grad der Institutionalisierung betrieblicher Weiterbil-

dung in einer Organisation: Sind beispielsweise zwei Personen für die Weiterbildung verant-

wortlich oder gibt es eine Abteilung mit 15 Personen? Zum anderen hängt der Institutionalisie-

rungsgrad der betrieblichen Weiterbildung wiederum von der Betriebsgröße und Branche sowie 

der Lebensphase eines Unternehmens ab (vgl. Wittwer und Mersch 2013, S. 79). Je nach Orga-

nisation ist es denkbar, dass die Verantwortung für die Weiterbildung mit der dazugehörigen 

Autorisierung, Entscheidungen zu treffen, in der Organisationsgestaltung – d. h. konkret in der 

Aufbau- und Ablauforganisation – berücksichtigt werden. Hier stellt sich die Frage, ob es mög-

licherweise darum geht, dass die betriebliche Weiterbildung durch unterschiedliche Verantwor-

tungsstrukturen geprägt ist, die mehr oder weniger geregelt sein können. „Verantwortung kann 

in Organisationen nur sinnvoll gehandhabt werden, wenn sie möglichst konkret geklärt und in 

ein zusammenpassendes Gefüge mit den umgebenden Verantwortungen gebracht wird“ (Slu-

petzky 2010, S. 1). Dies könnte bei unklaren Strukturen ein wirkungsvoller Aspekt des weiter-

bildnerischen Handelns sein. 

Im vierten Axiom „Entscheidungen basieren auf den Interessen verschiedener Akteure 

und ihrer Durchsetzungsfähigkeit im Betrieb“ thematisiert Käpplinger nochmals, wie bereits 
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im zweiten Axiom ausgeführt, den mikropolitischen Aspekt der Entscheidungsfindung. Es ent-

springt der viel zitierten Annahme, dass sich die Weiterbildungsziele aus den Unternehmens-

zielen ableiten mit der Intention, den Umsatz zu steigern. Dabei hintergeht diese Annahme die 

in Organisationen bestehende Komplexität, gemeint sind damit divergierende Handlungsbe-

gründungen, Zusammenarbeitsbeziehungen und hierarchische Konstellationen, die erheblichen 

Einfluss darauf haben, ob Weiterbildung im Betrieb stattfindet oder nicht. „Nicht der Betrieb 

entscheidet, sondern es sind immer die Akteure, die dies tun. Deren Einfluss ist unterschiedlich 

stark. Unternehmensziele sind Rahmungen der Entscheidungen [Herv. im Original], aber der 

Kontext amalgiert mit den Interessen der Akteure“ (Käpplinger 2016, S. 124). Beispielsweise 

haben Führungskräfte einen großen Einfluss darauf, ob Zeit und Ressourcen für Weiterbildung 

zur Verfügung gestellt werden, Mitarbeitende können Weiterbildungsmöglichkeiten aktiv ein-

fordern oder ablehnen. Hier zeigen sich Möglichkeiten für die verallgemeinerte Handlungsfä-

higkeit, um gelingendes Lernen zu gestalten. Lernen ist weder technologisierbar, noch im Sinne 

ökonomischer Rationalität einfach herstellbar. „Es braucht die aktive Mitwirkung des Lernen-

den und anderer Beteiligter mit unterschiedlichen Verantwortungen als Prosumenten, da erst 

durch das Zusammenspiel verschiedener Beteiligter mit unterschiedlichen Verantwortungen so 

etwas wie Lernen oder Bildung im Prozess entsteht“ (ebd.). Dafür braucht es verallgemeinerte 

Handlungsfähigkeit und das im Sinne von Beratung und der realistischen Einschätzung von 

Lernmöglichkeiten, um unrealistischen Erwartungshaltungen vorzubeugen. Folgen die betrieb-

lichen Weiterbildner „einäugig“ den Anordnungen und Entscheidungen der Vorgesetzten, 

bleibt ihnen nichts anderes übrig, als diesen restriktiv handelnd nachzukommen. Im Unter-

schied dazu bestünde die Möglichkeit, einen „Bottom-up-Ansatz“ zu initiieren, indem die Mit-

arbeitenden in die Planung der Kompetenzentwicklung miteinbezogen werden (vgl. Dobischat 

und Schurgatz 2012, S. 657). 

Im fünften Axiom „Die Akteure mit ihren Interessen und Entscheidungen schaffen im Zu-

sammenspiel mit den Umsystemen der Betriebe auf allen Ebenen Konfigurationen und 

agieren in diesen“ fasst Käpplinger die interdependenten Verflechtungen von Entscheidungs-

wegen, Verantwortungsstrukturen sowie inner- und überbetrieblichen Einflüssen als Konfigu-

rationen. Für betriebliche Weiterbildner ist es somit erforderlich, das ihnen begegnende Ge-

flecht analysieren und seine inhärente Zusammensetzung verstehen zu können. Eine dafür 

wichtige analytische Leitperspektive, ist die Interessens- und Konfigurationsgenese, da diese 

miteinander verknüpft sind (vgl. Käpplinger 2016, S. 125). Dabei weitet er den Blick auf die 

betriebliche Weiterbildung, indem er sie als Oberbegriff für hochgradig differente Welten oder 

Konfigurationen bezeichnet. Einzuwenden ist an dieser Stelle, dass dies nur dann möglich wäre, 
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wenn die betrieblichen Weiterbildungsinteressen ranggleich mit den betrieblichen sind. Diese 

sind allerdings, wie in der Differenztheorie (Abschnitt 3.2.2) beschrieben, auf den ökonomi-

schen Erfolg ausgerichtet. Gerade diese Ökonomisierung beraubt die betriebliche Weiterbil-

dung ihres emanzipatorischen Potenzials (vgl. Dobischat und Schurgatz 2012, S. 658). Wichtig 

ist in diesem Zusammenhang für die restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit das 

Folgende: Wenn die Akteure in einem Betrieb zusammen Konfigurationen erschaffen und das 

Handeln der betrieblichen Weiterbildner wie beschrieben (Abschnitt 2.1.2) im Zusammenhang 

mit den gesellschaftlich-betrieblichen Bedeutungsstrukturen steht, können sie eigene organisa-

tionale Konfigurationen schaffen und bestehende verändern. Dies setzt voraus, die bestehenden 

betrieblichen Bedeutungsstrukturen, hier Konfigurationen, kritisch zu hinterfragen im Sinne 

von „Widerstand durch Widerspruch“ (Kaiser 2017, S. 1). 

Die Explikation des sechsten Axioms „Betriebliche Weiterbildung aus erwachsenenpäda-

gogischer Sicht berücksichtigt besonders die individuelle Perspektive“ wird im Vergleich 

zu den anderen fünf Axiomen eher kurz ausgeführt. Der Fokus richtet sich auf die Lernenden. 

Die Erwachsenenbildung möchte den Lernenden in seinen Lernbegründungen unterstützen, 

denn ohne seine Partizipation kann Lernen auch im betrieblichen Kontext nicht gelingen. 

Dadurch ist die Grundhaltung auch in einer ökonomisch geführten Organisation wie einem Be-

trieb eine humanistische (vgl. Käpplinger 2016, S. 126). Ohne den Menschen und seine Gründe 

für lernendes Engagement ist eine Unternehmung nicht denkbar. Somit ist dieses Axiom die 

Legitimation für erwachsenenpädagogisches Handeln im Betrieb gegenüber einem ökonomi-

schen. 

3.2.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde die betriebliche Weiterbildung aus der differenz-, konvergenz- sowie 

der konfigurationstheoretischen Wissenschaftsperspektive beleuchtet. Die Differenztheorie 

verdeutlicht die Kluft, die zwischen Ökonomie und Weiterbildung besteht. Sie liefert damit 

einen Ausgangspunkt für die in der Schnittmenge beider Funktionssysteme entstehenden Dis-

krepanzen, wenn diese erkannt werden. Dabei läuft die Differenzierungsthese Gefahr, die be-

triebliche Weiterbildung in einem theoretischen Dualismus gefangen zu halten, was dazu führt, 

das Trennende zu betonen, ohne dabei die in der Realität bestehenden Handlungsmöglichkeiten 

in der betrieblichen Weiterbildung offenzulegen.  

Während die Differenztheorie die betriebliche Weiterbildung als ein Entweder-oder zwischen 

Wirtschaft und Bildung fasst, geht die Konvergenztheorie von einem Sowohl-als-auch aus, das 
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heißt von einer möglichen Annäherung der erwachsenenpädagogischen und ökonomischen In-

teressen. Der Ansatzpunkt dafür sind die wirtschaftlich-technischen Entwicklungen, die es auf-

grund des schnellen Wandels und der Veränderung der Arbeitsorganisation ermöglichen, in 

Unternehmen neue Ansatzpunkte zu finden, um die ökonomische und die erwachsenenpädago-

gischen Zielsetzungen zu konvergieren. Dies ist deshalb möglich, da sich aufgrund des Wandels 

die Arbeitsorganisation in eine ganzheitliche transformiert. Eine ganzheitliche Arbeitsorgani-

sation sagt allerdings lediglich aus, dass es möglich ist für Mitarbeitende, sowohl fachliche als 

auch soziale und personale Kompetenzen auszubilden. Dehnbostel (2008) merkt kritisch an, 

dass eine Konvergenz von erwachsenenpädagogischen und ökonomischen Zielen damit nicht 

vorauszusetzen und auf Weiterbildungsprozesse anwendbar ist. „Es bleibt zu betonen, dass Bil-

dung und Persönlichkeitsentfaltung […] nur partiell in Arbeitsprozessen realisiert werden kön-

nen und betriebliche Verwertungsinteressen und Bildungsprozesse nach wie vor in einem Span-

nungsverhältnis stehen“ (ebd., S. 53). 

In der Konfigurationstheorie kommen zwei neue Schwerpunkte zum Tragen: einerseits die un-

terschiedlichen Interessenskonstellationen sowie andererseits die Identifikation der Kernher-

ausforderungen der betrieblichen Weiterbildung. Blickt man aus einer erwachsenenpädagogi-

schen Perspektive auf die Konfigurationsthese, wird deutlich, welchen Herausforderungen sich 

betriebliche Weiterbildner möglicherweise stellen bzw. mit welchen sie in einem Betrieb um-

gehen müssen. Dabei wird in ihr weder ein Entweder-oder wie in der Differenzierungsthese 

noch ein Sowohl-als-auch in der Konvergenzthese fokussiert, sondern es werden die feinen 

Ebenen wie Entscheidungsträger, Interessen, die Organisation und die sie umgebenden Umsys-

teme berücksichtigt, welche in konkreten Berufssituationen in Form von Konfigurationen wirk-

sam werden. Die Konfigurationstheorie zeigt auf, mit welchen Einflüssen und dadurch mit wel-

chen durch die Organisation gesetzten strukturellen Voraussetzungen betriebliche Weiterbild-

ner möglicherweise umgehen müssen. Damit sind das Herbeiführen von Entscheidungen für 

Weiterbildung, die Gestaltung von Aushandlungsprozessen, die Etablierung neuer betrieblicher 

Bedeutungsstrukturen etc. gemeint. Dies öffnet den Blick auf die komplexe Interessenstruktur, 

in der die betrieblichen Weiterbildner handeln und Entscheidungen treffen müssen. Noch nicht 

berücksichtigt ist die Tatsache, dass Entscheidungen nicht beliebig getroffen werden können, 

sondern durch die betriebliche Zwecksetzung sehr unterschiedlich sanktioniert und damit vor-

geprägt werden. Ein wichtiger Punkt, der im Unterkapitel 3.3 fokussiert wird, ist der Verweis 

auf die betrieblichen Bedeutungsstrukturen, die im jeweiligen Betrieb anders gestaltet sein kön-

nen. 
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Nachfolgend werden aus den dargestellten Ansätzen die in der Theorie auffindbaren Problem-

felder zusammengefasst, um den widersprüchlichen Anforderungen, mit denen das Handeln der 

betrieblichen Weiterbildner verwoben ist, näherzukommen.  

Problemfeld I: Die leere Hülle 

Die Differenztheorie gibt einen Hinweis darauf, dass die Weiterbildung an sich nicht existiert, 

sondern als leere Hülle betrachtet werden muss. Dies lässt sich durch den subjektwissenschaft-

lichen Weiterbildungsbegriff konkretisieren, indem die leere Hülle Weiterbildung durch die 

betriebliche Zwecksetzung funktionalisiert wird. Weiterbildung als leere Option wird macht-

theoretisch gesprochen für die betrieblichen Interessen funktionalisiert und nicht im Sinne einer 

emanzipatorischen Weiterbildung initiiert und umgesetzt. Mit betrieblicher Weiterbildung wer-

den meist Effekte fokussiert wie Loyalitätssicherung (vgl. Schmitz 1978) oder die Legitimie-

rung betrieblicher Karriereentscheidungen (vgl. Dobischat und Schurgatz 2012). Dies verdeut-

licht noch mehr die Widersprüchlichkeit der betrieblichen Weiterbildung. 

Problemfeld II: Der Adressat  

Durch Betriebe initiierte Weiterbildung fokussiert die Erhöhung des Betriebskapitals sowie die 

Anschlussfähigkeit an den Markt (vgl. Kurtz 2005, S. 112). Das bedeutet, auch die Unterstüt-

zung individueller Lernprozesse, die die Entwicklungswünsche der Mitarbeiter berücksichti-

gen, findet fast immer vor dem Hintergrund dieses Interesses statt. Der Adressat von Weiter-

bildung ist dann das Unternehmen und nicht die Mitarbeitenden. 

Problemfeld III: Erwachsenenpädagogisches Handeln 

Das erwachsenenpädagogische Handeln wird in der betrieblichen Weiterbildung unter die 

Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens subsumiert. In der IW-Weiterbildungserhebung von 

2014 konnte gezeigt werden, dass die Motivation von Unternehmen, Weiterbildung anzubieten 

und den Kompetenzaufbau voranzutreiben, der Beitrag zur Wertschöpfung ist, dem das erwach-

senenpädagogische Handeln unterliegt. 

Problemfeld IV: Interessenskonstellationen 

Betriebe sind keine erwachsenenpädagogischen Organisationen, daher basiert die Entschei-

dung, ob Weiterbildung stattfindet oder nicht, auf vielen Einzelentscheidungen. Diese setzen 

sich wiederum aus unterschiedlichen Machtansprüchen, Überlegungen und Interessen zusam-

men. Weiterbildung ist abhängig von finanziellen Ressourcen, die zu anderen betrieblichen In-

vestitionen in Konkurrenz stehen.  
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Problemfeld V: Entscheidungsfindung und Kooperation 

Die Entscheidungsdimensionen von betrieblicher Weiterbildung sind im Alltag häufig nicht 

klar strukturiert oder in einen offiziellen Prozess eingebunden. Damit geht einher, dass die Teil-

verantwortungen von Weiterbildung (Mitarbeitende, Führungskräfte, Weiterbildungsabteilung) 

innerhalb der Betriebe ebenfalls nicht transparent sind. Daraus resultiert, dass die bewusste und 

kooperative Gestaltung dieser Aspekte zusammen mit anderen oft nicht erfolgt.  

Diese fünf  Problemfelder können sich auf das Kontinuum restriktive und verallgemeinerte 

Handlungsfähigkeit sowie die Wahrnehmung von Widersprüchen auswirken. In den beschrie-

benen Ansätzen wird das Handeln der betrieblichen Weiterbildner nicht als eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe im Sinne einer emanzipatorischen Weiterbildung gesehen. Verallgemei-

nerte Handlungsfähigkeit setzt allerdings voraus, sich mit organisationalen Bedeutungen aus-

einanderzusetzen. Dafür ist es erforderlich, der Frage nachzugehen, wie betriebliche Bedeu-

tungsstrukturen entstehen und wie sich diese verändern lassen. Deshalb werden im Unterkapitel 

3.3 Organisationen und ihre Strukturen fokussiert. Hierbei ist von Interesse, wie Bedeutungs-

strukturen entstehen, welche Eigenschaften sie besitzen und wie ihre Veränderung möglich ist. 

Es geht um die Dialektik von Struktur und Handeln, um aufzuzeigen, wie durch Weiterbil-

dungshandeln bestehende Strukturen kritisch hinterfragt und aktiv verändert werden können. 

Mit Frigga Haug gesprochen gilt es, sich nicht nur dafür zu interessieren, „wie der Fisch im 

Netz sitzt, sondern auch dafür, wie das Netz geworfen wurde und wie die Einzelnen sich an 

dieser Gefangennahme beteiligen“ (Haug 2003, S. 30). 

3.3 Betriebliche Bedeutungsstrukturen: Eine organisationstheoretische 

Perspektive 

3.3.1 Handeln und Struktur in der betrieblichen Weiterbildung 

Die Handlungsfähigkeit betrieblicher Weiterbildner institutionalisiert sich immer auch aus der 

Dualität zwischen organisationalen Bedeutungsstrukturen und restriktiver und verallgemeiner-

ter Handlungsfähigkeit (vgl. Wittwer/Mersch 2013, S. 79 ff.). Um diese Dynamik genauer zu 

verstehen, ist es erforderlich, einen geeigneten organisationstheoretischen Ansatz heranzuzie-

hen. Dieses Unterfangen gestaltet sich aufgrund der Menge an existierenden Organisations-

theorien als herausfordernd. Generell zeichnen sich die Organisationstheorien durch eine breite 

Paradigmenvielfalt sowie Inkommensurabilität aus. So berücksichtigt Kühn (2015) in seinem 

Buch „Schlüsselwerke der Organisationstheorie“ allein 192 wegweisende Organisationstheo-
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rien bzw. grundlegende Werke, die im Hinblick auf Organisationen veröffentlicht wurden. Wel-

cher Scheinwerfer auf Organisationen hilft also, um die auf die Handlungsfähigkeit betriebli-

cher Weiterbildner einwirkenden Strukturen besser verstehen zu können?  

Grundlegend sind Organisationen nach Matys (2014) ein „modernes, struktur-dominierendes 

‚Schlüsselphänomen‘“ (ebd., S. 13) der Gesellschaft. Dessen konstitutive Merkmale sind fol-

gende: 

 Organisationen sind demnach Aktionszentren der Gesellschaft.  

 Durch Organisationen werden maßgeblich gesellschaftliche Strukturen hervorgebracht 

bzw. reproduziert. 

 Über Organisationen werden Probleme als gesellschaftlich relevant definiert, Organi-

sationen verfügen demnach über Thematisierungs- und Problematisierungsmacht.  

 Organisationen sind nicht Teile von Gesellschaft, sondern deren angewandter Fall 

(vgl. ebd., S. 13 ff.). 

Matys strukturiert und differenziert Organisationstheorien aus der Perspektive von Macht, Ent-

scheidung und Kontrolle und unterteilt diese wiederum auf die Dimensionen mikro-, meso- und 

makropolitische Ansätze. Diese Strukturierung hilft, um eine für diese Arbeit geeignete Orga-

nisationstheorie heranzuziehen. Der Gegenstand dieser Arbeit ist die Wahrnehmung von Wi-

dersprüchen in der restriktiven und verallgemeinerten Handlungsfähigkeit. Die Wahrnehmung 

von Widersprüchen in einem Unternehmen verweist per se auf divergierende Interessen und 

Machtgefälle, indem ein Subjekt die bestehenden Machtstrukturen möglicherweise durch seine 

eigenen Handlungsgründe aktiv in einen Widerspruch setzt. Das heißt, eine geeignete Organi-

sationstheorie muss die Mikro-Ebene sowie die auf dieser bestehenden Dualität zwischen Be-

deutungsstrukturen und Handlungsfähigkeit berücksichtigen. So bemängeln auch Büchter und 

Hendrich (1998, S. 32), dass betriebliche Weiterbildner überwiegend isoliert von ihrem spezi-

fischen Handlungsfeld Betrieb betrachtet werden. So wird übersehen, dass die innerbetriebli-

chen Strukturen Auswirkungen auf die Professionalisierung und ergo auf die restriktive und 

verallgemeinerte Handlungsfähigkeit der betrieblichen Weiterbildner haben. Dies liegt laut 

Büchter und Hendrich (ebd.) daran, dass betriebliche Weiterbildner die Qualität ihrer Arbeit 

nicht selbst bestimmen können, sondern sie werden durch die Strukturen, Interessen, Entschei-

dungswege der anderen Organisationsmitglieder mit beeinflusst (vgl. u. a. Harney 1998; 

Käpplinger 2016). Aus diesem Grund wird hier aus der Ebene der mikropolitischen Ansätze 

die Theorie der Strukturierung nach Giddens (1992) herangezogen, weil sie im Rahmen der 
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Fragestellung dieser Arbeit geeignet ist zu verdeutlichen, wie sich betriebliche Bedeutungs-

strukturen und Handlungsfähigkeit gegenseitig bedingen. Auf dieser Perspektive aufbauend 

werden die Strukturen von modernen Wirtschaftsorganisationen als Interaktionszusammen-

hang des weiterbildnerischen Handelns näher betrachtet. Dieser Schritt ist erforderlich, um die 

Beschaffenheit von widerständigen Sequenzen im weiterbildnerischen Handeln aus dem Blick-

winkel der subjektiven Strukturreproduktion und -veränderung zu fassen. 

3.3.2 Theorie der Strukturierung 

Nachfolgend wird Giddens Theorie der Strukturierung expliziert, um die Dynamik zwischen 

betrieblichen Bedeutungsstrukturen und der Handlungsfähigkeit in einem betrieblichen Kon-

text transparent zu machen. Strukturen sind bei Giddens nicht als Begrenzungen der Akteure 

zu verstehen oder aus der Perspektive eines Strukturzwangs gedacht (vgl. Goltz 1999, S. 74). 

Strukturen kommt in Organisationen eine besondere Stellung zu, da mit ihnen bestimmte Hand-

lungsbedingungen und -grenzen für die betrieblichen Weiterbildner einhergehen (vgl. ebd.). 

Allerdings sind Strukturen apersonal und nicht in der Lage, sich selbst zu erschaffen, denn es 

sind immer die handelnden Akteure, die durch Interaktion Strukturen begründen und verändern.  

Nach Giddens (1992) ist Gesellschaft und sind somit auch Organisationen ein Ergebnis 

menschlichen Handelns. Es geht ihm um das Verstehen von Handlung und ihren Zusammen-

hängen, die sich zu Strukturen verdichten. Sein Ansatz gehört somit zu den verstehenden sozi-

ologischen Ansätzen. Neben dem Verstehen versucht er mit seiner Strukturationstheorie eine 

Erklärung für die Reproduktion von Gesellschaft darzulegen und dies als Produkt menschlichen 

Handelns zu fassen. Neuere soziologische Ansätze zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen der 

Versuch unternommen wird, zwischen Handeln und System zu vermitteln. Das bedeutet, dass 

weder die individuellen Erfahrungen des Subjekts noch die Existenz einer gesellschaftlichen 

Totalität von Interesse sind (vgl. ebd., S. 52). Giddens interessiert sich für das Dazwischenlie-

gende. Es geht also nicht um das Individuum allein oder um das abstrakte System, es geht um 

die zwischen beiden vermittelnden Prozesse. Diese sieht Giddens als über Zeit und Raum ver-

mittelnde Praktiken an. Akteur, Organisation und Gesellschaft sind bei Giddens nicht isoliert 

voneinander zu betrachten, vielmehr bedingen sie sich gegenseitig, da Handeln und Struktur 

rekursiv zu betrachten sind. Dabei ist es wichtig, bereits an dieser Stelle darauf hinzuweisen, 

dass Strukturen aus strukturationstheoretischer Perspektive nicht als unveränderbar betrachtet 

werden, sondern ausdrücklich durch die Akteure verändert werden können (ebd., S. 52). Prak-

tiken sind nach Giddens Handlungen und zwar im Sinne von Routinen, Gewohnheiten etc., die 
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rekursiv sind. Bei der Ausführung der Praktiken reproduzieren die Handelnden die Bedingun-

gen, die Handeln erst ermöglichen. Dadurch wird die Beständigkeit von Gesellschaft bzw. Or-

ganisationen ermöglicht. 

Nach Giddens sind Handlungen nicht nur rekursiv, sondern gleichzeitig auch reflexiv, das heißt, 

dass die Handelnden auf den fortlaufenden Prozess des gesellschaftlichen Lebens kontinuier-

lich Einfluss nehmen können (vgl. ebd., S. 53). Menschen handeln zweckgerichtet, begründet 

und können dies diskursiv darlegen (vgl. ebd.). Die Strukturen, die durch Handeln entstehen, 

sind nicht isoliert von den Handelnden zu betrachten, da die Akteure mit dem Handeln selbst 

a priori verbunden sind. Das Verbindende stellt die Reflexion dar. Dabei setzt die Kontinuität 

der Handlungen Reflexivität voraus. Reflexivität ist aufgrund von Rekursivität, also den aus-

gebildeten Praktiken in Form von Routinen und Wiederholungen, erst möglich. Die Praktiken 

als Fundament, als Glätte des Alltags machen das Hinterfragen und das Über-sie-Nachdenken 

– kurz reflektieren – erst möglich. Handlung bedeutet „fähig zu sein, in die Welt einzugreifen 

bzw. einen solchen Eingriff zu unterlassen mit der Folge einen spezifischen Prozess oder Zu-

stand zu beeinflussen“ (ebd., S. 65). Macht bedeutet in diesem Sinne bei Giddens die Fähigkeit 

der Handelnden, ihre Entscheidungen durchzusetzen (vgl. ebd., S. 67). 

Durch das Handeln der Akteure entstehen Strukturen – diese Vorstellung bildet den Kern der 

Strukturationstheorie. Laut Zerfaß und Möslein (2009, S. 38) verweist Giddens auf ein stetiges 

Spannungsfeld zwischen individuellem Handeln und gesellschaftlichen Strukturen. Zwischen 

Handeln und Struktur besteht sozusagen eine reziproke Abhängigkeit, denn wenn sich aus dem 

Handeln heraus Strukturen bilden, wirken diese wiederum auf das Handeln zurück. Strukturen 

sind ambivalent, sie ermöglichen zum einen das Handeln und zum anderen schränken sie es 

gleichzeitig ein. Die Strukturen werden also aus den Prozessen erzeugt, aus denen sie bestehen. 

Dies lässt sich am Beispiel der Kirche als Institution aufzeigen – sie ist eine Institution und 

keine Handlung mehr. Strukturen sind also als eine andere Ebene als Handlungen zu denken, 

da sie nicht mehr Handeln sind. Strukturen sind nicht fest, sondern bauen auf Handlungen auf, 

sie sind das Ergebnis des Handelns. Dies nennt Giddens die Dualität der Struktur: Sie ist das 

Ergebnis von Handlung, wird aus ihnen aufgebaut, ist aber gleichzeitig das Medium von Hand-

lung, weil sie Bedingungen und Einschränkungen für Handlungen formuliert. Zusammenge-

fasst sind Strukturen Handlungen in Raum und Zeit. Sie sind Regeln und Ressourcen des Han-

delns. Sie schließen bestimmte Handlungen aus und stellen Handlungsressourcen bereit. 

Die „reproduzierte Ordnung von sozialen Beziehungen zwischen Akteuren oder Kollektiven 

über Zeit und Raum organisiert als regelmäßige soziale Praktiken“ sind laut Giddens (1992, 
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S. 77) soziale Systeme. Soziale Praktiken, die über Raum und Zeit die größte Ausdehnung er-

reichen, bezeichnet er als Institutionen (vgl. Giddens 1995, S. 69). Daraus lässt sich ableiten, 

dass soziale Systeme weniger Strukturen haben, sondern mehr Strukturmomente (vgl. Goltz 

1999, S. 77). Strukturmomente können beispielsweise Vereine sein, kleinere oder größere Un-

ternehmen, Interessensgruppen etc. Sie bilden einen Kontext, in dem die Akteure wissen, wie 

sie in diesem handeln und sich verhalten müssen. Die strukturgebenden Momente müssen nicht 

immer explizit, sondern können auch implizit vorliegen. Es bedeutet weiter, 

„daß Struktur, als raumzeitliches Phänomen, nur insofern existiert, als sie sich in solchen 

Praktiken realisiert und als Erinnerungsspuren, die das Verhalten bewußt handelnder 

Subjekte orientieren (Giddens 1992, S. 69). 

Regeln und Ressourcen 

Das Konzept der Dualität von Handeln und Struktur erweitert Giddens durch die Elemente Re-

geln und Ressourcen. Sie sind als die mediale Dimension von Strukturen zu betrachten (vgl. 

Goltz 1999, S. 83). Näher betrachtet bedeutet das, wenn aus Handlungen Strukturen gebildet 

werden, werden diese über Regeln und Ressourcen figuriert. Die sozialen Interaktionen gelin-

gen, da sich die Akteure auf ein gemeinsames Set an Regeln und Ressourcen beziehen. 

Durch Regeln und verfügbare Ressourcen gestalten Akteure das soziale Handeln. Regeln setzen 

sich dabei charakteristisch aus zwei unterscheidbaren Aspekten zusammen: normative Ele-

mente und Signifikationscodes. Regeln, die normative Elemente festlegen, beziehen sich auf 

Handlungsvorschriften und Verhaltenserwartungen (vgl. ebd., S. 84). Somit werden kontextab-

hängige Verbindlichkeiten eingegrenzt. Beispiele hierfür sind Verkehrsregeln, Moderationsre-

geln, Besprechungsregeln etc. Signifikationscodes sind Regeln, die sich auf Sinn- und Bedeu-

tungsstrukturen beziehen. Beispielsweise gehören zu den Signifikationscodes unterschiedliche 

Normen und kontextabhängige Verhaltensweisen (Gestaltung von Meetings, hierarchieorien-

tierte Kommunikation etc.) 

„Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, daß (zwischenmenschliches Handeln 

nicht nur an gesellschaftlichen Normen, sondern ebenso an Sinn- und Bedeutungszu-

weisungen orientiert ist, wodurch wechselseitige Verständigung und soziale Interaktion 

erst ermöglicht wird“ (ebd.). 

Giddens unterscheidet zwei Typen von Ressourcen. Allokative Ressourcen bezeichnen das 

Vermögen der Umgestaltung, das durch die Herrschaft über Güter, wie Produktionsmittel, Roh-

stoffe etc., ermöglicht wird bzw. diese wiederum ansteigen lässt. Autoritative Ressourcen be-

ziehen sich auf das Vermögen, das eine Herrschaft über Personen oder Akteure ermöglicht (vgl. 

ebd., S. 86).  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Strukturen in Form von Regeln und Ressourcen zum 

einen das Medium von Handeln sind und zum anderen durch die Handelnden etabliert werden. 

Strukturen können die Handlungsfähigkeit der Akteure einschränken oder aber erweitern. Zu-

dem können Strukturen reflexiv erfasst und verändert werden. Die Strukturbildung erfolgt aus 

begründetem und bewusstem Handeln. Die betrieblichen Bedeutungsstrukturen können sich er-

möglichend oder begrenzend auf die Handlungsfähigkeit der betrieblichen Weiterbildner aus-

wirken. Indem sie sich auf Regeln und Ressourcen des Betriebes beziehen, können sie die be-

trieblichen Bedeutungsstrukturen entweder reproduzieren oder aber verändern. 

3.3.3 Betriebliche Strukturen am Beispiel des modernen und evolutionären 

Organisationsparadigmas 

An dieser Stelle wird darauf eingegangen, wie sich die derzeit überwiegend existierenden Wirt-

schaftsorganisationen strukturell beschreiben lassen, um die Voraussetzungen aufzuzeigen, un-

ter denen betriebliche Weiterbildner handeln. Welche Bedingungen und Einschränkungen der 

Handlungsfähigkeit lassen sich daraus ableiten und welche betrieblichen Bedeutungsstrukturen, 

Regeln und Ressourcen sind damit verbunden? Was steht ausgehend davon betrieblichem Wei-

terbildungshandeln zur Verfügung und was nicht? Das gegenwärtig in der Wirtschaft vorherr-

schende Organisationsparadigma lässt sich durch eine materialistische Weltsicht charakterisie-

ren. Dabei ist das Ego das bestimmende Moment, das die Leistung und den angestrebten Erfolg 

garantiert. Global agierende Unternehmen sind die Verkörperung moderner Organisationen. 

Der Erfolg dieser Organisationsform resultiert aus dem Durchbruch von Innovation, Verläss-

lichkeit und Leistungsprinzip. Sie sind ausgerichtet auf Konkurrenz, Expansion und Gewinn, 

welche durch Innovationen vorangetrieben werden (vgl. Laloux 2015, S. 25 ff.). Aus der Ent-

wicklung des modernen Leistungsprinzips und dem damit einhergehenden Bestreben nach In-

novation wurde auch die moderne Personalentwicklung mit ihren Gegenständen: […] „Leis-

tungsbeurteilung, Anreizsysteme, Ressourcenplanung, Talentmanagement, Leadership-Trai-

ning und Nachfolgeplanung (Succession Planning)“ (ebd., S. 27) mit dem Ego-Leistungsprin-

zip geboren.  

Die Menschen in modernen Organisationsformen tragen eine professionelle Maske, die durch 

das Prinzip der Rationalität geprägt ist (vgl. ebd., S. 28). Das bedeutet, dass Mitarbeitende be-

strebt sind, im Sinne des Unternehmens leistungsfähig und glaubwürdig zu wirken, um letztlich 

ihre beruflichen Anforderungen zu kontrollieren. Menschliche Bedürfnisse, Träume oder Zwei-

fel finden in dieser Organisationsform nur wenig Platz. Ziel ist lediglich der wirtschaftliche 

Erfolg. Laloux stellt in diesem Zusammenhang fest, dass es eine strukturelle Weiterentwicklung 
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der modernen Organisation gibt: die postmoderne Organisationsform. In ihr bleiben die Orien-

tierung am Leistungsprinzip sowie die Pyramidenhierarchie beibehalten. Sie unterscheidet sich 

von der modernen Organisationsform insofern, als gemeinsame Werte und die kulturelle Ent-

wicklung der Organisation in den Vordergrund gerückt werden. Dabei wird die Entscheidungs-

kompetenz auf die Mitarbeitenden übertragen, da sie die Anforderungen der täglichen Arbeit 

am besten einschätzen und Lösungswege finden können, um langfristig wettbewerbsfähig zu 

bleiben. Empowerment – also die Weitergabe von Entscheidungsbefugnissen – ist somit der 

Schlüssel zum Erfolg in postmodernen Organisationen. In diesem Sinne ist betriebliche Wei-

terbildung eine Humankapitalinvestition, um die aus technologischen Veränderungen resultie-

renden Qualifikationsanforderungen der Mitarbeitenden anzupassen. Ferner gerät nach Laloux 

auch die postmoderne pluralistische Organisation derzeit an ihre Grenzen, da sie weiterhin in 

alten Strukturen fortbesteht und dadurch den Bedürfnissen vieler Menschen sowie der ver-

schlungenen Unternehmensumwelt nicht mehr gerecht wird. Dies lässt sich beispielsweise an 

der Gallup-Studie mit dem Gegenstand Arbeitsumfeld und Führung (Gallup 2018) aufzeigen. 

So gaben 15 Prozent der befragten Mitarbeiter an, innerlich gekündigt zu haben und fast jeder 

fünfte Mitarbeiter hat in den vergangenen 12 Monaten aufgrund seines Vorgesetzten daran ge-

dacht zu kündigen. Die Befragten gaben weiter an, dass es ihnen im Verhältnis zum Gehalt 

fünfmal wichtiger ist, das tun zu können, was sie richtig gut können. Grundlegend ist zudem 

eine positiv gelebte Führungsqualität und eine abwechslungsreiche Tätigkeit (vgl. ebd. 2018, 

S. 1 ff.). Diese Erkenntnisse zeigen plastisch auf, warum einzelne Unternehmen beginnen, sich 

zu öffnen, um marktfähig zu bleiben. 

In seiner Forschung hat Laloux (2015) Unternehmen und Non-Profit-Organisationen gefunden, 

die ihre Organisationen bewusst strukturell verändern, damit die Menschen, die in ihnen tätig 

sind, wieder frei und schöpferisch handeln können. Ausgehend von Laloux’ Kernfrage in kriti-

scher Absicht, ob die gegenwärtigen Organisationsformen an ihre Grenzen gekommen sind und 

ob es Organisationen gibt, die sinnvolle und beseelte Formen der Zusammenarbeit etabliert 

haben (vgl. ebd., S. 2), stellt er am Beispiel von 12 Organisationen ein grundlegend neues Or-

ganisationsparadigma dar. Das Bild, das Laloux für diese Organisationen wählt, ist der leben-

dige Organismus in der Gänze seiner Komplexität. Diese Organisationen besitzen wie ein le-

bendiger Organismus keine Machthierarchien, kennen keine Organigramme und passen sich 

eigenständig an ihre Umwelt an. Die wichtigen Entwicklungen dieser evolutionären Organisa-

tionsform finden sich in den Themen Selbstmanagement, Ganzheitlichkeit und im evolutionä-

ren Zweck. Dies soll nachfolgend kurz skizziert werden: Durch selbstorganisierte Teams wer-

den Machthierarchien aufgelöst und durch flexible natürliche Hierarchien ersetzt. Dadurch wird 
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der Druck zur Leistungssteigerung durch den Sinn, den die Organisation verfolgt, transformiert. 

Die eigene Motivation und die Beziehungsgestaltung zu Kollegen rücken in den Mittelpunkt. 

Die Entscheidungsfindung erfolgt nicht mehr hierarchisch, sondern in einem Beratungsprozess 

und der anschließenden Rahmung von Verantwortungsbündeln. Vor der Entscheidung müssen 

alle, die von der Entscheidung betroffen sind, hinzugezogen werden, was nicht mit einer Kon-

gruenz zu verwechseln ist. Evolutionäre Organisationen zeichnen sich durch Authentizität aus, 

die Menschen tragen sozusagen keine „Geschäftsmaske“, sondern dürfen so sein, wie sie sind. 

Attribute wie Konkurrenzdenken, Selbstdarstellung etc., die in modernen Organisationsformen 

grundlegendes Handlungsrepertoire sind, werden in evolutionären Organisationen überflüssig 

und gehören nicht zu den Machtregeln, da sie kein notwendiges Mittel der Karriereentwicklung 

sind. Der Umgang mit Widersprüchen wird bewusst gestaltet, indem dafür Lösungsstrategien, 

wie beispielsweise kollegiale Beratung, etabliert werden. Evolutionäre Organisationen sind 

nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet, sondern auf den Sinn, für welchen die Organisation 

steht. Auch evolutionäre Organisationen wirtschaften, da sie Unternehmen sind. Der Unter-

schied zum traditionellen Unternehmertum liegt darin, dass für sie die Existenzberechtigung 

eines Unternehmens darin liegt, ein Thema voranzutreiben. Übersetzt heißt das: Der Erfolg 

wird als Folge und nicht als Ziel betrachtet (vgl. Laloux, S. 322). Tabelle 7 zeigt die For-

schungsergebnisse von Laloux hinsichtlich Strukturen, Praktiken und Prozessen evolutionärer 

Organisationen im Unterschied zum vorherrschenden leistungsorientierten Organisationspara-

digma. Die Erkenntnisse von Laloux deuten darauf hin, dass die beschriebenen organisationalen 

Wandlungsprozesse mit einschneidenden strukturellen Veränderungen in Organisationen ein-

hergehen.  

Für das hier behandelte Thema und mit Blick auf die betriebliche Weiterbildung und die Wei-

terbildner bedeutet dies, dass betriebliche Weiterbildung in den bestehenden Organisationspa-

radigmen meistens immer noch einer klaren Funktionalisierung unterliegt, auch wenn sich diese 

hinter Begriffen wie Empowerment oder vermehrter Verantwortungsübertragung verschleiert. 

Betriebliche Weiterbildung ist demnach auch bei den hervorgehobenen strukturellen Verände-

rungen die funktionale Instanz für die Entwicklung der Human Resources im Betrieb.  
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 Moderne Praktiken Evolutionäre Praktiken 

Neueinstellung − Bewerbungsgespräche mit Mitarbei-

tenden der Personalabteilung, der Fo-

kus liegt auf der Übereinstimmung mit 

der Stellenbeschreibung 

− Bewerbungsgespräche mit den zukünfti-

gen Kollegen, der Fokus liegt auf der 

Übereinstimmung mit der Organisation 

und ihrem Sinn 

Onboarding − (meist administrative Onboarding-

Prozesse) 

− intensive Weiterbildung in Beziehungs-

fertigkeiten und in der Kultur des Unter-

nehmens 

− Rotationsprogramme, um die ganze Or-

ganisation kennenzulernen 

Weiterbildung − Weiterbildungen, die von der Perso-

nalabteilung entworfen werden 

− meistens Weiterbildung in Fertigkei-

ten und Managementfertigkeiten 

− persönliche Freiheit und Verantwortung 

für die Weiterbildung  

− große Bedeutung von kulturbildenden 

Weiterbildungen, an denen jeder teil-

nimmt 

Stellenbezeich-

nungen und  

-beschreibungen 

− jede Arbeitsstelle hat eine Stellenbe-

zeichnung und -beschreibung 

− keine Stellenbezeichnungen  

− flexible, definierte Rollen statt fester 

Stellenbeschreibungen  

individueller 

Sinn 
− (Es ist nicht die Rolle der Organisa-

tion, den Mitarbeitenden dabei zu hel-

fen, ihre Berufung zu finden.) 

− Neueinstellungen, Weiterbildung und 

Beurteilungsgespräche werden genutzt, 

um die Schnittstelle zwischen der indi-

viduellen Berufung und dem Sinn der 

Organisation zu erkunden 

Leistungs- 

management 
− Fokus auf individueller Leistung 

− Beurteilung durch Vorgesetzte 

− Fokus auf der Teamleistung 

− individuelle Beurteilung durch kollegi-

ale Prozesse  

− Beurteilungsgespräche werden zu einer 

persönlichen Erforschung der Lernmög-

lichkeiten und der eigenen Berufung 

Vergütung  − Entscheidung wird vom Vorgesetzten 

getroffen 

− individuelle Anreize 

− Leistungsprinzipien können zu großen 

Einkommensunterschieden führen 

− selbst festgelegte Gehälter mit einem 

Abgleich unter Kollegen 

− keine Boni, aber gleicher Anteil  

am Gewinn 

− geringere Einkommensunterschiede  

Rollenvertei-

lung und  

Beförderung 

− starker Kampf um wenige Beförde-

rungen führt zu politischen Schachzü-

gen und schädlichem Verhalten 

− Silodenken: jeder Manager bestimmt 

alleine über seinen Bereich. 

− keine Beförderungen, sondern eine  

flexible Neuverteilung von Rollen,  

basierend auf der Übereinkunft unter 

Kollegen 

− jeder ist verantwortlich Dinge auszu-

sprechen, die außerhalb des eigenen Au-

toritätsbereichs liegen 

Entlassung − der Vorgesetzte hat die Autorität (mit 

Übereinstimmung der Personalabtei-

lung), einen Mitarbeiter zu entlassen 

− eine Entlassung ist vor allem ein 

rechtlicher und finanzieller Prozess 

− Entlassung ist der letzte Schritt in einer 

Methode der Konfliktlösung durch  

Mediation 

− in der Praxis sehr selten 

− durch fürsorgliche Unterstützung wird 

die Entlassung zu einer Lernmöglichkeit 

Tabelle 7: Strukturen evolutionäre Organisationen  

(Quelle: Laloux 2015, S. 318) 
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Das evolutionäre Organisationsparadigma kommt dem in dieser Arbeit formulierten emanzipa-

torischen Auftrag von Weiterbildung nahe. Dieses Organisationsparadigma ist darauf ausge-

richtet, die Potenziale der Mitarbeitenden zur Entfaltung zu bringen. Dies ist entschlussfähig an 

das Weiterbildungsverständnis dieser Arbeit, da die Mitarbeitenden bei der Weiterentwicklung 

ihrer Handlungsfähigkeit unterstützt werden. Dies kann zu einem Umbau inhumaner Verhält-

nisse, die in den betrieblichen Bedeutungsstrukturen bestehen können, beitragen. Dies entsprä-

che dem formulierten Wunsch der Mitarbeitenden, wie sie in der Gallup-Studie formuliert wur-

den, nämlich das tun zu können, was sie richtig gut können. Die betriebliche Weiterbildung 

könnte dazu beitragen, mit den Mitarbeitenden herauszufinden, ob das gewählte (betriebliche) 

Umfeld für diesen Wunsch der passende Raum ist. Des Weiteren könnte ihre Aufgabe darin 

bestehen, Menschen zusammenzuführen, die in den jeweiligen betrieblichen Räumen ihr Po-

tenzial am besten entfalten können. Schließlich besteht die Möglichkeit, die betrieblichen Be-

deutungsstrukturen so zu verändern, damit dies möglich wird.  

Die bewusste Darstellung des evolutionären Organisationsparadigmas zeigt unter der Berück-

sichtigung der Dialektik von betrieblichen Bedeutungsstrukturen und Handlungsfähigkeit die 

Möglichkeit der individuellen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung von betrieblichen Be-

deutungsstrukturen auf. Somit wurden mit der Darstellung der unterschiedlichen Organisati-

onsparadigmen die Entstehungs- und Verwertungsstrukturen von Betrieben näher beleuchtet. 

Die Handlungsfähigkeit betrieblicher Weiterbildner wird nicht nur durch die betrieblichen Be-

deutungsstrukturen, sondern auch durch deren Entwicklungsstand sowie dem vorherrschenden 

Organisationsparadigma beeinflusst. Aus diesem Grund stehen ihnen je nach Unternehmen ver-

mutlich unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung oder gerade nicht. Wie sich 

die Lebensphasen von Unternehmen unterscheiden, wird darum nachfolgend thematisiert. 

3.3.4 Strukturveränderungsbedingte Lebensphasen der betrieblichen Weiterbildung 

Der Lebensphasenansatz umfasst drei Entwicklungsstadien in Unternehmen. Darin überneh-

men betriebliche Weiterbildner unterschiedliche Tätigkeiten. Mit den Lebensphasen „Pionier-, 

Differenzierungs- und Integrationsphase“ gehen auch unterschiedliche Formen der Konzeption 

von Weiterbildung einher. Der strukturelle Übergang von einer Lebensphase in die nächste, 

kann sich auf die Handlungsfähigkeit auswirken. So müssen sich betriebliche Weiterbildner 

heute mit anderen Herausforderungen und Veränderungen auseinandersetzen als noch vor 20 

Jahren (vgl. Wittwer/Mersch 2013, S. 79).  
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Die Pionierphase ist geprägt durch Aufbruchstimmung. Die Organisation steht noch am Be-

ginn ihrer Entwicklung, demzufolge müssen die Aufbau- und Ablauforganisation erst noch 

etabliert werden. Diese Phase ist geprägt von Flexibilität und Improvisationstalent, wodurch 

Aufgaben und Funktionen noch nicht randscharf voneinander getrennt sind, sie sind vielmehr 

ganzheitlich an die Fähigkeiten einzelner Personen gebunden (vgl. Glasl 1999; S. 16; Witt-

wer/Mersch 2013, S. 80). In der Regel gibt es in dieser Lebensphase noch keine verankerte 

Weiterbildungsabteilung. Das, was Mitarbeitende benötigen, um ihre Wissenslücken zu schlie-

ßen, erarbeiten sie sich durch Learning on the Job bei dem Bewältigen von bestehenden Her-

ausforderungen. Weiterbildung etabliert sich erst langsam und betriebliche Weiterbildner haben 

die Verantwortung dafür, Trainings entweder selbst durchzuführen oder extern bei Weiterbil-

dungsdienstleistern einzukaufen. Diese Phase wird auch als erste Generation der betrieblichen 

Weiterbildungsarbeit bezeichnet (vgl. Wittwer/Mersch 2013, S. 84). 

In der Differenzierungsphase werden die etablierten betrieblichen Bedeutungsstrukturen for-

malisiert, systematisiert und in eine Ordnung gebracht, um die Steuerbarkeit der Organisation 

zu erleichtern. Die Arbeitsteilung wird differenzierter gestaltet, das bedeutet, es kommt zu einer 

Trennung von Planung, Ausführung und Kontrolle. Die Führungsarbeit wird in dieser Phase als 

dirigierend, rational und kalt beschrieben (vgl. Glasl 1999, S. 16). In der zweiten Generation 

wird die Weiterbildung stärker institutionalisiert. Weiterbildung findet dabei meist außerhalb 

des Betriebes, beispielsweise in Hotels, statt. Des Weiteren wird der Weiterbildungsbedarf 

meist explizit erhoben. Charakteristisch für diese Phase ist es, dass die Weiterbildungsverant-

wortung von den Führungskräften auf die Weiterbildungsabteilung übertragen wird. Die be-

trieblichen Weiterbildner sind in dieser Phase für die Lernkonzepte und deren Gestaltung ver-

antwortlich. „Er wird zum Berater der Fachabteilungen in Bildungsfragen, zum Moderator bei 

Lernprozessen und zum Experten für Fragen des ‚Miteinanders‘ im Betrieb“ (Wittwer/Mersch 

2013, S. 81).  

Die Integrationsphase zeichnet sich durch die Fragestellung aus: Warum gibt es uns als Orga-

nisation? Welchen Mehrwert stiften wir für unsere Kunden? Dies wird nur dann möglich, wenn 

Teams und Abteilung miteinander in verstärkte Kommunikation treten. Hier wird die Interde-

pendenz zwischen den betrieblichen Bedeutungsstrukturen und dem menschlichen Handeln 

deutlich. Damit geht die Erkenntnis einher, dass diese nur durch gemeinsame Wertschöpfung 

verändert werden können. In dieser Phase wird die Weiterbildung immer weiter institutionali-

siert und in ihren Abläufen, ihrer Gestaltung etc. perfektioniert. Durch das Wachstum des Be-

triebes treten die mit der Weiterbildung betrauten Personen für viele Mitarbeitende nicht mehr 
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in Erscheinung, wodurch die Frage nach dem Nutzen der Weiterbildungsabteilung laut wird. 

Aus diesem Grund wird in dieser Lebensphase die Verantwortung für die Weiterbildung, wel-

che in der Differenzierungsphase der Weiterbildungsabteilung zuteil wurde, wieder an die Füh-

rungskräfte zurück delegiert. Die betrieblichen Weiterbildner erfahren dabei eine Rollenverän-

derung, indem sie als Prozess- oder Bildungsberater einzelne Teams in ihrer Entwicklung un-

terstützen, damit diese mit ihren Weiterbildungsbedarfen selbstorganisiert umgehen können. 

Ein weiteres Zeichen ist die Abnahme von veranstaltetem Lernen zugunsten von Organisati-

onsentwicklungsprojekten oder Teamtrainings. „Für die Weiterbildner heißt dies, dass sie den 

(Wieder-)Anschluss an die betriebliche Praxis suchen und erreichen müssen“ (ebd., S. 83). Um 

diesen Anschluss wieder zu finden, ist Unternehmenserfahrung unabdingbar, da nur durch das 

Wissen über Abläufe und Problemlagen wiederum Weiterbildungskonzepte mit einer erhöhten 

Transferermöglichung realistisch werden (vgl. ebd.).  

Dies zeigt, dass betriebliche Weiterbildner je nach Organisationsstruktur und deren Entwick-

lungsstand unterschiedliche Tätigkeiten und Rollen ausfüllen. Durch die Entwicklung der Or-

ganisationen von einer Lebensphase in die nächste verändern sich wiederum auch die Tätigkei-

ten der betrieblichen Weiterbildner. Dies ist wichtig, da der Übergang von einer Lebensphase 

in die nächste möglicherweise Widerspruchserfahrungen auslösen kann, da die erworbene 

Handlungsfähigkeit nicht mehr ausreicht, um mit den neuen Anforderungen umzugehen. 

3.3.5 Zusammenfassung  

Durch die Auseinandersetzung mit betrieblichen Bedeutungsstrukturen sollte eine tiefere An-

näherung an das betriebliche Handlungsfeld erreicht werden. Mit der Theorie der Strukturie-

rung wird der blinde Fleck aufgedeckt, dass Strukturen als sogenannte Erinnerungsspuren be-

trachtet werden können, das heißt, sie stellen das bedeutungsstrukturelle Gedächtnis dafür dar, 

wie und wann Weiterbildung im Betrieb ein- und umgesetzt wird. Von den strukturellen Erin-

nerungsspuren einer Organisation und ihren Akteuren ist dann abhängig, welche Weiterbil-

dungsstrukturen die Weiterbildner vorfinden, das heißt, über welche Weiterbildungsstrukturen 

und Ressourcen sie zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügen. Diese können auch als pfadab-

hängig charakterisiert werden, indem die „Trampelpfade“ der Vergangenheit die Handlungs-

möglichkeiten der betrieblichen Weiterbildner in der Zukunft bestimmen (vgl. Becker 2013, 

S. 243). Die Pfadabhängigkeit kann Handlungsmöglichkeiten stabilisieren oder zu Inflexibilität 

führen.  
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Die Funktionalisierung von Weiterbildung kann sich in den Handlungsstrukturen als wider-

sprüchliches Resultat zeigen. Die betrieblichen Bedeutungsstrukturen richten sich nach dem 

Zwangsverhältnis ökonomischer Verwertung subtil mit aus. Sie sind das Gerüst dafür, die auf 

Effizienz ausgerichtete unternehmerische Zielsetzung zu erreichen. Dies ist nicht lediglich eine 

Logik, sondern durchdringt das betriebliche Bedeutungsstrukturgerüst. Das führt dazu, dass die 

den Subjekten zugestandenen unternehmerischen Spielräume immer auch strukturell-funktio-

nal abgesichert sind (vgl. Pongratz 2003, S. 23). Die betrieblichen Bedeutungsstrukturen er-

möglichen dann in den Weiterbildungsprozessen die Fremdbestimmung der Akteure.  

Im weiteren Verlauf des Kapitels wurde das leistungsorientierte und evolutionäre Organisati-

onsparadigma dargestellt. Anhand der beiden Organisationsparadigmen wurde gezeigt, dass 

betriebliche Weiterbildung je nach Ausrichtung des Unternehmens unterschiedlichen struktu-

rellen Schwerpunktsetzungen unterliegt. Das bedeutet, die betriebliche Weiterbildung wird un-

terschiedlichen organisationalen Paradigmen beigeordnet, wobei das leistungsorientierte Para-

digma gegenwärtig dominiert. Das damit einhergehende Problem drückt sich darin aus, dass in 

einem leistungsorientierten Paradigma Weiterbildung überwiegend durch die Personalabtei-

lung verordnet wird, während im evolutionären Paradigma die Mitarbeitenden große Freiheits-

grade in Fragen ihrer Weiterbildung wahrnehmen. Das heißt, organisationale Paradigmen wir-

ken sich konkret auf die Handlungsfähigkeit und -möglichkeiten der Weiterbildner aus. Orga-

nisationen unterliegen in ihrem jeweiligen Paradigma zudem unterschiedlichen Lebensphasen. 

Die Entstehung von unterschiedlichen Organisationsparadigmen und deren beschriebene Ver-

änderungen verweisen darauf, dass organisationale Strukturen keine determinierenden Hand-

lungsbedingungen und –grenzen darstellen müssen. 

Im Zentrum der Theorie der Strukturierung steht die reflexive Handhabbarkeit von Strukturen 

und ihre Veränderung. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass bestehende Strukturen wiederum 

Handlungsfreiheit schaffen und von bestimmten Handlungen entlasten können. Die betriebli-

chen Bedeutungsstrukturen entstehen durch das Handeln der Akteure durch ihr Wissen, Können 

und Alltagshandeln, die über Jahre hinweg etabliert und weitergegeben werden können. Das 

Wissen um deren Veränderungsmöglichkeit hat große Bedeutung für die Handlungsfähigkeit 

der betrieblichen Weiterbildner, da Strukturen reflexiv transparent gemacht und verändert wer-

den können. Dabei kann der Umgang mit Strukturen auf zwei Arten erfolgen: Die betrieblichen 

Weiterbildner können die bestehenden Strukturen reproduzieren oder erweitern. Die Wahrneh-

mung von Widersprüchen in der Dialektik von Struktur und Handeln verweist auf einen kon-
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textuellen Struktur-Missing-Link, konkret auf die für Weiterbildung fehlenden Bedeutungs-

strukturen, die durch Handeln etabliert werden könnten. Daraus lässt sich ableiten, dass Wei-

terbildung in den betrieblichen Bedeutungsstrukturen ein festes Strukturmoment sein kann oder 

auch nicht. Da Bedeutungsstrukturen demgemäß sehr abweichend konturiert sein können, ist 

es auch möglich, sie im Sinne einer emanzipatorischen Weiterbildung zu gestalten. Die betrieb-

lichen Bedeutungsstrukturen können höchst widersprüchliche Resultate nach sich ziehen, die 

nicht offen zutage liegen. Welche Interdependenzen zwischen den Bedeutungsstrukturen, Wi-

derspruchserfahrungen  und der Handlungsfähigkeit der Weiterbildner aus organisationaler Per-

spektive bestehen, wird im Unterkapitel 3.4 behandelt. 

3.4 Die widersprüchliche Welt in Organisationen 

3.4.1  Betriebliches Weiterbildungshandeln im Widerspruch von Strukturreproduktion 

und -veränderung 

Die Theorie der Strukturierung nach Giddens hilft zu verstehen, dass organisationale Bedeu-

tungsstrukturen das Handeln von betrieblichen Weiterbildnern stabilisieren und gleichzeitig 

einschränken können. Damit verweist Giddens auf den potenziell erlebbaren Widerspruch zwi-

schen Handeln und Bedeutungsstrukturen. Nach Goltz (1999) sind Strukturen die medialen 

Kerne institutionalisierter Arbeitsformen. Sie ermöglichen, dass sich bestimmte Arbeitsformen 

festigen und wiederum wandeln können (vgl. ebd., S. 220). Dies zeigt sich beispielsweise in 

den unterschiedlichen betrieblichen Tätigkeitsfeldern, wie dem Controlling, dem Einkauf, der 

Weiterbildung etc. (vgl. ebd., S. 220). Richtet man den Fokus auf die betriebliche Weiterbil-

dung, so können je nach Institutionalisierungsgrad Weiterbildungsstrukturen stark konturiert 

sein, und zwar im Sinne von regelmäßiger Weiterbildungspraxis, oder auch kaum stabilisiert 

sein. „Strukturen und soziale Akteure stehen somit in einem dialektischen Verhältnis von Er-

möglichung und Restriktion“ (Wittwer 2008, S. 151).  

Auch Moraal (2015) hat in der vierten europäischen Erhebung zur betrieblichen Weiterbildung, 

dem Continuing Vocational Training Survey (Statistisches Bundesamt 2013), Kriterien für den 

Institutionalisierungsgrad betrieblicher Weiterbildung definiert. Je höher die Anzahl der Indi-

katoren, umso stärker ist die betriebliche Weiterbildung in einem Betrieb strukturell verankert. 

Anhand der acht Indikatoren kann eine Typisierung des Institutionalisierungsgrades erfolgen 

(vgl. ebd. 2015, S. 20). Diese acht Indikatoren sind in Tabelle 8 dargestellt. Hierzu gehören 

neben der Ermittlung der bestehenden Kompetenzbedarfe des Unternehmens und der einzelnen 
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Mitarbeitenden auch die Existenz eines Trainingsprogramms als Indikator für Weiterbildungs-

strukturen. 

Indikator Beschreibung 

Indikator 1 Ermittlung des zukünftigen Bedarfs an Qualifikationen innerhalb des Unternehmens 

in weiterbildenden Unternehmen (Bedarfsermittlung als Teil des allgemeinen  

Planungsprozesses) 

Indikator 2 Überprüfung des Bildungsbedarfs der einzelnen Beschäftigten in weiterbildenden 

Unternehmen (Überprüfung hauptsächlich durch Mitarbeitergespräche) 

Indikator 3 schriftlicher Weiterbildungsplan bzw. Weiterbildungsprogramm in weiterbildenden 

Unternehmen 

Indikator 4 Existenz einer bestimmten Person oder Organisationseinheit, die für betriebliche 

Weiterbildung verantwortlich ist, in weiterbildenden Unternehmen 

Indikator 5 Nutzung eines Bildungszentrums für die betriebliche Weiterbildung in weiterbilden-

den Unternehmen 

Indikator 6 Jahresbudget mit Mitteln für die betriebliche Weiterbildung in weiterbildenden Un-

ternehmen 

Indikator 7 tarifvertragliche oder Betriebsvereinbarungen zur betrieblichen Weiterbildung in 

weiterbildenden Unternehmen 

Indikator 8 Bewertung der Ergebnisse von Weiterbildungsaktivitäten in weiterbildenden Unter-

nehmen (Bewertung nach jeder Maßnahme und Bewertung nur nach einigen Maß-

nahmen) (vgl. ebd.) 

Tabelle 8: Institutionalisierungsgrade betrieblicher Weiterbildung  

(Quelle: in Anlehnung an Moraal 2015) 

Darüber hinaus lässt sich der Institutionalisierungsgrad daran ablesen, ob es eine eigene Wei-

terbildungsabteilung sowie ein Bildungszentrum innerhalb einer Organisation gibt. Teil der 

Strukturressourcen sind neben einem zur Verfügung stehenden Jahresbudget Betriebsvereinba-

rung(-en) zu Weiterbildungsthemen sowie ein Qualitätsmanagementprozess, durch den die 

Weiterbildungsmaßnahmen regelmäßig evaluiert werden. Anhand dieser acht Indikatoren be-

steht die Möglichkeit, den Institutionalisierungsgrad von betrieblichen Weiterbildungsstruktu-

ren für eine Organisation abzulesen. 

Heuer (2010) zeigt in ihrer Fallstudie mit dem Gegenstand „betriebliche Weiterbildungsent-

scheidungen“ auf, dass sich im Handeln das betriebliche Strukturwissen der Akteure situativ 

manifestiert. Erst durch diesen Fixpunkt (gemeinsame Regeln und Ressourcen), ist Kommuni-

kation im jeweils spezifischen betrieblichen Kontext denkbar. Sie betont weiter, dass, insofern 

bestimmtes Strukturwissen nicht mehr in das kommunikative Handeln miteinbezogen wird, 

dieses verändert wird (vgl. ebd., S. 102). Betriebliche Weiterbildung ist demnach „ein in Struk-
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tur umgesetztes ehemaliges Handeln im Unternehmen und gehört auf diese Weise zur betrieb-

lichen Realität“ (ebd., S. 115). Die Strukturierung von Weiterbildung in einem Betrieb ist 

gleichzeitig auch die Voraussetzung dafür, sie überhaupt im Sinne einer verallgemeinerten 

Handlungsfähigkeit gestalten zu können.  

Heuer zeigt anhand der gewonnenen Fallstudienergebnisse auf, dass betriebliche Weiterbildung 

und ihre Strukturiertheit immer auch davon abhängen, 

 wie das bildungs- und betriebswirtschaftliche Nutzenverständnis  

 sowie die Machtverhältnisse im Unternehmen beschaffen sind (vgl. ebd., S. 102). 

Daraus folgt, dass betriebliche Weiterbildungsstrukturen aufgrund der immer wieder notwen-

digen Begründungspflicht (vgl. Käpplinger 2016) weniger stabile Strukturen aufweisen als bei-

spielsweise die Buchhaltung, da sie fester Bestandteil der betrieblichen Wertschöpfungskette 

ist. Betriebliche Weiterbildung ist in jeder betrieblichen Lebensphase (vgl. Wittwer 2016) zwar 

anders strukturiert, aber immer begründungspflichtig. Daher sind betriebliche Weiterbildungs-

strukturen auch in stabiler Ausprägung trotzdem als eher locker strukturiert zu betrachten. Dies 

liegt auch darin begründet, dass die betrieblichen Strukturen in erster Linie auf die betrieblichen 

Leistungsziele ausgerichtet sind. Goltz (1999) beschreibt die Strukturentwicklung von betrieb-

licher Weiterbildung in diesem Sinne als „aspekthaft und uneindeutig verlaufende Entwicklung 

verschiedenartiger Strukturierungstypen“ (ebd., S. 222). Im Rahmen ihrer Forschung, in der sie 

betriebliche Strukturen und kulturelle Handlungsvoraussetzungen als formgebenden Gestal-

tungsfaktor für betriebliche Weiterbildungsstrukturen erforscht hat, sind die nachfolgenden Er-

kenntnisse zentral: 

 Strukturen in der betrieblichen Weiterbildung sind nicht eindimensional zu betrachten. 

Es wirken gleichzeitig ermöglichende und behindernde Strukturkonstellationen.  

 Auch wenn betriebliche Entscheider Weiterbildung einen hohen Stellenwert zuweisen, 

so wird dies nur durch erforderliche Ressourcen in Form von Mitarbeitenden und fi-

nanziellem Budget wirksam.  

 Strukturentwicklung in der betrieblichen Weiterbildung ist als prozessual und wider-

sprüchlich anzusehen, da sich kaum identifizieren lässt, ob beispielsweise eine posi-

tive Perspektive durch Entscheider diese begünstigt. Entscheidend ist, wie Macht-, 

Sinn- und Relevanzzuweisungen jeweils zusammenwirken.  

 Ein starkes Hemmnis sind zeitliche und personelle Ressourcen der Abteilungen. Sie 

sind eng auf die erforderlichen Arbeitsanforderungen ausgerichtet, wodurch auch 

wichtige Weiterbildungsanlässe oft nur schwer umgesetzt werden können.  
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 Zeit für Weiterbildung ist somit ein zentrales, strukturelles Hindernis für Weiterbil-

dung. Auch durch Weiterbildungskonzepte, die diesen Aspekt miteinbeziehen, wird 

dieser Umstand kaum beeinflusst (vgl. ebd.)  

Für die Bedeutungsstrukturentwicklung der Weiterbildungsabteilung heißt das, sie kann nicht 

als stringenter Prozess betrachtet werden. Diese Erkenntnis wirkt sich auf die Aufgabe der be-

trieblichen Weiterbildner insofern aus, als dass sie diese immer wieder situativ neu verankern 

müssen. Dadurch kann eine gewisse Stabilität der für die betriebliche Weiterbildung erforder-

lichen Bedeutungsstrukturen gewährleistet werden. Damit lässt sich auch erklären, warum Or-

ganisationsentwicklungskonzepte, deren Ziel der permanente Wandel ist und in welchen keine 

klaren, verbindlichen Weiterbildungsziele verortet sind, stärker der Einflussnahme von Türhü-

tern, wie Abteilungsleitern, unterliegen. Das betriebliche Weiterbildungshandeln wird dadurch 

eher begrenzt. Damit lässt sich aufzeigen, dass durch eine organisationale Strukturierung von 

Weiterbildung solche Nadelöhre vermieden werden könnten (vgl. Heuer 2010, S. 119). 

Mithilfe der Erkenntnisse aus den Arbeiten von Goltz (1999) und Heuer (2010) lässt sich dar-

stellen, welche betriebsstrukturellen Einflüsse die Etablierung von betrieblichen Weiterbil-

dungsstrukturen wiederum begünstigen. Wenn Entscheidungsträger im Unternehmen der Wei-

terbildung einen hohen Stellenwert zuweisen, kommt ihr ein hoher Sinn sowie Relevanz zu 

unter dem Vorbehalt dass die erforderlichen Mitarbeitenden und Finanzen zur Verfügung ste-

hen (vgl. Goltz 1999, S. 222). Der Nutzen von Weiterbildung in einem Betrieb liegt sicherlich 

zu einem großen Teil in den ökonomischen Zielsetzungen begründet, allerdings hängt die 

Durchführung und Intensivierung von Weiterbildungskonzepten maßgeblich von den bündnis-

politischen Allianzen der betrieblichen Weiterbildner in der Organisation ab. Aus der Sicht der 

betrieblichen Weiterbildner sind strategische Handlungsverbünde mit anderen Abteilungen 

wichtig, um den eigenen Handlungsspielraum abzusichern und somit positive Effekte auf Wei-

terbildung zu unterstützen (vgl. ebd., S. 118). Das Handeln betrieblicher Weiterbildner wird 

also strukturell durch strategische Partner unterstützt. Diese auf Vertrauen begründeten Part-

nerschaften unterstützen wiederum die Bedarfsplanung. Dadurch wird den Mitarbeitenden 

durch die Führungskraft Weiterbildung ermöglicht. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch 

die Erkenntnis, dass diejenigen, die im Betrieb Weiterbildung genehmigen, für die betrieblichen 

Weiterbildner in der Struktur der Organisation als „Türhüter“ betrachtet werden sollten, die 

Weiterbildung zulassen oder abweisen können. Die Türhüter sind der strukturelle Stellhebel für 

die Erweiterung der Weiterbildungsstrukturen (vgl. ebd., S. 135). Darauf verweist auch Hanft 
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(1998), indem sie mögliche Herausforderungen zwischen Führungskräften und der Personal-

entwicklungsabteilung analysiert. Die Personalentwicklungsabteilung und die Führungskräfte 

sind aufeinander angewiesen. Die Führungskräfte können dafür sorgen, dass Weiterbildung 

überhaupt stattfindet und die Personalentwicklung kann sie bei der Entwicklung von Mitarbei-

tenden unterstützen. Um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen, versucht die Personalentwicklung, 

sich überwiegend in der Organisation durchzusetzen und das Management kann gleichzeitig 

durch Verteidigung, Vermeidung und Verhinderung wirksam werden (ebd., S. 200). Je klarer 

die Zielsetzung der betrieblichen Weiterbildung für die strategische Unternehmensführung ist 

und diese auch entsprechend vom Management unterstützt wird, desto schwieriger ist es für die 

Türhüter in den Abteilungen, Weiterbildungsvorhaben zu konterkarieren (vgl. Goltz 1999, 

S. 119). Dies verweist auf die Rolle der betrieblichen Weiterbildner in der strategischen Aus-

richtung der Organisation, Strukturmomente für ihr Handlungsfeld zu schaffen, um die Glaub-

würdigkeit der Weiterbildung zu stabilisieren. In den Fallstudienergebnissen von Heuer (2010) 

wurde deutlich, dass die Weiterbildner fast gänzlich darauf verzichten, ihren Beitrag in der Or-

ganisation bekannt zu machen (vgl. ebd., S. 120). Würden die betrieblichen Weiterbildner diese 

Leerstelle füllen, wäre das eine wichtige Möglichkeit, in der Organisation sichtbarer zu sein 

und betriebliches Weiterbildungshandeln in der Arbeitsstruktur fester zu verankern.  

Zusammenfassung 

Weiterbildung ist in den betrieblichen Wertschöpfungsprozessen nicht genuin vorgesehen. Dies 

führt dazu, dass sie nur eine zeitlich begrenzte Stabilisierung von Strukturen vorweisen kann 

bzw. Strukturmomente schafft. Erst wenn zwischen der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit 

und den betrieblichen Bedeutungsstrukturen Widerspruchserfahrungen entstehen, wodurch die 

Routinestrukturen sichtbar werden, können neue Strukturpfade etabliert werden. Diese müssen 

sich wiederum erst im sozialen Gefüge bewähren, damit sie sich institutionalisieren können. 

Strukturentwicklung und -veränderungen können Widersprüche im Handeln der betrieblichen 

Weiterbildner auslösen.  

Welche Erkenntnisse lassen sich daraus für die Handlungsfähigkeit ableiten? Im Modus der 

restriktiven Handlungsfähigkeit werden bestehende betriebliche Bedeutungsstrukturen repro-

duziert. Restriktive Handlungsfähigkeit kann als strukturstabilisierendes Handeln bezeichnet 

werden. Durch die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit werden die betrieblichen Bedeutungs-

strukturen durchschaut und der Blick auf Handlungsmöglichkeiten freigelegt. Die bedeutungs-

strukturellen Antagonismen der Weiterbildung können so offengelegt werden (vgl. Heydorn 
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1979, S. 14), dadurch wird transparent, welche Probleme aufgrund der bestehenden betriebli-

chen Bedeutungsstrukturen vorliegen. Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit kann dann als 

strukturdestabilisierendes Erkennen und Handeln bezeichnet werden.  

Betriebliche Weiterbildner, die diese Antagonismen der Weiterbildung nicht wahrnehmen, se-

hen nur die Hälfte der strukturellen Anforderungen, die das individuelle und organisationale 

Lernen unterstützen würden. An dieser Stelle zeigt sich wiederum, in diesem Fall aus der Struk-

turperspektive der Organisation, dass Widersprüche im Handeln der betrieblichen Weiterbild-

ner unausweichlich sind, um emanzipative Weiterbildungsstrukturen zu etablieren und Abhän-

gigkeitsverhältnisse aufzudecken. Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit zeigt sich gerade da-

rin, inwieweit ein wahrgenommener Widerspruch hin zur Seite der Ermöglichung von Weiter-

bildung und damit auch zur Ermöglichung emanzipatorischen Handelns für die Lernenden wie 

auch im Hinblick auf die Förderung organisationalen Lernens aufgelöst werden kann. Genau 

darin liegt ein Alleinstellungsmerkmal von verallgemeinerter Handlungsfähigkeit in der be-

trieblichen Weiterbildung. Neben dem Akteur Lernender kommt auch der Akteur Betrieb und 

dessen strukturelle Weiterentwicklung in den Blick. Die Organisation Betrieb als lernende Or-

ganisation braucht somit Reflexionsstrukturen und -akteure – und das kann nur über eine insti-

tutionalisierte betriebliche Weiterbildung gewährleistet werden.  

In den vorausgehenden Unterkapiteln wurde eine Bedeutungsanalyse des betrieblichen Kon-

textes angestrebt, unter anderem mit dem Ziel, herauszuarbeiten, welche objektiven Handlungs-

beschränkungen und -widersprüche in der betrieblichen Weiterbildung vorliegen können und 

zwar gesellschaftlich-betrieblich gegebene. Diese werden in den nachfolgenden Abschnitten 

3.4.2 bis 3.4.4 vor dem Hintergrund eines emanzipatorischen Weiterbildungsverständnisses 

dargestellt. 

3.4.2 Widersprüche der organisationalen Makro-, Meso- und Mikroebene und ihre Wirkung 

auf das Weiterbildungshandeln 

Aus den bisher dargestellten theoretischen Ansätzen werden nachfolgend die Widerspruchspo-

tenziale auf die betriebliche Weiterbildung übertragen und in einem zweiten Schritt Auslöser 

für Widerspruchserfahrungen abgeleitet. Diese werden den Ebenen der betrieblichen Makro-, 

Meso- und Mikroebene zugeordnet. Die drei analytischen Ebenen werden nachfolgend kurz 

erläutert. Makro fokussiert die gesellschaftliche, meso die organisationale und mikro die Ebene 

des sozialen Handelns. Wie in Abbildung 6 dargestellt, werden auf der gesellschaftlichen Mak-

roebene nachfolgend die konstitutiven Merkmale der betrieblichen Weiterbildung beschrieben 
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sowie deren Auswirkung auf eine weiterbildnerische Tätigkeit in einem Unternehmen. Das 

konstitutive Merkmal von betrieblicher Weiterbildung ist die Funktionalisierung von Bildung 

durch den Betrieb. Diese Funktionalisierung durchwirkt auch die Meso- und Mikroebene, wo-

raus unterschiedliche Widersprüche entstehen können. Diese werden reduziert in tabellarischer 

Form dargestellt. Hierfür werden drei Differenzierungsmerkmale herangezogen: a.) der identi-

fizierte Widerspruch, b.) der Widerspruchsindikator sowie c.) die mögliche Auswirkung des 

identifizierten Widerspruchs auf das weiterbildnerische Handeln. Das damit verbundene Ziel 

ist es, den aus Widersprüchen entstehenden Effekten auf das Weiterbildungshandeln näherzu-

kommen.  

 

Abbildung 6: Drei Einflussebenen des Weiterbildungshandelns 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Als Auslöser für Widersprüche auf der Makroebene wurde bereits die Funktionalisierung der 

Weiterbildung durch die betrieblichen Akteure beschrieben. Die strukturelle Besonderheit der 

betrieblichen Weiterbildung wird damit begründet, dass sich in ihr zwei unterschiedliche Ge-

sellschaftsfelder mit ihrem spezifischen Menschenbild, ihrer Eigenlogik und damit Rationalität 

nicht gleichberechtigt miteinander verbinden, sondern die Bildung in den betrieblichen Dienst 

genommen wird. Die hier gedanklich vorgenommene Differenzierung der gesellschaftlichen 

Felder Wirtschaft und Bildung ist im Alltag ineinander verschränkt und in dieser Arbeit als 

bewusstes analytisches Element zu verstehen. Dadurch können die alltäglichen Strukturen der 

betrieblichen Weiterbildung auf ihr vordergründig nicht sichtbares konstitutives Element un-

tersucht werden. 

Auf der Makroebene lassen sich zwei Widerspruchsauslöser aus den Vorarbeiten aufzeigen. 

Indem die Weiterbildung in ein Unternehmen inkorporiert wird, ergibt sich daraus für die be-
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trieblichen Weiterbildner das Mandat (Aufgabendefinition), durch Weiterbildung im betriebli-

chen Sinne die geforderte Qualifizierung der Beschäftigten sicherzustellen. Dies liegt daran, da 

Weiterbildung zur Entwicklung der Produktivkraft Wirtschaft in den Dienst genommen wird 

(vgl. Pongratz 1995, S. 24). Der Weiterbildungsbedarf wird hauptsächlich durch die Führungs-

kraft oder die jeweilige Arbeitsorganisation definiert (vgl. Dobischat/Schurgatz 2012, S. 657). 

Das Mandat, durch Weiterbildung die individuellen Ziele der Mitarbeitenden zu unterstützen 

und die betrieblichen Bedeutungsstrukturen kritisch zu hinterfragen, ist nicht ohne Weiteres 

gegeben. Dieses Mandat ist gestaltungsbedürftig und muss erst erarbeitet bzw. zugewiesen wer-

den, um im Sinne des hier beschriebenen emanzipatorischen Weiterbildungsverständnisses 

agieren zu können und die betrieblichen Bedeutungsstrukturen für partizipative Weiterbil-

dungsprozesse zu transformieren. Dieser Zusammenhang kann zu einer Widerspruchserfahrung 

führen. 

Potenzielle Wider-

spruchsauslöser 

Widerspruchsindikator Auswirkung auf das  

Weiterbildungshandeln 

Weiterbildung als „leere 

Option“ im Dienst der 

Wirtschaft 

Weiterbildung besteht an und für 

sich nicht. Sie wird in die Produktiv-

kraft Wirtschaft inkorporiert und da-

für in den Dienst genommen.  

Betriebliche Weiterbildner ha-

ben das Mandat, durch Weiter-

bildung die betriebliche Zieler-

reichung zu unterstützen. Das 

Mandat, die individuellen 

Ziele der Mitarbeitenden zum 

Gegenstand ihres Handelns zu 

machen, muss erst kritisch er-

schlossen werden, da dies 

keine genuine Anforderung 

des Betriebes darstellt. 

Beiordnung von  

Weiterbildung  

Betriebliche Weiterbildung bildet 

keinen eigenen Herstellungszusam-

menhang aus und ist somit als öko-

nomisch begründete, beigeordnete 

Bildung zu verstehen. 

Tabelle 9: Widersprüche der Makroebene  

(Quelle: eigene Darstellung) 

Wenn betriebliche Weiterbildner das Mandat besitzen (Aufgabendefinition), durch Weiterbil-

dung die betriebliche Zwecksetzung zu unterstützen, ist auch die Lizenz (offizielle Erlaubnis), 

um betriebliche Weiterbildung im Sinne einer kritischen Weiterbildung zu gestalten, damit 

nicht a priori gegeben (siehe Tabelle 9). Aufgrund der Begründungspflicht, der vorliegenden 

Teilverantwortungen, unklaren Entscheidungswege etc. müssen die betrieblichen Weiterbild-

ner die Lizenz(en) für ihr Tun gegebenenfalls immer wieder neu aushandeln. Diese Wider-

spruchserfahrung löst sich erst auf, wenn sich eine Seite in diesem Bild verändert. Entweder 

unterwerfen sich Weiterbildner ganz den Organisationszielen oder die Bedeutungsstrukturen 

werden handelnd so verändert (zum Beispiel mehr Ressourcen), dass kein Widerspruch mehr 

wahrnehmbar ist. 



3 Bedeutungsanalyse der betrieblichen Weiterbildung 107 

 

Die auf der Makroebene mögliche Widerspruchserfahrung wirkt sich auch auf die Mesoebene 

aus. Dies liegt daran, dass die Mesoebene die betrieblichen Bedeutungsstrukturen umfasst, wel-

che auf die Betriebsziele ausgerichtet sind. Aus der organisationstheoretischen Strukturper-

spektive wird deutlich, dass der Betrieb durch die Akteure handelnd strukturiert wird. Demnach 

findet betriebliches Weiterbildungshandeln immer auch im Widerspruch von Strukturreproduk-

tion und -veränderung statt, wobei die Strukturen der betrieblichen Weiterbildung wiederum 

von ihrer jeweiligen Lebensphase und dem vorherrschenden organisationalen Paradigma be-

einflusst werden. Anhand der jeweils spezifischen Strukturen wie dem Unternehmensleitbild 

oder der Unternehmenskultur sind die Handlungsspielräume für Kompetenzentwicklung unter-

schiedlich stark an die Unternehmensziele gebunden (vgl. Molzberger 2018, S. 191). Wider-

spruchauslöser auf dieser Ebene ist die Ambivalenz von Strukturen, sie ermöglichen und gren-

zen Handeln gleichzeitig ein. Das heißt, sie können kritisch umgestaltet werden, insofern eine 

weiterbildnerische Handlungsmotivation dafür besteht. Die wiederkehrende Begründungs-

pflicht von Weiterbildung deutet daraufhin, dass die Weiterbildung weniger stabile Strukturen 

aufweist als andere Teilorganisationen, die fester Bestandteil der betrieblichen Herstellungs-

prozesse sind. Die Widersprüche der Mesoebene lassen sich aus der Konfigurationstheorie 

(Käpplinger 2016) sowie der Strukturtheorie (Giddens 1992) herausarbeiten. Daraus ergeben 

sich die nachfolgenden potenziellen Widersprüche, die in Tabelle 10 dargestellt sind. 

Die Mikroebene zeichnet sich durch die Interaktions- und Kommunikationsbeziehungen sowie 

das konkrete Handeln in diesen Beziehungen aus. Die Weiterbildungskultur materialisiert sich 

beispielsweise im Handeln in Besprechungen oder auch anderen Aushandlungssituationen. In 

der betrieblichen Weiterbildung ist sie gekennzeichnet durch die Interaktion zwischen betrieb-

lichen Weiterbildnern und Menschen, die anderen Berufsbildern und damit über andere Reali-

tätsdeutungen und Handlungslogiken verfügen. Die daraus folgenden unterschiedlichen Inte-

ressen, Handlungsbegründungen und Zusammenarbeitsbeziehungen haben erheblichen Ein-

fluss auf die Gestaltung von Weiterbildung und wirken sich letztlich auf die Fähigkeitsentwick-

lung der Lernenden aus.  
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Potenzielle Wider-

spruchsauslöser 

Widerspruchsindikator Auswirkung auf das  

Weiterbildungshandeln und  

Umgangsmöglichkeiten 

Strukturen sind  

dialektisch 

Strukturentwicklung ist pro-

zessual und widersprüchlich. Da-

bei können sich Strukturaspekte 

gleichzeitig hemmend, als auch 

fördernd auf das Weiterbildungs-

handeln auswirken. 

Bestehen nur aspekthafte Weiterbil-

dungsstrukturen, kann Weiterbil-

dung schnell ausgehebelt werden.  

→ aktive Arbeit an den Weiterbil-

dungsstrukturen und deren Ver-

ankerung 

allokative Ressourcen Mangelnde Ressourcenausstat-

tung der Weiterbildung führt 

dazu, dass auch wichtige Weiter-

bildungsanlässe nur schwer umge-

setzt werden können. 

Rechtfertigung, warum Weiterbil-

dungsthemen nicht umgesetzt wer-

den können  

→ Schaffung von Transparenz 

über die Gründe, warum Wei-

terbildung erschwert umgesetzt 

werden kann 

Institutionalisierungs-

grad der Weiterbildung 

Weiterbildung kann stark kontu-

riert sein als regelmäßige Weiter-

bildungspraxis oder auch weniger 

stabilisiert sein. 

Bei schwachen Strukturen werden 

die Weiterbildner nicht in geplante 

Bildungsvorhaben miteinbezogen, 

haben aber ggf. mehr Handlungs-

räume. 

→ aktive Auseinandersetzung mit 

den Fachbereichen zu Bil-

dungsthemen 

strategische Allianzen Nur durch starke Weiterbildungs-

strukturen und aktive Verbündete 

in der Organisation kann das ma-

nageriale Türhüter-Handeln ein-

gegrenzt werden.  

 

Führungskräfte sind die strukturel-

len Stellhebel für Weiterbildung. 

→ Damit sie hinter den Weiterbil-

dungsthemen stehen, ist es er-

forderlich, ein strategisches 

Weiterbildungsnetzwerk in der 

Organisation aufzubauen. 

Teilverantwortungen Die Weiterbildungsverantwortli-

chen in Betrieben sind oft schwer 

zu benennen, in den Betrieben lie-

gen oft Teilverantwortungen 

(Führungskräfte, Mitarbeiter, etc.) 

vor, welche den Mitverantwortli-

chen oft nicht klar ist.  

Auseinandersetzung über Aufgaben 

und Verantwortlichkeiten in Wei-

terbildungsthemen  

→ aktive Herstellung von Trans-

parenz, wer welche Verantwor-

tung in Bildungsthemen mit zu 

tragen hat 

Teilentscheidungsträger  Betriebliche Weiterbildner bewe-

gen sich in unterschiedlichen Ent-

scheidungsdimensionen, in die sie 

nicht immer aktiv involviert wer-

den. Daher werden in Betrieben 

aus Mangel an Alternativen oft 

keine bedarfsgerechten Weiterbil-

dungsentscheidungen getroffen. 

Dies macht Entscheidungsfindun-

gen in Fragen der Weiterbildung 

heraufordernd.  

→ Die aktive Gestaltung von Ent-

scheidungswegen hilft, Weiter-

bildungsvorhaben zu unterstüt-

zen. 

Tabelle 10: Widersprüche der Mesoebene  

(Quelle: eigene Darstellung) 
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Die möglichen Auswirkungen auf das Handeln der Weiterbildner auf der Mikroebene sind in 

der nachfolgenden Tabelle 11 dargestellt. Der Betrieb an sich kann sich nicht für oder gegen 

Weiterbildung entscheiden, es sind immer die Akteure, die dies tun. Die unterschiedlichen 

Handlungslogiken zeigen sich im Dialog. Auch der systemische Ansatz von Harney zeigt dies 

aufschlussreich: „Differenzen zwischen den verschiedenen Kontexten der Weiterbildung wer-

den nicht auf der Ebene der Themen und Inhalte markiert. Markiert werden sie auf der Ebene 

der kommunikativen Rahmung, in die die Themen und Inhalte eingefaßt sind“ (Harney 1998, 

S. 140). 

Widerspruch Widerspruchsindikator Auswirkung auf das  

Weiterbildungshandeln 

unternehmerische versus  

didaktische Ziele: 

Das, was gelernt werden soll, 

ist oft eine betriebliche Ent-

scheidung, die Frage danach, 

wie gelernt werden soll, eine 

rein pädagogische Entschei-

dung.  

Vorgabe von unternehmeri-

schen Lernzielen  

→ Verknüpfung der unterneh-

merischen Lernziele mit 

denen der Mitarbeitenden 

Legitimation von  

Weiterbildung 

Nichttechnologisierbarkeit von 

Lernen im Verhältnis zur Frage 

nach dem Nutzen von Lernen 

(vgl. Harney 1998). 

Der geforderte Erfolg von Wei-

terbildung kann nicht gewähr-

leistet werden.  

→ Aufklärung über die erfor-

derlichen Rahmenbedin-

gungen für Lernen 

Einbeziehen der  

Mitarbeitenden 

Beteiligung der Mitarbeitenden 

an der Veränderung der beste-

henden Lerninfrastruktur ver-

sus Überstülpen von Fremdzie-

len. 

Damit Mitarbeitende nicht zu 

Weiterbildung „geschickt“ 

werden,  

→ muss in Alltag an einer da-

für notwendigen Lernkultur 

gearbeitet werden. 

Vermischung des Handelns 

und der Marktlogik 

Gefahr der Vermischung von 

Handlungslogiken mit denen 

des Marktes (vgl. Kloke 2014). 

 

einseitige ökonomische Umset-

zung von Bildung  

→ im Gegensatz zu Bildungs-

anforderungen 

Tabelle 11: Widersprüche der Mikroebene  

(Quelle: eigene Darstellung) 

Durch die vorgenommene Strukturierung der betrieblich-gesellschaftlichen Bedeutungsstruk-

turen in Widersprüche und Widerspruchsauslöser auf der Makro-, Meso- und Mikroebene wer-

den die alltäglichen Handlungsbedingungen, -einflüsse und auch -chancen betrieblicher Wei-

terbildner sichtbar. Deutlich wird auch, dass aus Widersprüchen Anlässe identifiziert werden 

können, um das Unternehmen als lernende Organisation weiterzuentwickeln. Dadurch wird 

eine erste Grundlage geschaffen, um die Handlungsfähigkeit betrieblicher Weiterbildner im or-

ganisationalen Kontext analysieren zu können. In allen explizierten theoretischen Vorarbeiten 
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– sei es die Betrachtung der betrieblichen Weiterbildung als differentes System, als interdepen-

dente Verflechtung in Form von Konfigurationen oder als Ort der Bedingung der Möglichkeit 

für Konvergenz – ist die alles entscheidende Frage die nach dem Wie. Wie nehmen die betrieb-

lichen Weiterbildner ihren Handlungskontext wahr und wie handeln sie in ihm? Um die identi-

fizierten Widersprüche und die ihnen impliziten Strukturen und Anforderungen mit der restrik-

tiven und verallgemeinerten Handlungsfähigkeit der betrieblicher Weiterbildner zu verknüpfen, 

werden diese nachfolgend noch weiter ausdifferenziert. Dies ist erforderlich, um die im Han-

deln virulent werdenden Widersprüche nochmals verfeinert systematisieren zu können und so-

mit die Perspektive auf die Aspekte von Handlungsfähigkeit zu erweitern. 

3.4.3 Widersprüche im erwachsenenbildnerischen Handeln  

Im letzten Abschnitt wurden die potenziellen Widerspruchserfahrungen mit Blick auf die be-

triebliche Makro-, Meso- und Mikroebene herausgearbeitet und ihre möglichen Auswirkungen 

auf die Handlungsfähigkeit aus erwachsenenpädagogischer Perspektive näher beleuchtet. Ne-

ben der Verortung der Handlungsfähigkeit im organisationalen Kontext, der Entscheidungs-

druck evozieren kann, werden die Widersprüche im nächsten Schritt im Hinblick auf die er-

wachsenenpädagogische Praxis im Betrieb erweitert. In diesem Abschnitt wird der Zusammen-

hang zwischen dem organisationalen Kontext, der restriktiven und verallgemeinerten Hand-

lungsfähigkeit sowie dem Weiterbildungsprozess dargestellt. Die aus der Theorie gewonnenen 

Zusammenhänge stellen ein erstes Gerüst dar, um diese mit den empirisch gewonnenen Daten 

abzugleichen, zu erweitern oder infrage zu stellen. 

Um der Verortung der Widersprüche auch hinsichtlich der erwachsenenpädagogischen Per-

spektive im Handeln näherzukommen, wird nachfolgend das didaktische Dreieck nach Ludwig 

aus erwachsenenpädagogischer Perspektive als erweiternde Darstellungsfolie genutzt (Abbil-

dung 7). Im didaktischen Dreieck wird die Lehr-Lernsituation spezifisch für die Erwachsenen-

bildung thematisiert und nachfolgend aus Gründen der Nachvollziehbarkeit kurz expliziert. Im 

didaktischen Dreieck nach Ludwig (2008, S. 121 f.) wird das Lehr-Lerngeschehen aus der Per-

spektive einer subjektwissenschaftlichen Didaktik begründet, das bedeutet, in diesem didakti-

schen Setting werden keine festen Lerninhalte zu einem Thema vorgegeben. Diese werden 

durch die Lernenden selbst eingebracht und über die Differenz zwischen dem Lerninteresse und 

dem relevanten Lerngegenstand erarbeitet.  
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Abbildung 7: Das didaktische Dreieck 

(Quelle: Ludwig 2008, S. 122) 

Die Rolle der Lehrenden besteht darin, einen Rahmen zu gestalten, damit sich die Lernenden 

handelnd mit einem Ausschnitt bestimmter gesellschaftlicher Bedeutungen auseinandersetzen 

können. Dies wird dadurch möglich, dass zwischen den Interessen der Lernenden und den Be-

deutungen vermittelt wird (ebd., S. 122.). 

Die betrieblichen Weiterbildner sind hauptsächlich konzeptionell und beratend tätig, das heißt, 

sie sind oft nicht diejenigen, die beispielsweise in einem Training das didaktische Dreieck in 

der Rolle des Lehrenden ausfüllen. Dies sind entweder externe Trainer oder interne Experten. 

Durch die Tätigkeitsschwerpunkte Konzepterstellung oder Bildungsberatung ist es erforderlich, 

das didaktische Dreieck, in dem die betrieblichen Weiterbildner agieren, an ihr Tätigkeitsfeld 

anzupassen. Dies ist ein weiterer Schritt, um die Besonderheiten des betrieblichen Handlungs-

kontextes zu verstehen und die damit einhergehenden möglichen Widerspruchserfahrungen in 

diesen Zusammenhang einordnen zu können. Wie das didaktische Dreieck ergänzt und verän-

dert werden muss, um das Handlungsfeld der betrieblichen Weiterbildner abzubilden, wird 

nachfolgend ausgeführt. 

Betriebliche Weiterbildner vermitteln zwischen möglichen Weiterbildungsinhalten und -bedar-

fen, dem Management, den Lernenden und der Geschäftsführung. Sie setzen sich in dieser 

Konstellation mit den Interessen der Akteure und den betrieblichen Bedeutungsstrukturen aus-

einander. Diese können sich durch Differenzen, Überschneidungen und Gemeinsamkeiten aus-

zeichnen. In diesem Handlungsrahmen ist es entscheidend, die bestehenden Realitätsdeutungen 
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transparent zu machen, da erst im Anschluss daran eine Vermittlung zwischen ihnen erfolgen 

kann. Diese Vermittlung ist die Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit und letzt-

lich für die Gestaltung von Weiterbildungskonzepten. Durch die dialogische Vermittlung ste-

hen die betrieblichen Weiterbildner in dem typischen Widerspruch, entweder das zu tun, was 

mächtige betriebliche Akteure von ihnen verlangen oder sie arbeiten an einem „diskursiven 

Erschließen von (differenten) Interessen und Werteorientierungen“ (Molzberger 2018, S. 194). 

Dies schließt mit ein, dass sie selbst einen Standpunkt beziehen, der die Lernbedarfe der Be-

schäftigten berücksichtigt. In diesem Sinne gestaltete dialogische Prozesse können kontingente 

Situationen und Widerspruchserfahrungen verkleinern. Dies ist neben der Vermittlungsrolle im 

konkreten Lehr-Lerngeschehen eine ganz eigene Aufgabe bzw. Vermittlerrolle, die hier deut-

lich wird. Vermittler bedeutet übertragen auf den betrieblichen Kontext auf der Mikroebene 

beispielsweise einen Austausch mit Trainern in Bezug auf die didaktisch-methodische Gestal-

tung von Trainings. Auf der Mesoebene bedeutet Vermittlung beispielsweise die Durchführung 

von Bildungsbedarfsanalysen und Programmplanung sowie den damit einhergehenden Aus-

handlungsprozessen mit Mitarbeitenden und Führungskräften, und auf der Makroebene bezieht 

sich die Vermittlung auf den Austausch zwischen Management und Geschäftsführung. 

 

Abbildung 8: Das kooperativ-diskursive didaktische Dreieck  

(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Ludwig 2008, S. 122) 

Die Aufgabe der betrieblichen Weiterbildner lässt sich aufbauend auf den vorherigen Ausfüh-

rungen als Brückenbauer mit eigenem Standpunkt zwischen den gegebenen Realitätsdeutungen 

der betrieblichen Akteure verstehen. Es handelt sich also um Weiterbildungsaufgaben, die au-

ßerhalb der Einheit des Lehrens und Lernens liegen (vgl. Geißler 1998, S. 102). Dies kann am 
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Beispiel der Weiterbildungsbedarfsanalyse veranschaulicht werden, indem das didaktische 

Dreieck erweitert wird (Abbildung 8). Sie wird gemeinsam mit den Führungskräften für die 

einzelnen Organisationseinheiten erarbeitet. Vermutlich werden die Führungskräfte nicht exakt 

benennen können, was ihr tatsächlicher Weiterbildungsbedarf und der ihrer Mitarbeitenden ist. 

„Er kann also nicht abgefragt, sondern muß in oft langwierigen komplexen (Lern-)Prozessen 

gemeinsam erarbeitet werden“ (ebd., S. 98). Im Unterschied zum klassischen Lehr-Lernsetting 

beginnt die erwachsenenpädagogische Arbeit in einer kooperativen „(Vor-)Vermittlung“ zwi-

schen den Bedarfsvorannahmen hinsichtlich zukünftiger Anforderungen, den Lernbedarfen der 

Mitarbeitenden, den unternehmerischen Veränderungen etc. Auch in der daran anschließenden 

Konzeptgestaltung müssen rekursiv wieder Dialogschleifen eingeplant werden, um alle betei-

ligten Funktionsträger in diesem Prozess mitzunehmen. Dies ist die Gestaltung dialogisch-ko-

operativer (Lern-)Prozesse im Rahmen der Weiterbildungsbedarfserhebung bzw. Gestaltung 

von Weiterbildungskonzepten. Dadurch entsteht ein doppelter Auftrag für die betrieblichen 

Weiterbildner – zum einen die konkreten Weiterbildungsformate für den Betrieb und zum an-

deren die Lernprozesse des kooperativen Zusammenwirkens mit den organisationalen (Weiter-

bildungs-)Funktionsträgern zu gestalten. Der Prozess verläuft nicht linear, sondern als offener 

Aushandlungsprozess zwischen unterschiedlichen Einflussgrößen, der auch als Angleichungs-

handeln gefasst werden kann (vgl. Gieseke 2003, S. 202 f.). Dies erfordert eine hohe Kontext-

intelligenz. Kontextintelligenz wird in dieser Arbeit als das Handlungswissen definiert, das er-

forderlich ist, um in unterschiedlichen Situationen, Rollen, Verantwortungen Interessen zu 

durchschauen und die Voraussetzung für den weiterbildnerischen Erfolg zu kennen. Das be-

deutet, zwischen den in der Zusammenarbeit aufeinandertreffenden Realitätsdeutungen und In-

teressen zu vermitteln, um durch gemeinsame Lernprozesse zu einem neuen gemeinsamen 

Möglichkeitsraum zu gelangen. Dadurch besteht die Chance, die Handlungsfähigkeit aller am 

Prozess beteiligten Akteure zu erhöhen. Schüßler (2000) fasst den Weiterbildner als Deutungs-

vermittler, der die am Weiterbildungsprozess Beteiligten durch Metakommunikation und refle-

xive Strukturierung des Arbeitsprozesses unterstützt. Dadurch wird es den Akteuren möglich, 

sich ihrer Deutungsmusterverhaftetheit bewusst zu werden, um schließlich zu neuen Perspekti-

ven und situativen Lösungen zu gelangen (ebd., S. 344 f.). In Anlehnung an Geißler (1998) 

kann dieser betriebspädagogische Diskurs auch als Trainings- und Anwendungsfeld betrachtet 

werden (vgl. ebd., S. 100). Der betriebspädagogische Diskurs ist dann ein Trainingsfeld mit 

einem eigenen didaktischen Dreieck, das wiederum eigene Widersprüche impliziert, das heißt, 

dass die nachfolgend formulierten Widersprüche für die betriebliche Weiterbildung nicht in 
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Bezug auf die konkrete Einheit des Lehrens und Lernens ausgearbeitet sind, sondern im Hin-

blick auf die kooperativ-diskursiven Lernprozesse und die Vermittlerrolle, die den betrieblichen 

Weiterbildnern hier zukommt. Die aus der theoretischen Vorarbeit und dem didaktischen Drei-

eck ableitbaren Widersprüche werden nachfolgend unter Berücksichtigung der kontextspezifi-

schen Widersprüche zusammengefasst: 

Mögliche Widerspruchserfahrungen8 in der betrieblichen Weiterbildung 

a.) Mandat-Lizenz-Widerspruch: Die betrieblichen Weiterbildner besitzen in erster Linie 

den Auftrag, durch Bildung Betriebsziele voranzutreiben. Das Mandat, auch gegenüber den 

Lernbedarfen der Beschäftigten da zu sein, ist nicht explizit als betriebliches Ziel formuliert, 

hierfür liegt also eine unklare Lizenz (Erlaubnis) vor. Dies kann zu widersprüchlichen An-

forderungen im Handeln führen, das heißt betriebliche Verwertbarkeit von Lernen versus 

individuelle Entwicklung der Lernenden. Dabei können Lizenz und Mandat unterschiedlich 

gelagert sein. Beispielsweise können betriebliche Weiterbildner für ein breites Weiterbil-

dungsspektrum verantwortlich sein, also ein breites Mandat besitzen bei einer engen Lizenz. 

Das heißt, sie werden in Bezug auf dieses Beispiel nicht als der verantwortliche Funktions-

bereich wahrgenommen, der für Fragen der Weiterbildung klar autorisiert ist. Dies kann zu 

Mitsprache und Einmischungen in den Verantwortungsbereich der Weiterbildner führen. 

b.) Begründungswiderspruch: Aufgrund der Tatsache, dass die betriebliche Weiterbildung 

keinen eigenen Herstellungszusammenhang ausbildet und somit in einem Betrieb als öko-

nomisch begründete Bildung, also beigeordnete Bildung, zu verstehen ist, ist sie immer be-

gründungspflichtig und die Weiterbildner stehen vor der Aufgabe, Entscheidungen für Bil-

dungsformate herbeizuführen, um die Gefahr von Investitionszurückhaltung zu minimieren 

(vgl. Gieseke/Heuer 2011). 

c.) Entscheidungswiderspruch: Betriebliche Weiterbildung ist in hohem Maße davon abhän-

gig, ob Entscheidungen für oder gegen Weiterbildung getroffen werden (vgl. Käpplinger 

2016). Die Hoheitsmacht, ob Weiterbildung stattfindet oder nicht, liegt weder allein bei den 

Weiterbildnern noch allein bei den Mitarbeitenden, Führungskräften oder der Geschäfts-

führung. Bereits die Aufzählung der beteiligten Akteure verweist auf die Notwendigkeit, 

dass Entscheidungswege in Fragen der Weiterbildung nicht dem Zufall überlassen werden 

dürfen, sondern einer sinnvollen Gestaltung bedürfen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass 

 
8  Einige Widerspruchsbezeichnungen, welche Helsper (2002) formuliert hat, werden für die Bezeichnung der 

Widersprüche beibehalten, insofern diese korrespondierenden Eigenschaften zu einem betrieblichen Wider-

spruch aufweisen, beispielsweise der Nähe- und Begründungswiderspruch. 
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erforderliche Entscheidungen nicht getroffen oder verschoben werden. Es lässt sich vermu-

ten, dass einigen Akteuren in den Organisationen nicht klar ist, welche Entscheidungen sie 

hinsichtlich Weiterbildungsmaßnahmen mit treffen. Daraus resultiert die Aufgabe der Wei-

terbildner, dies zu kommunizieren und transparent zu machen. 

d.) Strukturwiderspruch: Abhängig vom Institutionalisierungsgrad der Weiterbildung in ei-

ner Organisation und der Stärke der Weiterbildungsstrukturen kann sie stark konturiert sein, 

was sich in regelmäßiger Weiterbildungspraxis und ausgeprägten abteilungsübergreifenden 

kooperativen Zusammenarbeitsformen zeigt. Aufgrund der Ambivalenz von Strukturen, 

also ihrer Eigenschaft, Weiterbildungshandeln zu befördern oder zu behindern, ist es für die 

betrieblichen Weiterbildner von Vorteil, wenn Strukturen der Weiterbildung stark ausge-

prägt sind. Dies würde sich in klar geregelten Teilverantwortungen (betriebliche Weiter-

bildner, Führungskräfte, Mitarbeitende) und der Klarheit, wer für welche Prozesse verant-

wortlich ist, markieren (vgl. Goltz 1999; Heuer 2010).  

e.) Teilverantwortungswiderspruch: Betriebliche Weiterbildung als in Struktur umgesetztes 

vergangenes Handeln im Unternehmen braucht feste Strukturmomente als Voraussetzung 

dafür, sie überhaupt gestalten zu können. Hierzu gehört die Transparenz innerhalb der Or-

ganisation, wer alles außerhalb der Weiterbildung ebenfalls teilverantwortlicher Funktions-

träger für das Thema Weiterbildung ist. Hierfür sind klare Strukturen und aktive Verbündete 

notwendige, die die Weiterbildner insofern unterstützen, als dass klar ist, dass nicht sie al-

lein den Erfolg von Bildungsprozessen garantieren können (vgl. Goltz 1999).  

f.) Rationalitätswiderspruch: Im Arbeitszusammenhang betrieblicher Weiterbildner treffen 

multiple Rationalitäten aufeinander. Damit sind unterschiedlich beruflich sozialisierte Ak-

teure gemeint. Im unternehmerischen Kontext sind dies meist überwiegend wirtschaftlich 

und/oder naturwissenschaftlich orientierte Berufe. Das bedeutet, der Umgang mit unter-

schiedlichen durch paradigmatische Vorannahmen geprägten Weltbildern, Interessen und 

Handlungsbegründungen gehören zum betrieblichen Alltag. Sie beeinflussen die Gestal-

tung von Weiterbildungsformaten, da nur die Akteure gemeinsam eine positive Weiterbil-

dungskultur etablieren können. Das Wissen um die multiplen Rationalitäten hat wiederum 

große Bedeutung für die Gestaltung des betriebspädagogischen Diskurses.  

g.) Transferwiderspruch: Unternehmerische bzw. manageriale Lernziele stehen den didakti-

schen Zielen und Möglichkeiten oft entgegen. Dies kommt auch im Transferwiderspruch 

zum Ausdruck, bei dem von unterschiedlichen Personen in einem Unternehmen vorausge-

setzt wird, dass festgelegte theoretische Inhalte sich automatisch auf das praktische Handeln 
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übertragen lassen (vgl. Harney 1998). Dabei wird die Transferkomponente, also das beson-

dere Verhältnis von Wissen, Können und Reflexion, konterkariert. Das, was gelernt werden 

soll, ist oft eine betriebliche Entscheidung, die Frage danach, was darüber hinaus gelernt 

werden soll, sollte eine rein pädagogische Entscheidung sein. Vermutlich müssen betrieb-

liche Weiterbildner hier Mitsprache von fachfremden Kollegen hinnehmen.  

h.) Ungewissheitswiderspruch: Weiterbildung folgt keiner Produktlogik und ist ergo auch 

nicht technologisierbar (vgl. Harney 1998). Im unternehmerischen Kontext, der oft durch 

eine sehr starke Produktlogik geprägt ist, laufen die Akteure Gefahr, die Weiterbildung ana-

log zu dieser Produktlogik zu gestalten, sie ihr unterzuordnen. Daraus ergibt sich die Vor-

stellung, Lernen könnte wie ein Produkt hergestellt und der Nutzen im Sinne von Umsatz-

steigerung gemessen werden. Diese Auffassung läuft der Ungewissheit von Lernprozessen 

entgegen, die sich nun einmal nicht herstellen lassen, sondern immer von der Koproduktion 

einzelner Mitarbeitender, Teams und Führungskräfte abhängig ist. Hier kommt den Weiter-

bildnern eine doppelte Rolle zu – zum einen das Wissen, um dieses Verhältnis mit den 

Akteuren zu teilen, um Bewusstsein dafür zu schaffen – und zum anderen die Führungs-

kräfte neben ihren Managementaufgaben dahingehend zu unterstützen, wie sie ihre Teilver-

antwortung im Thema Lernen wahrnehmen können (vgl. ebd.; Käpplinger 2016). 

i.) Mikropolitikwiderspruch: In den Aushandlungsprozessen, ob und welche Bildungsmög-

lichkeiten in der Organisation angeboten werden, sind die Weiterbildner vom Management 

abhängig, ob Ressourcen für Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Sie kom-

men nicht umhin, im mikropolitischen Geschehen mitzuspielen, da ihr Handlungsspielraum 

ansonsten Gefahr läuft, verkleinert zu werden, indem andere Akteure ihre Interessen durch-

setzen. Die Weiterbildner müssen ihre Arbeit immer wieder aufs Neue legitimieren und ihr 

Tun aushandeln. Sie bewegen sich zwischen dem Expandieren und dem Begrenztwerden 

der eigenen Handlungsspielräume (vgl. Büchter/Hendrich 1998). Hinzu kommt noch die 

Herausforderung, dass Weiterbildner bei beispielsweise fachlichen Inhalten keine Experten 

sind und wiederum auf die Mitarbeit der Fachbereiche angewiesen sind, um die Lernbedarfe 

zu klären. 

j.) Selbstbestimmungswiderspruch: Damit ist das Eingebundensein der betrieblichen Wei-

terbildner in den organisationalen Kontext Betrieb gemeint. Dadurch wird die Autonomie 

der Weiterbildner geschwächt bzw. durch organisationale Strukturen eingegrenzt. Die Her-

ausforderung besteht nun darin, die strukturellen Voraussetzungen reflexiv zu überprüfen, 

um in den vorhandenen Spielräumen ein Höchstmaß an Autonomie zu erkennen und den 

Handlungsraum zu erweitern.  
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k.) Vertrauenswiderspruch: Durch die vermutlich lockere strukturelle Verankerung der be-

trieblichen Weiterbildung in Unternehmen sind die betrieblichen Weiterbildner im Gegen-

satz zu anderen Berufsgruppen weniger formal gesetzt. Das bedeutet, eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit, die sich aus positiven Erfahrungen aufbaut und bereits eine persönliche 

Beziehung voraussetzt, erleichtert das Handeln der Weiterbildner. Diese muss sich erst ent-

wickeln und ist äußerst fragil. Der Vertrauenswiderspruch wird positiv beeinflusst, indem 

Arbeitsbündnisse den Weiterbildungsvorhaben entsprechend angemessen ausgehandelt 

werden müssen, um so die Stabilität des Vertrauens zu sichern. Näher betrachtet ist es dann 

erforderlich, die Teilverantwortungen nicht nur zu klären, sondern auch aufeinander zu be-

ziehen und abzustimmen. 

l.) Nähewiderspruch: Die Distanz zu den Lernenden ist in der betrieblichen Weiterbildung 

stark ausgeprägt. Für die Mikroebene müssen hier immer wieder die Strategien für die Un-

terstützung der Lernenden mitgedacht sowie ein sinnvolles Ineinandergreifen von Lernzie-

len der Mitarbeitenden und der Organisation hergestellt werden. Hinzu kommt, dass in Un-

ternehmen Weiterbildungsmaßnahmen verordnet werden können, für die aus Perspektive 

der Mitarbeitenden keine Gründe vorliegen. Weiterbildungsangebote können somit zu Re-

aktanz und Widerstand führen. Dadurch kann das Vertrauen der Mitarbeitenden zu den be-

trieblichen Weiterbildnern verringert werden. 

m.) Wissenswiderspruch: Wissenschaftliches Wissen ist in der Wissensgesellschaft immer 

weniger ein exklusives Wissen, über das nur wenige Menschen verfügen. Es findet vielmehr 

eine Wissensexplosion statt, die einen reziproken Charakter besitzt. Hier zeigt sich, dass bei 

der Zunahme von neuem Wissen auch immer die Zunahme von Nichtwissen hervorzuheben 

ist sowie die damit verbundene Möglichkeit, auch falsche Entscheidungen treffen zu kön-

nen (vgl. Kurtz 2014, S. 208). Inmitten dieser Komplexität suchen Mitarbeitende und Füh-

rungskräfte nach neuen Wegen, um handlungsfähig zu bleiben. Das bedeutet für die Wei-

terbildner, Rahmenbedingungen mitzugestalten, bei denen es nicht mehr darum geht, nur 

Wissen zu vermitteln. Lernen umfasst somit auch den Umgang mit Wissen, um komplexe 

Zusammenhänge in Bewertungs- und Entscheidungsprozesse miteinzubeziehen und aus Er-

fahrungszusammenhängen heraus wieder neues Wissen zu produzieren und in die Organi-

sation zurückzuspielen. 

n.) Wahrnehmungswiderspruch: Die berufliche Sozialisation der betrieblichen Weiterbild-

ner zeichnen sich durch Heterogenität aus. Sie setzen sich aus unterschiedlichen beruflichen 

Fachdisziplinen zusammen. Das bedeutet auch, dass zwischen ihnen keine einheitlichen 
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Vorstellungen über Weiterbildung vorauszusetzen sind. Dies kann zu Spannungen der Wei-

terbildner untereinander führen, wenn es darum geht, wie und mit welchem Ziel Weiterbil-

dungsthemen umgesetzt werden. Vermutlich sprechen Weiterbildner hier unterschiedliche 

Sprachen und die Herausforderung liegt darin, einen gemeinsamen Referenzpunkt des Han-

delns zu bestimmen. Hierzu gehören auch Führungskräfte, welche die nach Auffassung des 

Weiterbildners richtigen Weiterbildungsziele konterkarieren können, indem sie auf der Um-

setzung bestimmter organisationaler Zielsetzungen beharren. Der Weiterbildner ist dann 

qua Weisung dazu aufgefordert, etwas umzusetzen, was aus seiner Perspektive nicht sinn-

voll ist.  

o.) Sachwiderspruch: Die zu vermittelnden Wissens- und Könnensgegenstände innerhalb der 

betrieblichen Weiterbildung sind neben fachlichen Inhalten auch organisationsinterne Pro-

zesse, IT-Tools, Anpassungen im Produktionsprozess etc. Die Herausforderung für die be-

trieblichen Weiterbildner besteht nun darin, dass sie zum einen nicht die Experten für diese 

Themen sind und damit auch nicht in die Rolle von internen oder externen Trainern kom-

men, die das jeweilige Wissen und Können vermitteln. Sie sind somit weniger in der Posi-

tion, nach der Phase der Konzepterstellung die darin geplanten (abstrakten) Lerngegen-

stände selbst zu gestalten als vielmehr in der Rolle, die externen Trainer als Experten zu 

rekrutieren und die internen Experten in ihrer Rolle als Trainer zu befähigen und zu beglei-

ten. Das Grundproblem liegt darin, dass sie auch in dieser Frage nicht garantieren können, 

dass die internen und externen Trainer die Lerngegenstände im Trainingsgeschehen selbst 

entsprechend lernförderlich an die Lebenswelt der Lernenden anpassen. 

3.4.4 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden mögliche Widerspruchserfahrungen der betrieblichen Weiterbildung 

aus den zuvor dargestellten Theoriekapiteln herausgearbeitet. Ihre möglichen Auswirkungen 

wurden auf das betriebliche Weiterbildungshandeln übertragen. Die Schwerpunkte konzentrie-

ren sich auf Widersprüche, die aus der Funktionalisierung von Bildung, aus den Wirkungen von 

Unternehmensstrukturen und Interaktionsprozessen resultieren. Weiter wurden die Widersprü-

che durch die Erweiterung des didaktischen Dreiecks aus erwachsenenpädagogischer Sicht the-

matisiert. Widersprüche, die durch betriebliche Strukturen hervorgerufen werden, können einen 

erhöhten Entscheidungsdruck auslösen. Dies zeigt, dass sie neben der eigentlichen Bildungsar-

beit ein fester Bestandteil des weiterbildnerischen Handelns sein können. Diese organisational 

bedingten Widersprüche verweisen auf einen Tätigkeitsausschnitt, der in der Literatur bisher 
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wenig Berücksichtigung findet. Dieser wesentliche Handlungsbestandteil der betrieblichen 

Weiterbildner, konkret der Umgang mit organisationalen Widersprüchen, erfordert dann 

− eine aktive Arbeit an den betrieblichen Weiterbildungsstrukturen, 

− die wiederkehrende argumentative Verankerung von Weiterbildung im Rahmen von Mee-

tings, Bildungsbedarfsanalysen, Zusammenarbeit mit dem Management, Trainern, Exper-

ten etc., 

− das kritische Hinterfragen der bestehenden betrieblichen Weiterbildungsstrukturen, 

− die Befähigung der Mitarbeitenden und des Managements, um über die erforderlichen Rah-

menbedingungen für Lernen Kenntnis zu erlangen, 

− Dialog zu ermöglichen und damit Bewusstsein über die betrieblichen Funktionalisierungs-

tendenzen aufzubauen, 

− Perspektiven und Strategien zu entwickeln, um verändernd und gestaltend auf die Struktu-

ren der betrieblichen Weiterbildung einzuwirken. 

Mit dem Einbezug des didaktischen Dreiecks und dessen Anpassung auf den betrieblichen Kon-

text wurde der Handlungsrahmen der betrieblichen Weiterbildner und die Aufgaben, die ihnen 

darin zukommen, dargestellt. In diesem Rahmen können ihre Widerspruchserfahrungen veror-

tet werden. 

3.5  Theoretische Quintessenzen für das weitere Forschungsvorgehen 

Mit der Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit soll ein Beitrag zu der Frage geleistet werden, 

ob betriebliche Weiterbildner von ihrem Standort und mit ihren individuellen Realitätsdeutun-

gen Widersprüche wahrnehmen und wie sie diese handelnd auflösen. Um diesem Handeln nä-

herzukommen, wurden die beiden Termini restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit 

hergeleitet. Dieses Handeln wird in Verbindung mit den betrieblichen Bedeutungsstrukturen 

als Einflussgröße betrachtet, wie diese die Handlungsfähigkeit der Weiterbildner erweitern oder 

begrenzen und ob sie durch das Weiterbildungshandeln bewusst verändert werden. Die Orga-

nisationsform Betrieb bringt, wie in den vorherigen Kapiteln ausgeführt, ein bestimmtes Struk-

turmuster mit sich. Die Organisation ist das „sinnlich-praktische Arrangement von vergegen-

ständlichten sachlich-sozialen Handlungsmöglichkeiten, -beschränkungen und –widersprü-

chen“ (Holzkamp 1995, S. 346). Wenn die betrieblichen Weiterbildner sich auf die Bedeu-

tungsstrukturen des Betriebes beziehen, kann dies von ihrer standortbezogenen Wahrnehmung 
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betriebskonform oder -nonkonform ausgerichtet sein. Aus den Erkenntnissen der Theoriekapi-

tel wird nun zusammengefasst, welche Aspekte für die Interviews mit den betrieblichen Wei-

terbildnern berücksichtigt werden müssen, um Antworten auf die Forschungsfragen zu erhalten. 

These 1: Die Wahrnehmung von Widersprüchen ist lage- und positionsabhängig. 

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass betriebliche Weiterbildner Widersprüche wahr-

nehmen. Dies ist abhängig von den individuell verfügbaren standort- und lagebezogenen beruf-

lichen Interessen (berufliche Sozialisation/Biografie etc.), über die Weiterbildner in Weiterbil-

dungsfragen verfügen. Um dem in den Interviews nahezukommen, werden Fragen thematisiert, 

die sich auf ihre Funktion innerhalb der Organisation, ihren Werdegang (Ausbildung/Studium) 

sowie besuchte Weiterbildungsmaßnahmen beziehen. Zur Untermauerung der standortbezoge-

nen Realitätsdeutungen wird ein Bezug zum notwendigen Fachwissen und zur Berufserfahrung 

hergestellt, der aus Sicht der Weiterbildner erforderlich ist, um ihre aktuelle Position zu bewäl-

tigen. Darüber hinaus kann dies auch an widersprüchlich erlebten Situationen rekonstruiert wer-

den. Gleiches gilt für die organisationale Erwartungshaltung an die Weiterbildungsabteilung 

und inwieweit diese mit der Sichtweise der Weiterbildner übereinstimmt. Auch Zusammenar-

beitssituationen, bei denen unterschiedliche Ziele zwischen Weiterbildnern und ihren Partnern 

(Führungskräfte/Mitarbeitende) bestehen, haben das Potenzial für Widerspruchswahrnehmun-

gen.  

These 2: Widersprüchen kann auf dem Kontinuum restriktive und verallgemeinerte 

Handlungsfähigkeit unterschiedlich begegnet werden. 

In Widersprüche zu geraten hängt davon ab, ob diese bewusst wahrgenommen werden oder 

latent verdrängt bleiben. Bleiben die Widersprüche verdrängt, hieße das, in den vorgegebenen 

betrieblichen Handlungsmöglichkeiten mit mehr restriktiver Handlungsfähigkeit zu agieren 

und diese nur bedingt weiterzuentwickeln. Mit der eigenen standortbezogenen Wahrnehmungs-

funktion und den betrieblichen Bedeutungsstrukturen in Widerspruch zu geraten, setzt eine be-

wusste Wahrnehmung von Widersprüchen sowie die Entscheidung, sich mit ihnen auseinan-

derzusetzen, voraus. Dies würde dann bedeuten, verallgemeinerte Handlungsfähigkeit anzu-

streben. Um dieser Dimension näherzukommen, wird in den Interviews nach herausfordernden 

beruflichen Situationen und Unterschieden in Wert- und Zielvorstellungen in Fragen der Wei-

terbildung mit den Handlungspartnern in der Organisation gefragt. Im Rahmen der Interviews 

wird der Frage nachgegangen, was aus Sicht der Weiterbildner erforderlich ist, damit sie hand-

lungsfähig sind. 
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These 3: Betriebliche Weiterbildner positionieren sich ausgehend von ihrer beruflichen 

Biografie.  

Die Positionierungen beziehen sich auf konkrete Handlungssituationen. Positionierungen set-

zen sich aus stabilen, dem Individuum verfügbare Reinterpretation betrieblicher Bedeutungs-

strukturen sowie Handlungsbegründungen zusammen. Durch die individuellen Positionierun-

gen beziehen sich die Weiterbildner auf bestimmte Aspekte spannungsvoller Handlungssitua-

tionen (vgl. Ittner 2017, S. 121). Sie zeichnen sich durch ihre Stabilität aus, indem sie in ver-

gleichbaren Situationen wiederholt und übergreifend genutzt werden. Sie sind ein wesentlicher 

Teil der Bedeutungs-Begründungs-Entscheidungen (vgl. ebd., S. 123). Positionierungen stehen 

im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Widersprüchen. In diesem Bezugsrahmen wird 

auch nach ihrem Weiterbildungsauftrag in der Organisation gefragt, denn aus diesem müssten 

sich entweder Positionierungen für Weiterbildung zeigen oder gerade nicht. Eine Verbindung 

hierzu liegt auch in der Frage, ob das Unternehmen und die Weiterbildungsabteilung differente 

Interessen verfolgen.  

These 4: Widersprüche können sowohl wahrgenommen werden als auch als Entwick-

lungsauslöser für Bildungsprozesse und Strukturen bewusst initiiert werden. 

Durch Widersprüche können Handlungszwänge des Alltags hinterfragt und die vermeintliche 

Unveränderlichkeit erkennbar werden. Hierfür gibt es zwei Alternativen: zum einen durch eine 

Situation in den Widerspruch zu geraten oder bewusst Widersprüche in Interaktionen zu erzeu-

gen. Damit besteht die Möglichkeit, dass betriebliche Weiterbildner in Bildungsprozessen Wi-

dersprüche induzieren und damit Differenzerfahrungen auslösen, die wiederum weitere Lern-

prozesse anstoßen. Im Austausch mit dem Management könnten sie damit die betrieblichen 

Bedeutungsstrukturen auch in eine für Bildungsarbeit günstigere Richtung lenken. Dadurch 

kann die Funktionsbestimmung von Unternehmen mit auf eine humane Zwecksetzung ausge-

richtet werden. Die Arbeit mit Widersprüchen kann demnach zwei Intentionen verfolgen: die 

Erhöhung der eigenen Handlungsfähigkeit sowie die anderer an der Interaktion beteiligter In-

dividuen. Aus aktiv bewältigten Widersprüchen können gemeinsam mit anderen umfänglichere 

Bedeutungen erschlossen werden. Diese These steht in Relation zu der Frage nach der Herbei-

führung von Weiterbildungsentscheidungen. Gleiches gilt für Bildungsziele, für welche leicht 

Konsens herbeigeführt werden kann und für welche nicht. Aus diesen Zusammenhängen erge-

ben sich wie aus den anderen genannten Dimensionen vermutlich auch Hinweise zum Umgang 

mit Widersprüchen. 
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These 5: Betriebliche Bedeutungsstrukturen wirken sich auf das Weiterbildungshandeln aus. 

Es ist davon auszugehen, dass betriebliche Bedeutungsstrukturen je nach Strukturmuster unter-

schiedliche Auswirkungen auf das weiterbildnerische Handeln haben. Die betrieblichen Bedeu-

tungsstrukturen können so gestaltet sein, dass sie mehr restriktive Handlungsfähigkeit erzwin-

gen oder verallgemeinerte Handlungsfähigkeit ermöglichen. Die Inbeziehungsetzung zu den 

widersprüchlichen Anforderungen wird durch die betrieblichen Bedeutungsstrukturen mit be-

einflusst bzw. erschwert oder erleichtert. Daher wird in den Interviews berücksichtigt, inwie-

weit die Bedeutungsstrukturen sich auf die Handlungsfähigkeit der Weiterbildner auswirken: 

was sie unterstützt, um ihre Themen voranzutreiben und was sie begrenzt. Hierzu gehört auch 

die Frage danach, für welche Themen und Aufgaben die Weiterbildner in der Organisation ver-

antwortlich sind und wer ihre Auftraggeber sind, um den Zusammenhang zwischen den Tätig-

keitsanforderungen und Bedeutungsstrukturen nachzuvollziehen. Gleichzeitig besteht in die-

sem Zusammenhang das Interesse, wie die Entscheidungsprozesse für oder gegen Weiterbil-

dung ausgestaltet werden. 
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4 Empirische Untersuchung 

4.1 Ziel und Design der empirischen Untersuchung 

Diese Untersuchung basiert auf zwei umfangreichen Fallstudien, die in Unternehmen durchge-

führt wurden (Fall A und Fall B). Im Rahmen der Fallstudien wurden betriebliche Weiterbildner 

und Führungskräfte, die in der betrieblichen Weiterbildung tätig sind, in unterschiedlichen Er-

hebungssettings zu Widerspruchserfahrungen und ihrer Handlungsfähigkeit befragt. Zielgruppe 

waren betriebliche Weiterbildner, deren Tätigkeitsschwerpunkte die Lernkonzepterstellung so-

wie die Beratung von Fachabteilungen und Führungskräften in Fragen des Lehrens und Lernens 

sind. Vor dem Hintergrund ihrer unterschiedlichen beruflichen Sozialisationen und differenten 

Wissens- und Erfahrungsbezüge verantworten sie erwachsenenpädagogische Tätigkeiten. Da-

bei ist ihre Handlungsfähigkeit an organisationalen Fragestellungen ausgerichtet. In dieser Un-

tersuchung wurden keine konkreten beruflichen Handlungssituationen untersucht, sondern die 

Handlungsbegründungen, die der Handlungsfähigkeit und Widerspruchserfahrungen zugrunde 

liegen.  

Die empirische Untersuchung erfolgt anhand einer qualitativen Evaluation. Der qualitativen 

Forschung liegt die Annahme zugrunde, dass sich „die soziale Welt als eine durch interaktives 

Handeln konstituierte Welt begreift, die für den Einzelnen, aber auch für Kollektive sinnhaft 

strukturiert ist“ (Krüger 2006, S. 202). In diesem Rahmen liegt der Fokus auf den Handelnden 

und ihre Perspektive auf die Welt. Ziel von qualitativen Forschungsvorhaben ist es, diese Per-

spektive zu verstehen. Zentral ist dafür die Offenheit gegenüber dem Untersuchungsfeld (vgl. 

ebd.). Das heißt, die zur Beantwortung der Forschungsfrage ausgewählten Forschungsmetho-

den müssen ausgehend von dieser Grundannahme gegenstandsangemessen ausgewählt werden 

(vgl. Kuckartz et al. 2008, S. 12). 

Um sich der Handlungsfähigkeit und den möglichen Widerspruchserfahrungen von betriebli-

chen Weiterbildnern anzunähern, wurde für diese Arbeit die Methode der Fallstudie als For-

schungsdesign ausgewählt (vgl. Flick 2000, S. 252). Ein Fall umfasst die Komplexität des Han-

delns von Personen in ihrem sozialen Kontext. Dieser Kontextbezug ist deshalb erforderlich, 

da in dieser Arbeit das Handeln in betrieblichen Bedeutungsstrukturen im Mittelpunkt steht und 

die handelnden Akteure gerade nicht unabhängig von organisationalen Einflüssen betrachtet 

werden können. 

„Individuelles Handeln wird auf diese Weise als kontextuierter Fall, als Verhältnis von 

individuellem Handeln und gesellschaftlichem Kontext untersucht und nicht als singu-

lärer Fall einer allgemeinen Struktur betrachtet.“ (Ludwig 2005, S. 2) 
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Durch das Fallstudienformat kann das Verhältnis von Handlungsfähigkeit, potenziellen Wider-

spruchserfahrungen sowie dem komplexen Gebilde der Organisation in seiner Vielschichtigkeit 

untersucht werden. Dadurch wird es möglich, die in den Daten gewonnenen Handlungsbegrün-

dungen zu rekonstruieren und die Typik der Handlungsfähigkeit im betrieblichen Umfeld he-

rauszuarbeiten.  

Eine empirische Arbeit, die auf der Grundlage eines subjektwissenschaftlichen Theoriegerüsts 

aufgebaut ist und sich auf die Handlungsfähigkeit und mögliche Widerspruchserfahrungen von 

betrieblichen Weiterbildnern bezieht, setzt voraus, dass die betrieblichen Weiterbildner im For-

schungsprozess als Subjekte und nicht als Objekte betrachtet werden. Dies bedeutet, dass die 

betrieblichen Weiterbildner partizipativer Teil dieser Arbeit sind und nicht als Forschungs-

objekte betrachtet werden, deren Handeln allein durch die betrieblichen Bedeutungsstrukturen 

begrenzt ist. Dies schlägt sich im Aufbau des Fallstudiendesigns nieder, das im nachfolgenden 

Unterkapitel dargestellt wird.  

4.2 Fallstudiendesign 

Um den beschriebenen komplexen Bezügen gerecht zu werden, wurde das nachfolgende Fall-

studiendesign gewählt. Dieses setzt sich aus einem mehrstufigen Verfahren zusammen. Die 

sieben Verfahrenselemente werden nachfolgend chronologisch dargestellt: 

1. Pretest zur Annäherung an den Forschungsgegenstand 

2. Kick-off-Gespräch in der Fallorganisation 

3. Dokumentenanalyse 

4. leitfadengestützte narrative Interviews 

5. Inhaltsanalyse I: Grobkategorisierung des Datenmaterials 

6. Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse innerhalb einer Gruppendiskussion 

7. Inhaltsanalyse II: Feinkategorisierung des Datenmaterials  

Die Forscherin war für zweieinhalb Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Kon-

turen der Professionsentwicklung in der beruflichen Weiterbildung: Anforderungen an die Pro-

fessionalisierung des Personals in der beruflichen Weiterbildung (KOPROF) an der Pädagogi-

schen Hochschule in Ludwigsburg tätig. Fall A wurde von ihr ins Forschungsprojekt mit ein-

gebracht. Das Forschungsvorgehen, welches nachfolgend erläutert wird, stammt aus dem Pro-

jekt KOPROF und wurde für diese Forschungsarbeit, vorbehaltlich der notwendigen Anpas-

sungen wie die der Interviewleitfäden, angeglichen. Die Ergebnisse aus Fall A konnten nicht in 
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Gänze für die Forschungsfrage dieser Arbeit genutzt werden, da in einigen der geführten Inter-

views die Themen Handlungsfähigkeit und Widerspruchserfahrungen von den Befragten nicht 

umfassend genug thematisiert wurden. Aus diesem Grund wurde in Fall A von der Forscherin 

eine Zusatzerhebung, welche die fehlenden Forschungsdimensionen umfasste, durchgeführt. 

Darüber hinaus wurden neben der erforderlichen Zusatzerhebung in Fall A sowohl der Pretest 

als auch Fall B von der Forscherin ausschließlich für diese Arbeit erhoben. 

4.2.1 Pretest zur Annäherung an den Forschungsgegenstand 

Vor der Gesamterhebung wurde ein Pretest in Form eines Gruppeninterviews durchgeführt. 

Ziel des Pre-Tests war es, die Forschungsfrage einer ersten Evaluation zuzuführen sowie erste 

Erfahrungen mit der Erhebungszielgruppe zu sammeln. Dabei war von Interesse, in welcher 

Tiefe die Teilnehmenden des Pretests an die Forschungsfrage anknüpfen können. Die Teilneh-

menden kamen sehr schnell über die gestellten Fragen ins Gespräch und thematisierten Wider-

sprüche, welche sie erlebten. An dem Gruppeninterview nahmen drei betriebliche Weiterbild-

ner aus drei unterschiedlichen Unternehmen sowie eine Unternehmensberaterin teil. In diesem 

Rahmen wurden die nachfolgenden Fragen thematisiert: 

− Welche Spannungsfelder erleben Sie in Ihrer Tätigkeit? 

− Was ist der Weiterbildungsauftrag in Ihren Organisationen? 

− Welchen Auftrag hat Ihre Abteilung in der Organisation? 

Die Ergebnisse flossen in die weitere Erhebungsplanung sowie die theoretische Aufbereitung 

der Fragestellung mit ein. Einzelne, für diese Arbeit wichtige Zitate werden in die Ergebnisdar-

stellung eingearbeitet. Der Pretest als solcher wird nicht in der Ausführlichkeit wie die beiden 

Fallorganisationen A und B dargestellt. Es werden lediglich einige Zitate im Ergebnisteil ver-

wendet. 

4.2.2 Kick-off-Gespräch in der Fallorganisation 

Zu Beginn des Forschungsprozesses wurde in beiden Falleinrichtungen (A und B) ein Auftakt-

gespräch durchgeführt. Gegenstand dieses Gesprächs war einerseits die Vorstellung des For-

schungsvorhabens sowie die Explikation des Verlaufs und Aufbaus der Fallstudie. Andererseits 

diente es einem ersten Kennenlernen, um gegenseitiges Vertrauen für den nachfolgenden For-

schungsprozess aufzubauen. Das Gespräch mit den am Forschungsprozess beteiligten Weiter-

bildnern diente zudem dafür, sie aktiv in den Forschungsprozess zu integrieren. Durch die 
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Transparenz hinsichtlich des Forschungsvorgehens wurde eine Augenhöhe zwischen der For-

scherin und den am Forschungsprozess beteiligten Weiterbildnern erarbeitet, sodass bereits an 

dieser Stelle ein Machtausgleich stattfand. Das Auftaktgespräch von Fall A wurde durch das 

KOPROF-Forschungsteam durchgeführt, zu dem auch die Forscherin gehörte. In Fall B wurde 

das Auftaktgespräch von der Forscherin selbst durchgeführt. 

Die Agenda setzte sich in beiden Gesprächen aus den nachfolgenden Inhalten zusammen: 

− Zielsetzung des Forschungsvorgehens 

− Vorstellung der Forschungsfragen 

− Verlauf der Fallstudie 

− Umgang mit personenbezogenen Daten 

Im Kick-off-Gespräch wurden zwei Ebenen berücksichtigt: Zum einen wurde Transparenz über 

das Forschungsvorhaben hergestellt, um den potenziellen Fallorganisationen die Möglichkeit 

zu geben, eine begründete Entscheidung hinsichtlich ihrer Teilnahme zu treffen. Zum anderen 

wurde bewusst darauf geachtet, die möglichen Interviewpartner nicht bereits im Vorfeld mit 

fachspezifischen Informationen hinsichtlich des Forschungsthemas zu beeinflussen.  

4.2.3 Dokumentenanalyse 

Um ein tieferes Verständnis für die Organisationen zu gewinnen, wurde in einem weiteren 

Schritt eine Dokumentenanalyse durchgeführt. Als Grundlage dienten diverse Schriftstücke, 

die vonseiten der Organisation bereitgestellt wurden. Mögliche Dokumente, die zur Analyse 

wichtige Hinweise auf die forschungsleitende Fragestellung gaben, waren u. a. der interne Wei-

terbildungskatalog, Stellenprofile oder Dokumente zum Qualitäts- und Lernverständnis. Die 

Dokumentenanalyse wurde in zweifacher Weise in den Forschungsverlauf mit einbezogen, zum 

einen, um ein besseres Verständnis über die Organisation und ihre Bedeutungsstrukturen auf-

zubauen, zum anderen wurden Informationen aus der Dokumentenanalyse in beiden Fällen in 

die Interviewleitfäden eingearbeitet, zum Beispiel hinsichtlich der kontextspezifischen Weiter-

bildungssprache oder inwieweit ein formuliertes Lernverständnis für die Weiterbildner hand-

lungsleitend ist. 

4.2.4 Leitfadengestützte narrative Interviews 

Die Interviews wurden unter Zuhilfenahme eines halbstandardisierten Interviewleitfadens 

durchgeführt, um die für die Forschungsfrage relevanten Themenkomplexe berücksichtigen zu 
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können. Das Strukturierungsniveau (vgl. Kruse 2015, S. 209) wurde in der Form angelegt, dass 

Fragen zu den erforderlichen Themenkomplexen bzw. Dimensionen formuliert und gleichzeitig 

noch genügend Freiraum für die Interviewten gewährleistet wurde. Dadurch konnte eine gute 

Balance zwischen Struktur und Offenheit im Interview sichergestellt werden (vgl. ebd., 

S. 224 f.). Durch die durchgeführte Zusatzerhebung mit ergänzenden Fragen in Fall A sowie 

dem Einsatz des erweiterten Fragebogens in Fall B wurde nachvollziehbar, ob beispielsweise 

Interviewpartner Widersprüche wahrnehmen, wie sie sich diesen gegenüber positionieren und 

wie sich die betrieblichen Bedeutungsstrukturen auf die Handlungsfähigkeit der Weiterbildner 

auswirken. Die Interviews wurden mit zwei Zielgruppen in den Fallorganisationen durchge-

führt: mit den in der Weiterbildung tätigen Mitarbeitenden und mit deren Führungskräften. 

Ausgehend von den Forschungsfragen und dem theoretischen Bezugsrahmen wurden hierfür 

zwei Leitfäden entwickelt, die sich in der Ausrichtung auf die berufliche Funktion unterschei-

den. Der Leitfaden für die Führungskräfte umfasste zusätzlich Fragen zum Thema Mitarbeiter-

führung.  

Abdeckung der Forschungsfrage durch Interviewdimensionen des Projekts KOPROF  

Die Interviewdimension eins im Projekt KOPROF bezog sich auf die ausgeübten Tätigkeiten, 

den Professionalisierungshintergrund sowie -wünsche der befragten Weiterbildner. In der zwei-

ten Dimension war von Interesse, was sie als Qualitätsmerkmale des eigenen Handelns betrach-

ten sowie in der dritten, woran sie ihr Handeln ausrichten bzw. woran sie sich orientieren. Zum 

Abschluss des Interviews wurden die Befragten aufgefordert, ihr Tätigkeitsfeld in einer Meta-

pher zu beschreiben.  

Die einzelnen Dimensionen umfassten Fragen, die sowohl für das Forschungsprojekt als auch 

für die vorliegende Arbeit relevant waren. Diese hatten einen Bezug auf Tätigkeiten, erlebte 

Herausforderungen und den Einfluss der organisationalen Rahmenbedingungen auf das Han-

deln der Weiterbildner. Darüber hinaus wurde nach handlungsleitenden strategischen Ausrich-

tungen der Organisation gefragt sowie nach Unterstützungsmechanismen im Alltag, um die ei-

gene Handlungsfähigkeit abzusichern. Diese Fragedimensionen haben in Fall A weite Teile der 

dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellung abgedeckt. Dies war möglich, da vonseiten der 

Projektleiterin, Frau Professorin Dr. habil. Ingeborg Schüßler, eine große Offenheit dafür be-

stand, bereits in den Fragebogen des Projekts Dimensionen mit aufzunehmen, die für die Fra-

gestellung dieser Arbeit relevant sind.  
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Offene Fragedimensionen  

Offen blieben in drei der geführten Interviews aus Fall A Aspekte hinsichtlich der Handlungs-

fähigkeit, Widerspruchserfahrungen und Positionierungen. Um diese Dimensionen mit abzude-

cken, wurde mit denjenigen Interviewpartnern ein zusätzliches Interview mit zwei Haupt- und 

jeweils zwei Unterfragen durchgeführt. Vonseiten der Interviewpartner bestand hierfür eine 

große Offenheit. Für Fall B wurde der Leitfaden umstrukturiert und die fehlenden Fragedimen-

sionen integriert, damit diese in einem Interview thematisiert werden konnten und keine Nach-

erhebung erforderlich werden würde. Dieser Leitfaden umfasste vier Dimensionen, in denen 

sich das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit wiederfindet. Der erste Teil des Leitfadens bezieht 

sich darauf, mehr über die berufliche Position der betrieblichen Weiterbildner zu erfahren. Auf-

grund der beschriebenen uneinheitlichen Voraussetzungen soll in beiden Fällen deutlich wer-

den, wie genau sich ihre Tätigkeiten und Handlungsvoraussetzungen darstellen. Die lage- und 

positionsspezifische berufliche Sozialisierung umfasst die zweite Dimension, bei der nach dem 

aus der Perspektive der betrieblichen Weiterbildner erforderlichen Wissen, Können und Be-

rufserfahrung gefragt wird, um mehr über die Grundlagen ihrer Handlungsbegründungen zu 

erfahren. Diese Dimensionen waren weitgehend analog zu denen des Forschungsprojekts. In 

der dritten, neuen Dimension wurden Fragen formuliert, um mehr über die Handlungsfähigkeit 

sowie Widersprucherfahrungen der Weiterbildner zu erfahren. Erleben sie beispielsweise Un-

terschiede in den Zielstellungen anderer betrieblicher Akteure gegenüber ihren und wenn ja, 

wie bleiben sie dann handlungsfähig? Über die Themen Erwartungshaltung, Ziele und Ent-

scheidungsfindung mit den innerbetrieblichen Auftraggebern lässt sich ableiten, ob es Unter-

schiede in den Handlungsbegründungen und Positionierungen hinsichtlich der Weiterbildungs-

arbeit gibt. Die letzte Dimension des Interviewleitfadens bezieht sich auf die betrieblichen Be-

deutungsstrukturen und inwieweit sie sich auf die Handlungsfähigkeit der Weiterbildner aus-

wirken, zum Beispiel in Bezug auf die Frage, wer darüber entscheidet, ob Weiterbildungsmaß-

nahmen umgesetzt werden oder nicht, ob sie über ein eigenes Weiterbildungsbudget verfügen 

etc.  

Die Position betrieblicher Weiterbildner 

In der ersten Dimension wurden die Interviewpartner angeregt, über ihre berufliche Tätigkeit 

zu berichten, d. h. konkret, wie ihr Tätigkeitsfeld beschaffen ist, inwieweit sie ihre Tätigkeit als 

eine eher erwachsenenpädagogische, betriebs- bzw. organisationsbezogene, betriebswirtschaft-

liche oder eine auf eine Verwaltungs- oder Personalwirtschaft bezogene Aufgabe wahrnehmen 

und ausführen und zudem, wie bestimmte Aufgaben zusammenhängen und wo es beispiels-

weise Überlappungen zu betriebswirtschaftlichen Aufgaben, Traineraufgaben etc. gibt. 
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Lage- und positionsspezifisches Wissen und Können 

In der zweiten Dimension wurden sie gebeten, darüber zu berichten, über welches Wissen und 

Können jemand verfügen müsste, um die jeweiligen Tätigkeiten ausführen zu können. Darüber 

hinaus wurde danach gefragt, welcher Wissensquellen sie sich bedienen und welche zukünftige 

Wissensfelder sein werden, die noch urbar gemacht werden sollten. 

Handlungsfähigkeit, Positionierungen und Widerspruchserfahrungen 

Die Handlungsfähigkeit im Zusammenhang mit den unternehmerischen Zielen wurde in Di-

mension drei thematisiert. Die Interviewpartner berichteten über ihren Weiterbildungsauftrag 

und die verfolgten Ziele der Abteilung. Zudem war von Interesse, welche widersprüchlichen 

Situationen sie erleben und was ihr Handeln hemmt und fördert. Aus dieser Dimension heraus 

sollte in Erfahrung gebracht werden, ob Widersprüche im Handeln wahrgenommen werden und 

wenn ja, wie sich die Befragten diesen gegenüber positionieren. 

Einfluss betrieblicher Bedeutungsstrukturen 

In Dimension vier wurden die betrieblichen Bedeutungsstrukturen thematisiert, indem nach der 

Verankerung der Weiterbildungsabteilung innerhalb der Organisation gefragt wurde: welchen 

Stand sie innerhalb des Unternehmens hat und wie sie strukturiert ist. Zudem war von Interesse, 

ob die Weiterbildner eher aktiv oder reaktiv agieren und welche Netzwerke und strategischen 

Partner relevant für sie sind. 

Die Interviews wurden nach der erfolgten Erlaubnis der Interviewpartner sowie der Unterzeich-

nung einer beidseitigen Datenschutzvereinbarung digital aufgezeichnet. Im Anschluss daran 

wurden die Aufzeichnungen transkribiert und anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse mehr 

auf die Interviewpartner und Organisationen möglich sind. Gleiches gilt für die beiden Grup-

pendiskussionen. 

Umfang und Dauer der Interviews 

Für diese Arbeit wurden in Fall A acht Interviews, drei Zusatzerhebungen sowie eine Gruppen-

diskussion durchgeführt. Fall B umfasste sechs Interviews und eine Gruppendiskussion. Die 

durchschnittliche Dauer der Interviews betrug in Fall A 55,7 Minuten und in Fall B 63,5 Minu-

ten. Die Gruppendiskussion umfasste in Fall A 83,0 Minuten und in Fall B 45,0 Minuten (siehe 

Tabelle 12). 
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Fall Fall A Fall B 

Anzahl der Interviews insgesamt 8 6 

Zusatzerhebungen  3 - 

durchschnittliche Dauer der Interviews 55,75 Minuten 63,5 Minuten 

Dauer der Gruppendiskussionen 83 Minuten 45 Minuten 

Tabelle 12: Übersicht Anzahl und Dauer der Interviews sowie Gruppendiskussionen 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Aufnahme der Interviews 

Um eine zeit- und ortsunabhängige Verfügbarkeit der geführten Interviews zu gewährleisten, 

wurden diese mit einem Diktiergerät aufgezeichnet. Diese Aufnahmen bilden die Grundlage 

für die wörtliche Transkription. Im Rahmen der Datenschutzerklärung verpflichtete sich die 

Forscherin, die aufgenommenen und digitalisierten Interviews nach der Datenauswertung voll-

ständig zu löschen. 

Transkription und Transkriptionsregeln 

Sowohl die im Rahmen des Projekts KOPROF entstandenen als auch die ausschließlich für 

diese Arbeit erstellten Transkripte folgen einem dafür erforderlichen und festen Regelsystem. 

Um eine im wissenschaftlichen Sinne erforderliche Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, wur-

den die nachfolgenden Transkriptionsregeln verwendet (vgl. Kuckartz 2008, S. 27 f.): 

− Es wurde sowohl wörtlich als auch vorhandene Dialekte teilweise mit transkribiert, wenn 

thematisch erforderlich (vgl. ebd.). 

− Die Sprache und Interpunktion wurden leicht geglättet (vgl. ebd.). 

− Alle Angaben, die einen Rückschluss auf einzelne Personen sowie die Unternehmen erlau-

ben, wurden anonymisiert. 

− Deutliche längere Pausen wurden durch Auslassungspunkte markiert (…) (vgl. ebd.). 

− Einwürfe der jeweils anderen Person wurden in Klammern gesetzt (vgl. ebd.).  

− Die interviewende Person wurde durch ein „I“, die befragte Person durch ein „B“ gekenn-

zeichnet (vgl. ebd.). 

Diesen Regeln folgend, stellen sich die Transkripte, wie am nachfolgenden Auszug von Inter-

view IV aus Fall A illustriert (Abbildung 9), folgendermaßen dar: 
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Abbildung 9: Ausschnitt aus Interview IV, Fall A. 

(Quelle: eigene Darstellung) 

4.2.5 Gruppendiskussion 

Die Gruppendiskussion wurde hier komplementär zu den leitfadengestützten narrativen Inter-

views eingesetzt. Durch den Einsatz einer Gruppendiskussion wird es im Rahmen der Fallstu-

dien möglich, die aus den Interviews in einer ersten Analyse gewonnenen Thesen und Hypo-

thesen an den Erfahrungsraum der kollektiven Orientierungsmuster anzubinden (vgl. Bohnen-

sack 2015, S. 374 f.). Die Orientierungsmuster stellen geteilten Sinn dar, welcher auf gemein-

sam gemachten Erfahrungen beruht (vgl. Kruse 2015, S.192). Das heißt, in diesem Kontext 

wurde die Gruppendiskussion eingesetzt, um die evaluierten Einzelbedeutungen der betriebli-

chen Weiterbildner mit den Deutungsmustern von Kollegen besser zu verstehen und gleichzei-

tig anzureichern. Ein weiterer Vorteil lag in der Ausdifferenzierung und Korrektur von bereits 

gewonnenen Interviewergebnissen (ebd., S. 196). Hierfür wurden ausgehend von einer ersten 

Inhaltsanalyse der gewonnenen Interviewdaten Thesen gebildet, die im Rahmen einer mode-

rierten Gruppendiskussion zur Diskussion gestellt wurden. In einer Realgruppe, also einem Per-

sonenkreis, der denselben Bedeutungszusammenhang teilt, von sechs Mitgliedern (Fall A) und 

fünf Mitgliedern (Fall B) wurden die gebildeten Thesen diskutiert, reflektiert und kommentiert. 

Die Thesen wurden sichtbar nacheinander im Raum aufgehängt. Durch diese dialogische Form 

der Datenerhebung konnten informell erworbene und latente Wissens- und Bedeutungszusam-

menhänge verbalisiert werden. Die Ergebnisse der Gruppendiskussion von Fall A waren für das 

Forschungsinteresse so ergiebig, dass die Durchführung einer Nacherhebung nicht erforderlich 

war.  
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4.2.6 Qualitative Inhaltsanalyse 

Die erhobenen Daten wurden im Rahmen einer Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Ge-

genstand einer Inhaltsanalyse ist allgemein gefasst Kommunikation. Bezogen auf diese Arbeit 

sind es die aus den Interviews und der Gruppendiskussion entstandenen Transkripte in Form 

fixierter Kommunikation (vgl. Mayring 2008, S. 12 f.). Charakteristisch für eine Inhaltsanalyse 

ist eine systematische und regelgeleitete Analyse des Materials. Dabei werden die zu analysie-

renden Daten unter einer theoriegeleiteten Fragestellung fokussiert, um daraus bestimmte 

Rückschlüsse auf die fixierte Kommunikation ziehen zu können (ebd.). 

Aus Mayrings inhaltsanalytischen Schwerpunkten wurde die Verfahrensvariante der zusam-

menfassenden Inhaltsanalyse ausgewählt, deren Kern die induktive Kategorienbildung ist. Bei 

einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist es das Ziel, das gewonnene Datenmaterial in der 

Form zu reduzieren, dass die zentralen Inhalte aus dem Material hervortreten und „[…] durch 

Abstraktion ein überschaubares Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmateri-

als ist“ (ebd., S. 58). Bei der induktiven Inhaltsanalyse werden die Kategorien aus dem beste-

henden Material abgeleitet. Dabei ist das Bestreben die Eingrenzung von einzelnen Textele-

menten eines Transkripts, ohne dabei deren Quintessenz zu verzerren. 

Ein elementarer Punkt der Inhaltsanalyse sind Kategorien bzw. Kategoriensysteme, diese sind 

das zentrale Instrument der Analyse. Dabei ist es wichtig, in einem ersten Schritt zu klären, was 

unter einer Kategorie verstanden werden kann. 

„Eine Kategorie ist eine abstraktive Lesart, mit der einem Textabschnitt ein kondensier-

ter Sinn zugeschrieben wird, mit der die Sinnstruktur des Texts in prägnant-begrifflicher 

Form dargestellt werden kann“ (Kruse 2015, S. 381). 

Eine induktive zusammenfassende Inhaltsanalyse setzt sich aus den nachfolgenden Verfahrens-

schritten zusammen. Diese Schritte werden für eine bessere Nachvollziehbarkeit am Prozess 

der Kategorienbildung dieser Arbeit illustriert. 

Phase I: Datenmaterial und Forschungsfrage 

Das verwendete Datenmaterial sind die Transkripte der Einzelinterviews sowie der Gruppen-

diskussion von Fall A und B. Der Richtungsgeber für die Kategorienbildung waren die für diese 

Arbeit formulierten Forschungsfragen. 
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Phase II: Analyseeinheiten und Kategorienbildung 

Bei einer induktiven Inhaltsanalyse werden Aussagen eines Interviews aus dem Transkript ent-

nommen und in eine reduzierte Form gebracht (Paraphrasierung). Dies erfolgt durch das Weg-

lassen aller für den jeweiligen Kern eines Textausschnittes nicht relevanten Wortelemente. Die-

ser wird in einem weiteren Schritt durch eine sogenannte Generalisierung auf einem höheren 

Abstraktionsniveau verallgemeinert (vgl. Mayring 2008, S. 76). In dieser Logik wird das Ma-

terial Zeile für Zeile durchgearbeitet. Wurde eine relevante Codiereinheit gefunden, wird daraus 

nach der Paraphrasen- und Generalisierungsbildung eine Kategorie gebildet, wie in Abbildung 

10 dargestellt (vgl. ebd.). Dieser Schritt wird nachfolgend an einem Ausschnitt der Kategorien-

bildung aus einem der Zusatzinterviews von Fall A illustriert. Die Tabelle baut sich folgender-

maßen auf:  

− Spalte 1: der Fall (A oder B) und die Interviewnummer  

− Spalte 2: die Seitennummer, auf der die Aussage gefunden wurde 

− Spalte 3: die Nummer der Kategorie  

 

Abbildung 10: Kategorienbildung 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Von der Paraphrase über die Generalisierung zur Reduktion wird soweit möglich alles Aus-

schmückende weggelassen. Die finale Reduktion, zum Beispiel „Wissen wie Menschen lernen“ 

bekommt eine Identifikationsnummer: Nr. 1z/A3. Diese ist erforderlich, um nachvollziehen zu 

können, aus welchem Interview diese Kategorie stammt. Die Identifikationsnummer setzt sich 

wie folgt zusammen: 

− Kategorie „Nr. 1“ aus der Zusatzerhebung „z“ des Interviews 3 aus Fall A „A3“.  

Durch diese Identifikationsnummer konnte auch bei einer großen Anzahl gebildeter Kategorien 

schnell nachverfolgt werden, aus welchem Interview/Gruppendiskussion diese Aussage 

stammt. 
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Phase III: Konstruktion und Integration  

Nach dem Abschluss der Kategorienbildung wird in dieser Phase das erarbeitete Kategorien-

system dahingehend überprüft, ob gebildete Kategorien unter andere Kategorien subsumiert 

werden können. Im nachfolgenden Beispiel (siehe Abbildung 11) aus Fall A, dem Kategorien-

system von Interview IV mit Zusatzerhebung, ist dieser Schritt bereits erfolgt. Unter der Kate-

gorie 23 (K4) „Gelungene Praxis“ wurden sechs weitere Kategorien als Unterkategorien sub-

sumiert.  

 

Abbildung 11: Bildung von Ober- und Unterkategorien. 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Die sich aufeinander beziehenden inhaltsgleichen Aspekte wurden dadurch als Unterkategorien 

in einer neuen Überkategorie wiedergegeben. Am Beispiel der Unterkategorie „Formales Ler-

nen kann Lernen im Arbeitsalltag unterstützen“ wird in der Abbildung 12 gezeigt, wie mit den 

Unterkategorien, die in eine Kategorie integriert werden, verfahren wurde. Sie wurde, nachdem 

sie integriert wurde, in der Tabelle „gestrichen“, damit für die Weiterarbeit deutlich wurde, dass 

diese Kategorie bereits verarbeitet wurde. 

 

Abbildung 12: Kennzeichnung von subsumierten Kategorien 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Die gestrichenen Kategorien wurden im Material den neu gebildeten Kategorien zugeordnet 

und somit codiert. Wurden inhaltliche Aspekte gefunden, welche nicht zu einer der zuvor ge-

bildeten Kategorien passen, wurde eine neue Kategorie gebildet. Nach der Erarbeitung eines 

Kategoriensystem für ein Interview war es erforderlich, dieses nochmals hinsichtlich der gebil-

deten Kategorien zu überprüfen. Jedes Interview sowie die beiden Gruppendiskussionen wur-

den in dieser Form reduktiv analysiert. Nachdem pro Fall für die Interviews sowie die Grup-

pendiskussion die Einzelanalysen abgeschlossen waren, wurden in einem zweiten Schritt die 
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aus den Interviews entstandenen Kategorien zusammengeführt, woraus neue Ergebnisschwer-

punkte und Zusammenhänge entstanden sind.  

Bildung von Gesamtkategoriensystemen 

Die aus den Einzelinterviews herausgearbeiteten Kategoriensysteme der fachverantwortlichen 

Weiterbildner sowie der Führungskräfte wurden für Fall A und für Fall B in ein Gesamtkate-

goriensystem überführt. An der nachfolgenden Kategorie (K18) „Wirkung von Rahmenbedin-

gungen“ aus Fall A (Abbildung 13) kann gezeigt werden, dass alle relevanten Unterkategorien 

aus den durchgeführten Interviews mit den fachverantwortlichen Weiterbildnern zum Thema 

Rahmenbedingungen in dieser zusammengeführt wurden. Durch die Zusammenführung ergibt 

sich eine Häufigkeit der Unterkategorien, welche wiederum etwas über die Stärke der jeweili-

gen Kategorie aussagt. 

 

Abbildung 13: Bildung von Kategorien im Gesamtkategoriensystem. 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Die gebildeten Gesamtkategoriensysteme waren die Grundlage für die Analyse der Kategorien-

systeme. 

Phase IV: Analyse des Kategoriensystems 

Das Ergebnis der erarbeiteten Gesamtkategoriensysteme wurde im Sinne der Fragestellung in-

terpretiert und zusammengefasst. Hierfür wurde das Kategoriensystem durch eine Mindmap 

visualisiert, um die Zusammenhänge zwischen den Ober- und Unterkategorien transparent zu 

machen. Im Text werden die Ober- und Unterkategorien folgendermaßen dargestellt: Auf der 

linken Seite befindet sich die Oberkategorie Technologisierbarkeit von Lernen und auf der rech-

ten Seite stehen die dazugehörigen Unterkategorien (Abbildung 14).  
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Abbildung 14: Darstellung der Ober- und Unterkategorien im Text 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Auf der Basis des erarbeiteten theoretischen Gerüsts dieser Arbeit sind fünf Thesen entstanden, 

die unterschiedliche Dimensionen von Handlungsfähigkeit fokussieren. Diese wurden nach Ab-

schluss der Kategorienbildung am bestehenden Kategoriensystem überprüft. Die Thesen flos-

sen nicht in die Kategorienbildung selbst ein, um nicht die „selbst versteckten Ostereier“ im 

Material zu finden, sondern diese wurden erst nach der Erarbeitung des Gesamtkategoriensys-

tems genutzt, um die Offenheit für die neuen Dimensionen Handlungsfähigkeit und Wider-

spruchserfahrungen zu gewährleisten. Dadurch konnten die theoretisch erarbeiteten Grundla-

gen des Forschungsprozesses korrigiert und erweitert werden. 

Ergebnisdarstellung von Fall A und B 

Aus Fall B konnten im Vergleich zu Fall A weniger Ergebnisse herausgearbeitet werden. Dies 

zeigte sich rein quantitativ anhand der geringeren Anzahl der analysierten Kategorien, zum 

Beispiel im differenzierteren Umgang und mit der Anzahl der erlebten Widersprüche. Aus die-

sem Grund unterscheidet sich auch der Umfang der Darstellung von Fall B zu Fall A. Während 

der Erhebung von Fall B entstand beispielsweise immer wieder die Situation, dass sich die 

Forscherin im Rahmen der Interviewdurchführung mit der Frage konfrontiert sah, warum die 

Widerspruchserfahrungen der Weiterbildner in Fall B im Vergleich zu Fall A so gering waren. 

Für diesen Umstand konnten in der Datenauswertung unterschiedliche Aspekte herausgearbei-

tet werden, die sich auf die Weiterbildungsvorstellungen, die berufliche Position der Weiter-

bildner in Fall B sowie den Auftrag der Abteilung innerhalb der Organisation bezogen. Die 

Forscherin ließ sich von diesem Unterschied leiten, indem Fall B kontrastiv zu Fall A dargestellt 

wurde.  

4.2.7 Gütekriterien 

Die qualitative Forschung muss sich ebenfalls an Gütekriterien ausrichten. Diese wurden auch 

für diese Arbeit berücksichtigt und in den Forschungsprozess integriert. Neben Gütekriterien, 
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wie die Nähe zum Gegenstand, die kommunikative Validierung im Rahmen der Gruppendis-

kussion sowie die Triangulation der Forschungsmethoden, wurden im Rahmen der qualitativen 

Inhaltsanalyse die Verfahrensdokumentation und Regelgeleitetheit einbezogen. Diese Gütekri-

terien beziehen sich auf die von Mayring (2016) für die qualitative Forschung formulierten 

Gütekriterien (vgl. ebd., S. 144 ff.) 

Verfahrensdokumentation und Regelgeleitetheit 

Ein wichtiges Kriterium für die qualitative Forschung stellt die detaillierte Dokumentation des 

Forschungsprozesses dar. Dieser wurde in den vorausgehenden Kapiteln dargestellt, allerdings 

nicht explizit als Gütekriterium benannt. Gemeint ist die Verfahrensdokumentation, durch wel-

che der Forschungs- und Auswertungsprozess nachvollziehbar expliziert wird. Das heißt, das 

beschriebene Auswertungsvorgehen der induktiven Inhaltsanalyse wurde zum Beispiel syste-

matisch für alle Interviews sowie die Gruppendiskussionen befolgt. Dies impliziert auch das 

Kriterium der Regelgeleitetheit, indem in Fall A und B in gleicher Weise vorgegangen wurde, 

also dieselben Forschungsmethoden eingesetzt und Codierregeln befolgt wurden. 

Nähe zum Gegenstand 

Ein weiteres Gütekriterium dieser Arbeit ist die Nähe zum Gegenstand. Damit ist gemeint, in-

wieweit die Forscherin an die Alltagswelt der betrieblichen Weiterbildner anknüpfen und ein 

gleichberechtigtes Verhältnis zu ihnen aufbauen kann. Der Kern dieses Kriteriums liegt nach 

Mayring in der Erreichung einer Interessenübereinstimmung mit den Beforschten. Er betont 

den Willen der qualitativen Forschung, an konkreten Alltagsproblemen anzusetzen und dabei 

ein gleichberechtigtes Verhältnis zu den Forschungspartnern herzustellen. Beides war im Rah-

men dieser Arbeit gegeben. Den Ausgangspunkt stellt die Kick-Off-Veranstaltung im jeweili-

gen Unternehmen dar. Mit ihr ist das Ziel verbunden, mit den Weiterbildnern, die am For-

schungsprozess teilnehmen, ein Vertrauensverhältnis auf Augenhöhe aufzubauen. Zudem war 

die Forscherin selbst sieben Jahre in der betrieblichen Weiterbildung tätig, bevor sie am For-

schungsprojekt KOPROF teilnahm. 

Kommunikative Validierung  

Im Rahmen der Gruppendiskussion wurden Thesen diskutiert, die anhand einer ersten Durch-

sicht und Kategorisierung des Materials erarbeitet wurden. Dadurch wurden die Ergebnisse ei-

ner ersten Grobkategorisierung kommunikativ validiert. Die Teilnehmer haben im Rahmen der 

Gruppendiskussion über die aus der Grobkategorisierung des Datenmaterials abgeleiteten The-

sen diskutiert. Zur Konkretisierung ist nachfolgend ein Ausschnitt der Fragen aus der Gruppen-

diskussion aus Fall B dargestellt (Abbildung 15). 
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Abbildung 15: Ausschnitt Fragen Gruppendiskussion Fall B 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Durch die Diskussion und Rückmeldung der Teilnehmenden wurden die formulierten Thesen 

für die weitere Auswertung korrigiert. Die interviewten Forschungssubjekte wurden in den For-

schungsprozess miteinbezogen, das heißt, die Validierung wurde nicht mit Externen durchge-

führt, sondern mit den Betroffenen selbst. 

Triangulation 

Durch die Kombination unterschiedlicher Forschungsmethoden wie Dokumentenanalyse, Ein-

zelinterviews und Gruppendiskussion konnten die jeweils entstandenen Ergebnisse aus unter-

schiedlichen Perspektiven miteinander verglichen werden. Dadurch wurden Verdichtungen 

transparent und Stärken und Schwächen konnten im Auswertungsprozess berücksichtigt wer-

den, beispielsweise die Erweiterung der Interviewergebnisse durch die entsprechenden Ergeb-

nisse der Gruppendiskussion. Auch flossen weiterführende Erkenntnisse aus der Dokumen-

tenanalyse in den Interviewleitfaden oder die Thesen für die Gruppendiskussion mit ein. 

4.3 Kurzbeschreibung der Fallorganisationen und Übersicht  

der Interviewpartner 

Die Fallorganisationen kommen aus unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen: Fall A ist ein in-

ternational agierendes Einzelhandelsunternehmen und Fall B ein multinational agierendes 

Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Der Hauptsitz beider Unternehmen liegt in 

Süddeutschland. 

Fall A  

Fall A ist ein international agierendes Handelsunternehmen, in dem ca. 61.500 Mitarbeitende 

europaweit tätig sind. In Fall A gibt es eine eigenständige Weiterbildungsabteilung, die sowohl 

für die unternehmensweite Weiterbildung als auch für die Ausbildung verantwortlich ist. In Fall 
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A wurden acht Interviews mit fünf fachverantwortlichen Weiterbildnern und drei Mitarbeiter-

verantwortlichen durchgeführt. Die Gruppendiskussion setzte sich aus sechs fachverantwortli-

chen Weiterbildnern zusammen, welche alle bis auf zwei an einem Einzelinterview teilgenom-

men haben. Im Rahmen der Einzelinterviews wurden die Weiterbildner u. a. nach ihrer Ausbil-

dung, ihrem Studium und ihrer Weiterbildung befragt. Darüber hinaus waren die nachfolgenden 

Aspekte von Interesse: 

− absolvierte Ausbildung oder Studium  

− besuchte Weiterbildung (Dauer ein Jahr oder länger)  

− offizielle Stellenbezeichnung 

− Arbeitszeitraum in Fall B  

− selbst formulierte Tätigkeitsschwerpunkte 

Diese Aspekte sind in der nachfolgenden Tabelle 13 zusammengefasst. Die Weiterbildner sind 

durchschnittlich 8,8 Jahre im Unternehmen tätig. Auffällig an den in Fall A befragten Weiter-

bildnern ist, dass sechs von den insgesamt acht Befragten ein berufs-, medien- oder erwachse-

nenpädagogisches Studium absolviert haben. Das Studium wurde entweder als Erst- oder 

Zweitstudium aufgenommen. Das verweist darauf, dass ein einschlägiger erwachsenen- oder 

betriebspädagogischer Hintergrund zur Bewältigung der Arbeitsanforderungen in Fall A als 

wichtig erachtet wird (siehe Tabelle 13), bedeutet aber zugleich, dass die vielfach formulierte 

Heterogenität des Weiterbildungspersonals hier nur bedingt unterstellt werden kann. Besonders 

interessant ist es daher herauszuarbeiten, was die Weiterbildner unter diesen Voraussetzungen 

unter Handlungsfähigkeit verstehen und welche Widersprüche diesen Akteuren in ihrem Ar-

beitsalltag vor dem Hintergrund ihrer akademischen Professionalisierung begegnen. Der Tätig-

keitsschwerpunkt der befragten Weiterbildner liegt auf der Beratung und Weiterbildungskon-

zeption, deren Fokus überwiegend auf dem Lernen im Prozess der Arbeit liegt.  

 



 

 

4
 

E
m

p
irisch

e U
n

tersu
ch

u
n

g
 

1
4

0
 

Übersicht Interviewpartner Fall A in fachlicher Verantwortung (1) 

 Fachverantwortliche  Fachverantwortliche  Fachverantwortliche Fachverantwortliche Beraterin für Aus- und 

Weiterbildung 

Studienab-

schluss/ 

Ausbildung 

- Master Berufs- 

pädagogik 

- Lehramt für Grund- 

und Hauptschule  

(Mathematik,  

Biologie, Chemie) 

- Master E-Learning und 

Medienbildung 

- Bachelor technische 

Redaktion 

- Ausbildung als Medi-

engestalterin für Digi-

tal- und Printmedien 

- Bachelor of Arts  

Betriebswirtschafts-

lehre mit Schwerpunkt 

Handel 

- Bachelor of Arts  

Betriebswirtschaftslehre 

mit Schwerpunkt  

Handel 

- Diplom Wirtschaftspä-

dagogik mit dem 

Schwerpunkt betriebli-

che Aus- und  

Weiterbildung 

Weiterbildung - - - Weiterbildung Kon-

taktstudium Erwachse-

nenbildung (PH). 

- - systemische Beratung 

für Teams und Einzel-

personen. 

In Fall A tätig 

seit 
3 Jahren 2 Jahren 

10 Jahren (davon drei 

Jahre duales Studium) 

9 Jahren (davon drei Jahre 

duales Studium) 
8 Jahren 

Stellen- 

bezeichnung 

- Fachverantwortliche 

Schwerpunkt Ausbil-

dung 

- Fachverantwortliche 

Schwerpunkt  

E-Learning 

- Fachverantwortliche 

Schwerpunkt  

Weiterbildung 

- Fachverantwortliche 

Schwerpunkt  

Weiterbildung 

- Beraterin für Aus-  

und Weiterbildung 

Tätigkeits-

schwerpunkte 

- Verantwortlich für 

Teile des unterneh-

mensweiten Ausbil-

dungskonzepts. 

- Professionalisierung 

und Unterstützung der 

Ausbilder vor Ort. 

- Beratung von internen 

Schnittstellen, wie das 

Lernen in den Filialen 

und Ressorts gestaltet 

werden kann 

- Teilprojektverantwor-

tung für die  

Einführung eines  

Learning Management 

Systems 

- SharePoint-Lernbera-

tung für Mitarbeitende 

- Auswahl von und Zu-

sammenarbeit mit  

E-Learning-Agenturen 

- Beratung zu und Erstel-

lung von Lernkonzep-

ten mit dem Fokus Ler-

nen im Prozess der Ar-

beit 

- Begleitung und Weiter-

bildung interner Refe-

renten 

- Konzeption und Durch-

führung von Veranstal-

tungen für die internen 

Referenten 

- Beratung zu und Erstel-

lung von Lernkonzepten 

mit dem Fokus Lernen 

im Prozess der Arbeit 

und E-Learning 

- Begleitung und Weiter-

bildung interner  

Referenten 

- Konzeption und Durch-

führung von Veranstal-

tungen für die internen 

Referenten 

- Akquise von Auszu-

bildenden 

- Durchführung von Se-

minaren für Ausbilder 

und Auszubildende 

- Individuelle  

Lernberatung 

- Begleitung der  

Lernenden 
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Übersicht Interviewpartner Fall A in Führungsverantwortung (2) 

 Teamkoordinatorin (fachliche Füh-

rung) 

Teamverantwortliche Bereichsverantwortlicher 

Studienab-

schluss 

- Master Bildungswissenschaft, 

Schwerpunkt Kunstpädagogik 

- Lehramt für Realschule (Kunst, 

Deutsch, Englisch) 

- Diplomdokumentarin - Diplombetriebswirt 

- Ausbildung zum Groß- und Außenhandels-

kaufmann 

Weiterbildung  Master Personalentwicklung Master in Erwachsenenbildung 

In Fall A tätig 

seit 
5 Jahren 20 Jahren 14 Jahren 

Stellen- 

bezeichnung 

Teamkoordinatorin Teamverantwortliche Bereichsverantwortlicher 

Tätigkeits-

schwerpunkte 

- fachliche Führung eines Teilteams 

- Beratung und Begleitung eines Teil-

teams bei ihren Aufgaben und Pro-

zessen 

- pädagogische Beratung zum Thema 

Lernen im Prozess der Arbeit 

- Beratung und Mitarbeit bei der Ein-

führung eines Learning Manage-

ments Systems 

- Leitung eines Teams mit dem Schwer-

punkten Aus- und Weiterbildung unter 

dem Fokus Lernen im Prozess der Ar-

beit 

- Mit dem Team Mitarbeitende unter-

stützen, dass sie gut lernen können 

- Begleitung und Beratung der Teamko-

ordinatoren und des Gesamtteams 

- Führung von Entwicklungsgesprächen 

- Führung eines Bereichs Mitarbeiterent-

wicklung 

- direkte Führung der Teamverantwortlichen 

- strategische Ausrichtung des Bereichs in-

nerhalb der Organisation 

- Rahmung der Zusammenarbeit im Bereich 

Tabelle 13: Übersicht Interviewpartner Fall A 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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Fall B  

Fall B ist ein multinational agierendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Die An-

zahl der Mitarbeitenden beläuft sich weltweit auf ca. 400.000. Die Fallstudie wurde an einem 

Standort des Unternehmens in Süddeutschland durchgeführt. Die untersuchte Weiterbildungs-

abteilung gestaltet das internationale Kompetenzmanagement mit einer Hauptausrichtung auf 

die Verfügbarkeit der erforderlichen Trainingsinfrastruktur. Die Abteilung unterstützt einen 

deutschen Standort sowie die dazugehörigen Länderstandorte. Fall B wurde als gänzlich andere 

Branche und in Bezug auf die Größe des Konzerns kontrastiv zu Fall A ausgewählt.  

In Fall B wurden vier Interviews mit Bildungsreferentinnen und zwei mit Führungskräften un-

terschiedlicher Hierarchieebene durchgeführt. An der Gruppendiskussion nahmen alle Bil-

dungsreferentinnen und ihre direkte Führungskraft teil. Die Interviewpartner aus Fall B werden 

in der nachfolgenden Tabelle 14 unter denselben Attributen wie in Fall A vorgestellt. Der Voll-

ständigkeit halber werden diese nachfolgend nochmals angeführt: 

− absolvierte Ausbildung oder Studium  

− besuchte Weiterbildung (Dauer ein Jahr oder länger)  

− offizielle Stellenbezeichnung 

− Arbeitszeitraum in Fall B  

− selbst formulierte Tätigkeitsschwerpunkte 

Die Interviewpartner waren zum Erhebungszeitpunkt seit durchschnittlich 13,1 Jahren im Un-

ternehmen tätig. Wie in Tabelle 14 dargestellt, verfügen zwei Weiterbildnerinnen über ein er-

wachsenenpädagogisches, eine Weiterbildnerin über ein betriebswirtschaftliches Studium so-

wie eine Befragte über eine Ausbildung zur Wirtschaftskorrespondentin. Die Abteilungsleiterin 

verfügt ebenfalls über ein erwachsenenpädagogisches Studium und hat eine Weiterbildung zur 

systemischen Beraterin absolviert. Der interviewte Vice President ist Wirtschaftswissenschaft-

ler und hat sich ebenfalls zum systemischen Berater weitergebildet. Ein Unterschied zu Fall A 

liegt in der andersartigen Struktur des Unternehmens sowie der Ausrichtung der Weiterbil-

dungsabteilung auf stärker administrativem Kompetenzmanagement. Hier liegt der Schwer-

punkt auf der Beratung zur Trainingsorganisation mit einem weltweiten Fokus. Darüber hinaus 

liegen auch Themen wie die Erhöhung des Frauenanteils sowie die weltweite Mitarbeiterbefra-

gung in der Verantwortung der Weiterbildungsabteilung. In diesem Zusammenhang ist es von 

Interesse herauszuarbeiten, inwieweit sich die Tätigkeiten und die in diesem Zusammenhang 

stehende Handlungsfähigkeit von denen in Fall A unterscheiden. 
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 HR Business 

Partnerin 

Bildungsreferentin Bildungsreferentin Bildungsreferentin Abteilungsleiterin Vice President  

Human Resources 

Studien- 

abschluss 

Diplom Erwach-

senenbildung 

Diplom Betriebs-

wirtschaftslehre 

Diplom  

Erwachsenenbildung 

Wirtschaftskorrespon-

dentin in Englisch, 

Französisch und  

Spanisch 

Diplom Erwachsenen-

bildung 

Diplom Wirtschaftswissen-

schaften 

Weiterbildung -   - systemische Beratung  systemische Beratung 

In Fall A tätig 

seit 

10 Jahren 13 Jahren 10 Jahren 12 Jahren 12 Jahren 22 Jahren 

Stellen- 

bezeichnung 

Human Re-

sources Business 

Partnerin  

Training und 

Qualification 

Bildungsreferent/ 

Prozessexperte 

Kompetenzmanage-

ment 

Bildungsreferentin  Abteilungsleiterin 

Human Resources 

Development  

Vice President Human Re-

sources mit weltweiter Mit-

arbeiterverantwortung für 

den Geschäftsbereich 

Tätigkeits-

schwerpunkte 

- weltweite Bil-

dungsberatung: 

Trainingsorga-

nisation,  

Qualifikations- 

beratung 

- Beratung und 

Austausch mit 

Fachbereichs-

schnittstellen 

in Fragen der 

Qualifikations-

entwicklung 

- Beratung zu  

digitalen Lern-

formaten wie  

Videos 

- weltweite Bil-

dungsberatung: 

Trainingsorgani-

sation und  

–beratung 

- Beratung und 

Austausch mit 

Fachbereichs-

schnitt-stellen in 

Fragen der Quali-

fikationsentwick-

lung 

- Begleitung der in-

ternen Referenten 

- Konzeption von 

Lernformaten zur 

positiven Führung 

- weltweite Bil-

dungsberatung: 

Trainingsorganisa-

tion und –beratung 

- Beratung und Aus-

tausch mit Fachbe-

reichsschnitt-stel-

len in Fragen der 

Qualifikationsent-

wicklung 

- Begleitung und 

Moderation von 

Workshops 

- Mitarbeit an der 

unternehmens-

weiten Mitarbeiter-

befragung 

- Diversity: Erhöhung 

des Frauenanteils in 

Fach- und Führungs-

positionen (weltweit) 

- Koordination der 

weltweiten Mitarbei-

ter-befragung 

- Kompetenzmanage-

ment für ein spezifi-

sches Fachthema 

(weltweit) 

- Verantwortung für 

einen weltweit Teil-

bereich der Mitar-

beiterentwicklung 

im Unternehmen 

- Führung von vier 

Mitarbeitenden 

- Fokusthema techni-

sche und fachspezi-

fische Trainings und 

Weiterbildung 

- Kommunikation 

von Mitarbeiterent-

wicklungsthemen in 

die Organisation 

- Beratung des Vorstands in 

allen Human Resources re-

levanten Fragestellungen. 

- Steuerung der weltweiten 

Human Resources Organi-

sation 

- Gestaltung der weltweiten 

Prozesslandschaft 

- Initiierung und Gestaltung 

von kulturellen Verände-

rungen in der Organisation 

- Schnittstelle zum Konzern 

in Fragen von Human Re-

sources-Angelegenheiten 

mit einem Konzernfokus 

Tabelle 14: Übersicht Interviewpartner Fall B 

(Quelle: eigene Darstellung) 



5 Kontrastive Analyse und Ergebnisse der Fallstudien zu Widerspruchserfahrungen  

und Handlungsfähigkeit 144 

 

5 Kontrastive Analyse und Ergebnisse der Fallstudien 

zu Widerspruchserfahrungen  

und Handlungsfähigkeit 

5.1 Darstellung der Ergebnisse in Fall A 

Institutionalisierungsgrad der Weiterbildungsabteilung 

Bevor die Forschungsergebnisse im Einzelnen vorgestellt werden, wird der Institutionalisie-

rungsgrad aufgrund der Vielschichtigkeit des Unternehmens in komprimierter Form dargestellt 

(siehe Tabelle 15), um die Zusammenhänge zwischen den organisationalen Strukturen und den 

Antworten der Interviewten besser einordnen zu können. Dabei fließen bereits Forschungser-

gebnisse mit ein, um den nachfolgenden Institutionalisierungsgrad der Weiterbildungsabteilung 

abzuleiten. Im ersten Schritt wird der Institutionalisierungsgrad der betrieblichen Weiterbil-

dungsabteilung von Fall A dargestellt. Damit erfolgt eine erste Annäherung an die betrieblichen 

Bedeutungsstrukturen. Hierfür werden die Kriterien der vierten europäischen Erhebung zur be-

trieblichen Weiterbildung, dem Continuing Vocational Training Survey (Statistisches Bundes-

amt 2013) herangezogen. Der Grad der Institutionalisierung einer Weiterbildungsabteilung 

wird anhand von acht Indikatoren bestimmt und ermöglicht es auf der Grundlage der jeweiligen 

Anzahl der Indikatoren, deren Institutionalisierungsgrad abzulesen. Demnach kann die Weiter-

bildungsabteilung in Unternehmen einen hohen (7–8 Indikatoren), mittleren (4–6 Indikatoren) 

oder niedrigen (3 Indikatoren) Institutionalisierungsgrad aufweisen (vgl. Moraal 2015, S. 20). 

Diese acht Indikatoren sind in Tabelle 15 aufgelistet und Fall A wird in diese eingeordnet. Die 

dafür erforderlichen Informationen stammen aus dem Kick-off-Gespräch, der Dokumentenana-

lyse sowie den geführten Interviews. 

Mit fünf von acht Indikatoren verfügt die Weiterbildungsabteilung in Fall A über einen mittle-

ren Institutionalisierungsgrad. In Fall A wird keine jährliche Bedarfsermittlung ausgehend von 

der Unternehmensstrategie durchgeführt. Die entstehenden Bedarfe werden individuell bear-

beitet. Die individuelle Entwicklung der Mitarbeitenden wird sowohl unterjährig nach Bedarf 

oder im Mitarbeitergespräch thematisiert. Neben einem Bildungsangebot mit unterschiedlicher 

Schwerpunktsetzung (Seminare, digitale Lernangebote etc.) verfügt Fall A über einen fest in-

stitutionalisierten Weiterbildungsbereich und ein großes Team an Aus- und Weiterbildungsbe-

ratern, die deutschlandweit für die Bildungsberatung in den Filialen verantwortlich sind. Für 

die unternehmensweiten Weiterbildungsaktivitäten werden mehrere Bildungszentren von Ko-
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operationspartnern des Unternehmens genutzt. Die Evaluation von Veranstaltungen und selbst-

gesteuerten Lernformaten findet in unterschiedlicher Intensität und Form statt (schriftlich, Aus-

tausch, Hospitation). Eine Betriebsvereinbarung zur betrieblichen Weiterbildung existiert nicht. 

Die Einordnung von Fall A in die Institutionalisierungsindikatoren rahmt die strukturelle Ver-

ankerung der betrieblichen Weiterbildung im Unternehmen und ist auch nur als diese zu be-

trachten. Über die Qualität der Weiterbildung oder die bestehenden Herausforderungen kann 

damit nichts ausgesagt werden. 

Indikator Beschreibung Einordnung 

Fall A 

Indikator 1 Ermittlung des zukünftigen Bedarfs an Qualifikationen innerhalb des 

Unternehmens in weiterbildenden Unternehmen (Bedarfsermittlung 

als Teil des allgemeinen Planungsprozesses) 

_ 

Indikator 2 Überprüfung des Bildungsbedarfs der einzelnen Beschäftigten in 

weiterbildenden Unternehmen (Überprüfung hauptsächlich durch 

Mitarbeitergespräche) 

✓ 

Indikator 3 schriftlicher Weiterbildungsplan bzw. Weiterbildungsprogramm  

in weiterbildenden Unternehmen 
✓ 

Indikator 4 Existenz einer bestimmten Person oder Organisationseinheit,  

die für betriebliche Weiterbildung verantwortlich ist, in  

weiterbildenden Unternehmen 

✓ 

Indikator 5 Nutzung eines Bildungszentrums für die betriebliche Weiterbildung 

in weiterbildenden Unternehmen 
✓ 

Indikator 6 Jahresbudget mit Mitteln für die betriebliche Weiterbildung in  

weiterbildenden Unternehmen 
_ 

Indikator 7 tarifvertragliche oder Betriebsvereinbarungen zur betrieblichen  

Weiterbildung in weiterbildenden Unternehmen 
_ 

Indikator 8 Bewertung der Ergebnisse von Weiterbildungsaktivitäten in weiter-

bildenden Unternehmen (Bewertung nach jeder Maßnahme und  

Bewertung nur nach einigen Maßnahmen) (vgl. ebd.) 

✓ 

Tabelle 15: Institutionalisierungsgrad Fall A  

(Quelle: eigene Darstellung) 

Situation der Weiterbildungsabteilung und Akteure zum Erhebungszeitpunkt 

Die in Fall A tätigen Weiterbildner haben überwiegend ein berufs- oder erwachsenenpädago-

gisches Studium absolviert. Wie bereits beschrieben, kann die vielfach formulierte Heterogeni-

tät des Weiterbildungspersonals hier nur bedingt unterstellt werden, da alle bis auf zwei Be-

fragte über ein für den Weiterbildungsbereich qualifizierendes Erststudium oder eine Weiter-

bildung verfügen. Besonders interessant ist es vor dem Hintergrund ihrer positionsspezifischen 

Wahrnehmung, herauszuarbeiten, welche Handlungsnotwendigkeiten sie als widersprüchlich 
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erleben. Der Tätigkeitsschwerpunkt der befragten Weiterbildner liegt auf der Beratung zu über-

wiegend neuen Weiterbildungskonzepten, deren Fokus auf dem Lernen im Prozess der Arbeit 

gerichtet ist. Dies können Arbeits- und Lernaufgaben, digitale Lernangebote, Veranstaltungen 

oder Kombinationen aus diesen Formaten sein.  

Die Weiterbildungsabteilung in Fall A befand sich zum Erhebungszeitpunkt in einem Verän-

derungsprozess. Die betrieblichen Weiterbildner führen überwiegend beratende und konzepti-

onelle Tätigkeiten aus. Dies resultiert aus der Managemententscheidung, die Weiterbildung in 

der Organisation weniger angebots- und mehr nachfrageorientiert auszurichten. Deshalb sollen 

die Weiterbildungsinitiativen aus den Fachabteilungen und Teams kommen, die auch die Kos-

ten für ihr Weiterbildungskonzept tragen, an diesem mitwirken und es verantworten. Den be-

trieblichen Weiterbildnern kommt neben der fachlichen Verantwortung eine beratende Funk-

tion zu. Diese Veränderung gründet in der Zunahme individueller Anfragen. Zudem wurden im 

Unternehmen parallel zum zentralen Weiterbildungsangebot weitere Bildungsprogramme 

durch Fachabteilungen und Filialen selbst entwickelt, da die Mitarbeitenden im bestehenden 

Weiterbildungsangebot nicht die ihren Lernbedarfen entsprechenden Angebote vorfanden. Die 

Weiterbildner wurden in diesen Prozess nicht miteinbezogen. 

Die Tendenzen einer sich abzeichnenden prozess- und beratungsorientierten Rollenverände-

rung konnten bereits Arnold und Müller (1999) in ihrer Studie über die „Entwicklung der Be-

rufsrollen im Bereich der betrieblichen Weiterbildung“ feststellen. Aus einer explorativen Stu-

die zum Qualifikationsbedarf des Betrieblichen Weiterbildungspersonals der Gesellschaft für 

Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung (GAB) geht hervor, dass der Anstieg der Bera-

tungstätigkeit und Prozessbegleitung unterschiedlicher Zielgruppen im Unternehmen noch im-

mer aktuell ist. Dieser zeigt sich anhand der sich verändernden Aufgaben und Kompetenzan-

forderungen. „Dabei geht Weiterbildung weg von der Qualifizierung von Individuen und wird 

immer mehr Entwicklung und Befähigung von Teams, Abteilungen, Unternehmen und somit 

integraler Teil der Organisationsentwicklung“ (Wagner 2012, S. 54). Daran anschließend 

konnte in der „scil Trendstudie 2015/2016“ der Universität St. Gallen gezeigt werden, dass die 

befragten Unternehmen bei den betrieblichen Weiterbildnern eine Zunahme der beratenden Tä-

tigkeiten erwarten, um Individuen und Teams bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Zur bes-

seren Orientierung erfolgt an dieser Stelle ein Überblick über relevante strukturelle Zusammen-

hänge, um die Analysen der Interviews und der Gruppendiskussion auf dieser handlungsrah-

menden Ebene nachvollziehbar zu machen. 
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Im Rahmen der Erhebung zeichnete sich die Frage nach der Verantwortungsverteilung bei 

nachfrageorientierten Weiterbildungsvorhaben ab. Der Dezentralisierungsprozess führt zu ei-

ner Verschiebung der Hoheitsmacht über die Bildungsarbeit von den Weiterbildnern zu den 

Fachabteilungen. Für die betrieblichen Weiterbildner ergibt sich daraus die Frage, wo genau 

ihre Verantwortung liegt. Sind sie beispielsweise lediglich für den Beratungsprozess verant-

wortlich oder verantworten sie das Ergebnis mit? Im Zusammenhang mit der Verantwortungs-

frage zeigen sich weitere Phänomene. Die komplexen innerbetrieblichen Aushandlungspro-

zesse, Interessen anderer Personenkreise sowie das Ringen um die Ausdehnung versus Begren-

zung der eigenen Handlungsmöglichkeiten können auf ungeklärte Mandate (Auftrag der Wei-

terbildner) sowie weniger starke Weiterbildungsstrukturen zurückgeführt werden (vgl. Nittel 

2000, S. 27). Das heißt, dass das zwischen den betrieblichen Weiterbildnern und Fachabteilun-

gen vordergründig bestehende Mandat oft nicht geklärt ist und die Handlungsfähigkeit dadurch 

eingeschränkt werden kann, da die gegenseitige Erwartungshaltung an die Zusammenarbeit 

nicht im Vorfeld geklärt wird.  

Die Wirkung des Handelns betrieblicher Weiterbildner ist davon abhängig, inwieweit sie sich 

innerhalb der Organisation themengebunden durchsetzen können. Erschwert wird dies durch 

eine fehlende strategische Ausrichtung der Weiterbildungsabteilung. In Fall A äußerten die 

Weiterbildner den Wunsch nach einer strategischen Ausrichtung bzw. formulierten, dass diese 

fehlt. Auch Kirpal und Tutschner (2008) stellten dies in ihrem Forschungsbericht über eine 

europaweite Studie fest, die 2007 in 30 Ländern zum betrieblichen Aus- und Weiterbildungs-

personal durchgeführt wurde. Insofern den betrieblichen Weiterbildnern eine strategische Rolle 

in der Organisation zukommt, führt dies gleichzeitig zu einer Aufwertung und gesteigerten An-

erkennung ihrer Arbeit (vgl. ebd., S. 8). Daher verwundert es nicht, dass sie immer wieder um 

eine Teil-Institutionalisierung in den durchzuführenden Beratungsprojekten bemüht sind, was 

sich in dem Faktum des wiederkehrenden Aushandelns ihrer Rolle (Berater, Fachexperte etc.) 

und Verantwortung zeigt. Im Kick-off-Gespräch formulierten die anwesenden Weiterbildner, 

dass von ihnen immer vielfältigere Rollen gefordert werden und sie in der Konsequenz ein 

ganzes Rollenspektrum bewältigen müssen. Durch die Unterschiedlichkeit der aus der Organi-

sation kommenden Auftragswünsche kommt es zu einem Anstieg der Rollenvielfalt. Diese Rol-

lenvielfalt potenziert wiederum den Umfang der Aushandlungsprozesse, da es nicht nur darum 

geht, den Rahmen für die Zusammenarbeit und Handlungsspielräume festzulegen, sondern 

auch die dazugehörige Rolle und den mit ihr einhergehenden Verantwortungs- und Tätigkeits-

umfang. 
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5.1.1 Widerspruchserfahrungen 

5.1.1.1 Widerspruchserfahrungen auf der Prozessebene  

Bevor die analysierten Widerspruchserfahrungen beschrieben werden, ist zunächst der Verlauf 

des Bildungsberatungsprozesses Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen. Anhand der 

Analyse der Daten wurde deutlich, wie wichtig dieser im Zusammenhang mit den erlebten Wi-

dersprüchen der Weiterbildner ist. Widersprüche und Handlungsfähigkeit sind in Fall A eng 

verwoben mit dem Beratungsprozess. Nach diesem analysieren, konzipieren und setzen die be-

trieblichen Weiterbildner Bildungsangebote um. In den Interviews und der Gruppendiskussion 

wurde dieser von den einzelnen Weiterbildnern nur rudimentär beschrieben. Der Prozessverlauf 

konnte anhand der Analyse der Gesamtdaten dargestellt werden. Mit dem Verlauf des Bera-

tungsprozess stehen die identifizierten Widerspruchserfahrungen größtenteils im Zusammen-

hang und geben Aufschluss darüber, welche Aspekte zu Widerspruchserfahrungen führen und 

wie die Weiterbildner mit diesen umgehen.  

Auslöser von Widerspruchserfahrungen  

Wie bereits beschrieben, befand sich die betriebliche Weiterbildungsabteilung in Fall A zum 

Zeitpunkt der Erhebung in einem Veränderungsprozess hinsichtlich der Art- und Weise, wie 

zukünftig Weiterbildungsprozesse gestaltet werden sollen. Dieser Veränderungsprozess löst 

gleichzeitig eine Transformation der Handlungsfähigkeit aus, da neue Fähigkeiten für die Be-

gleitung von Beratungsprozessen benötigt werden. 

A 1: „[…] ja unser Portfolio hat sich auch verändert und ist vielmehr Richtung Beratung 

gerückt. […]“ (Fall A Interview IV, S. 3). 

Vor dem Veränderungsprozess wurde das Weiterbildungsprogramm systematisch geplant und 

angeboten. Den betrieblichen Weiterbildnern kam bei diesem Vorgehen eine klare Verantwor-

tung für die angebotenen und zu konzipierenden Weiterbildungsprogramme zu. Im Zuge dieser 

Art der Ausgestaltung von Weiterbildung wurden aus der Organisation vermehrt individuelle 

Bildungsanfragen an die Weiterbildner herangetragen. Darüber hinaus entwickelten Fachabtei-

lungen und Filialen zum bestehenden Weiterbildungsprogramm selbst bedarfsorientierte Wei-

terbildungskonzepte, ohne die Weiterbildungsabteilung miteinzubeziehen. 
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A 2: „Ja, also die Gründe sind die, dass wir immer mehr gemerkt haben, dass individuel-

lere Dinge gebraucht werden, also dass mit den Dingen, die wir verantworteten, zur 

Verfügung gestellt haben, also das Gegenteil der Beraterrolle war eben vorher eine 

starke Rolle, zur Verfügung stellen und auch eine gewisse Hoheit für diese Angebote 

zu haben und dann haben wir immer mehr gemerkt, dass es Nachfragen nach indivi-

duellen Lösungen gibt und dass da auch ganz tolle Dinge parallel entstanden sind, 

die genauso eine tolle Gültigkeit haben und auch sehr wertvoll waren und dass wir 

immer öfters angeeckt sind […]“ (Fall A Interview IV, S. 4). 

Aufgrund der veränderten Weiterbildungsbedarfe hat sich die Weiterbildung vom zentralge-

steuerten Anbieter des Weiterbildungsprogramms auf das bedarfsorientierte Beraten von unter-

schiedlichen Anspruchsgruppen ausgerichtet. Dies hat starke Auswirkungen auf die Hand-

lungsfähigkeit der betrieblichen Weiterbildner, wenn bedarfsorientierte Weiterbildungskon-

zepte mit Führungskräften und Mitarbeitenden in einem gemeinsamen Prozess erarbeitet wer-

den. Dieser Dezentralisierungsprozess führt dazu, dass die Hoheitsmacht, ob Weiterbildung 

stattfindet oder nicht, weitestgehend bei den Fachabteilungen und Filialen liegt, da sie zum 

einen die Kosten tragen und zum anderen mitverantwortlich für das zu erarbeitende Weiterbil-

dungskonzept sind. Die betrieblichen Weiterbildner begeben sich damit bewusst in ein Kunden-

Dienstleistungs-Verhältnis9. 

A 3: „Also uns auch zu behaupten und zu sagen, wir wollen euch beraten […] also ich bin 

ein Vertreter der verantwortungsorientierten Wende, die bei uns stattgefunden hat, 

dass Regionen und Ressorts, also unsere Kunden sozusagen, eigentlich mehr Verant-

wortung haben, als sie glauben zu haben, aber darauf muss man aufmerksam ma-

chen. Das bedeutet aber nicht, dass wir gar nimmer mit im Spiel sind und jetzt diese 

Waage, diese Balance hinzubekommen dazwischen, dass die Kollegen natürlich et-

was tun sollen […] sie sollen auch Verantwortung übernehmen […] wissen, wie es 

sich anfühlt, dass sie die Verantwortung haben. Aber es gibt Punkte, wo sie uns mit 

einbinden müssen, das ist für mich grad so ein Feld, wo wir sehr stark daran arbeiten, 

wie schaffen wir es Berater zu sein und gleichzeitig aber auch unsere Verantwortung 

noch deutlich zu machen“ (Fall A, Interview VI, S. 3). 

Das bedeutet, Weiterbildungsbedarfe, die aus der Sicht der betrieblichen Weiterbildner relevant 

sind, werden nur dann umgesetzt, wenn es einen konkreten Auftraggeber für diese Bedarfe gibt. 

Die Aussage zeigt, dass es für die betrieblichen Weiterbildner schwierig ist zu definieren, worin 

dann ihre Verantwortung bzw. fachliche Hoheit liegt. Über das Kunden-Dienstleistungs-Ver-

hältnis geben die betrieblichen Weiterbildner einen Teil ihrer Verantwortung an ihre Kunden 

 
9  Im Weiterbildungsbereich in Fall A wird der Begriff „Kunde“ bewusst genutzt, indem er mit individuellen 

Bildungsanfragen in Verbindung gebracht wird, die von einem Kunden angefragt werden. Kunden können in 

Fall A Führungskräfte, Bildungsberater, Filialen oder Fachabteilungen sein. Der Begriff wird in der Falldar-

stellung weiterverwendet, um die bedeutungsgebenden Begriffe als Teil der Analyse beizubehalten. 
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ab, ohne dass ganzheitlich in der Organisation kommuniziert wurde, was dies wiederum für die 

Kunden bedeutet. Die Kunden werden erst im Rahmen der Auftragsklärung in diese Verände-

rung und die neue Vorgehensweise bei der Erstellung von Weiterbildungskonzepten miteinbe-

zogen. Den betrieblichen Weiterbildnern kommt dabei eine beratende Funktion zu. Da ein gro-

ßer Anteil der Verantwortung für Lernkonzepte bei den internen Kunden liegt, bleibt die Frage 

offen, was genau dann die betrieblichen Weiterbildner verantworten und entscheiden können. 

Das heißt, diese Veränderung in der Zusammenarbeit führt zu einer teils impliziten, teils expli-

ziten Verantwortungs- und Entscheidungsdiffusion, da nicht klar ist, wer für was verantwortlich 

oder entscheidungsfähig ist. Daraus resultiert, dass die Teilverantwortungen oder der Prozess 

der Entscheidungsfindung nicht klar sind.  

Der Zusammenhang zwischen Rollen- und Strukturveränderung  

Durch die Unterschiedlichkeit der aus der Organisation kommenden individuellen Auftrags-

wünsche kommt es zu einem Anstieg der Erwartungshaltung an die Rolle der betrieblichen 

Weiterbildner. Das Rollenspektrum reicht dabei von der didaktisch-methodischen Gestaltung 

eines Weiterbildungsformats über kollegiale Beratung zu Einzelfragen bis hin zur Kommuni-

kation von Weiterbildungsangeboten unter Einbezug von Netzwerken, um Bildungsangebote 

innerhalb der Organisation zu kommunizieren oder organisatorische Weiterbildungsaufgaben 

zu übernehmen. 

 

Abbildung 16: Kategorie Anstieg der Rollenvielfalt 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Diese Rollenvielfalt (siehe Abbildung 16) lässt sich dadurch erklären, dass die betriebliche 

Weiterbildung kein klares Weiterbildungsportfolio gestaltet, sondern einen Mix an Aufgaben 
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übernimmt. Dieser Aufgabenmix fordert von den betrieblichen Weiterbildnern, abhängig von 

der Situation, jeweils andere oder auch neue Fähigkeiten. Die Herausforderung besteht darin, 

dass das bisher verfügbare Handlungsrepertoire zum Teil nicht mehr ausreicht, um bestimmte 

berufliche Situationen zu bewältigen, da sich die betrieblichen Weiterbildner die nunmehr auch 

für sie relevanten Themen wie Changemanagement oder Prozessbegleitung erst erschließen 

müssen. Die befragten Weiterbildner empfinden diesen Zustand als herausfordernd, da sie in 

Feldern handeln, ohne über relevante Teilfähigkeiten zu verfügen. Dadurch wird ihre Hand-

lungsfähigkeit vorübergehend eingeschränkt. 

 

Abbildung 17: Rolle der Weiterbildner in den Strukturveränderungen des Unternehmens  

(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Becker 2013) 

Blickt man hinter die beschriebene Veränderung des Weiterbildungsportfolios in Fall A und 

aus der Perspektive der Strukturveränderung auf die betriebliche Weiterbildung, interessiert die 

Frage, wie sich diese Veränderung der betrieblichen Bedeutungsstrukturen fassen lässt. Die 

Umgestaltung, in der sich die betrieblichen Weiterbildner wiederfinden, kann als ein Verände-

rungsprozess zwischen dem „transitionalen Unternehmen“ zum „transformativen Unterneh-

men“ (siehe Abbildung 17) gefasst werden (vgl. Becker 2013, S. 183 f.). Mit dem Fokus auf 

die Rolle der betrieblichen Weiterbildner umfasst diese im transitionalen Unternehmen das De-

signen und Planen von Lernkonzepten mit ganz unterschiedlichen didaktischen und themati-

schen Schwerpunkten. Aufgrund der Veränderung der betrieblichen Bedeutungsstrukturen ver-

ändern die betrieblichen Weiterbildner ihre Rolle und Tätigkeiten. Im transformativen Unter-

nehmen wandelt sich die Rolle zum Berater mit klarer Verantwortung in gesetzten Weiterbil-

dungsstrukturen und einem klaren Aufgabenspektrum. In Fall A befindet sich die betriebliche 
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Weiterbildungsabteilung zwischen den beiden Entwicklungsphasen. Durch diese Veränderung 

erhöhen sich auch die Handlungsalternativen, auch wenn die Weiterbildner dies zunächst als 

einschränkend empfinden. 

Der Einfluss der Veränderung von der Verantwortung für Lernangebote zur Beratung mögli-

cher Lernangebote zeigt sich in der Kategorie „Rollenvielfalt und Beratungsfokus“ (siehe 

Abbildung 18). Die betrieblichen Weiterbildner nehmen die Beratung zu individuellen Lernan-

geboten an, was sie auf die Grenzen ihrer Handlungsmöglichkeiten verweist. Aufgrund der 

Breite der zu bearbeitenden Weiterbildungsbedarfe übernehmen sie ein weites Mandat (Auf-

tragsspektrum) bei einer engen Lizenz (Zuständigkeit und Befugnis). Der Beratungsfokus 

bringt sie in einen Widerspruch zwischen ihrer klaren fachlich-erwachsenenpädagogischen 

Verantwortung und dem Anliegen des Auftraggebers, der möglicherweise andere Vorstellun-

gen über das zu konzipierende Weiterbildungsvorhaben und die darin zu gestaltendem Lern-

prozesse hat. Sie nehmen wahr, dass es Unterschiede zwischen ihrem Standpunkt und dem ihrer 

Kunden gibt. Die Schwierigkeit liegt darin, dass über etwas verhandelt wird, das eigentlich in 

der Verantwortung der Weiterbildner liegen müsste, da sie die Fachexperten für Lernen und 

Weiterbildung sind.  

 

Abbildung 18: Kategorie Zusammenhang von Rollenvielfalt und Beratungsfokus 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Ein weiterer Aspekt, der mit dem Beratungsfokus einhergeht, ist eine Begrenzung der Hand-

lungsmöglichkeiten auf der individuellen und organisationalen Handlungsebene. Zum einen 

bemerken die betrieblichen Weiterbildner, dass sie sich weitere Fähigkeiten erschließen sollten, 
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um den Beratungsanfragen gerecht zu werden und somit handlungsfähig zu bleiben. Zum an-

deren begrenzen die individuellen Anfragen ihr Handeln, da nur noch Weiterbildungsvorhaben 

umgesetzt werden, wenn es für diese einen konkreten Auftraggeber gibt, der das Vorhaben fi-

nanziert. 

Diese Rolle schränkt die bisherigen Handlungsmöglichkeiten zwar ein, eröffnet aber gleichzei-

tig neue Handlungsmöglichkeiten. Für diese gibt es allerdings auf der strukturellen Ebene noch 

keine entsprechenden Regeln und Signifikationscodes. Gleiches gilt für die Verfügung über die 

nötigen allokativen und autoritativen Ressourcen. Dies erschwert die Ausbildung von neuen 

sozialen Praktiken zwischen den betrieblichen Weiterbildnern und den Kunden. 

Organisationen können als Arrangement von vergegenständlichten sachlich-sozialen Hand-

lungsmöglichkeiten betrachtet werden. Diesen sind Beschränkungen und Widersprüche inhä-

rent (vgl. Holzkamp 1995, S. 346). Blickt man aus dieser Perspektive auf Partikularinteressen, 

lassen sich aus diesem Veränderungsprozess interessante Feststellungen ableiten. Auf den 

Rückgang der Teilnehmerzahlen der systematisch organisierten Weiterbildung und die Zu-

nahme der individuellen Weiterbildungsanfragen reagieren die betrieblichen Weiterbildner mit 

einer verantwortungsorientierten Wende und einer Beratungsausrichtung. Die dadurch beab-

sichtigte Weiterentwicklung der betrieblichen Bedeutungsstrukturen zielt wiederum auf die Er-

weiterung der Handlungsfähigkeit als Team, um nicht aus den Weiterbildungsvorhaben der Ab-

teilungen ausgegrenzt zu werden. Auf den Mangel einer strategischen Ausrichtung der betrieb-

lichen Weiterbildung reagieren die Weiterbildner mit einer eigenen Strategie. Durch die Bera-

tung von Fach- und Führungskräften versuchen sie ihre Handlungsfähigkeit in Richtung einer 

verallgemeinerten weiterzuentwickeln. Darüber hinaus soll dadurch die eigene Daseinsberech-

tigung im Unternehmen abgesichert werden. Die Neuausrichtung auf Beratungsaufgaben kann 

als Versuch gelesen werden, sich diese Daseinsberechtigung zu erhalten und sich damit auch 

die Definitionsmacht über Weiterbildungsfragen im Unternehmen zurückzuerobern. 

A 4: „Und da ist natürlich auch eine ganz große Schwierigkeit drin und es ist herausfor-

dernd, weil wir ja vielleicht auch aufgrund der Organisation, der Matrixorganisa-

tion, nicht die Verantwortung per se haben. Also die Verantwortung liegt bei denen, 

die es durchführen, die es finanzieren, die die Mitarbeiter verantworten. Und wie 

kommt man dann zusammen? Also wie kann man sich dann überhaupt die Legitima-

tion nehmen, darüber zu sprechen, wenn ich nicht irgendwie durch Hierarchie oder 

durch eine organisatorische Zuordnung da in Anführungsstrichen dazugehöre, oder 

ein Recht habe“ (Fall A Gruppendiskussion, S. 4). 
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Bei der Breite der Anfragen geht es darum, die Verantwortung und Zuständigkeit für Weiter-

bildung in den betrieblichen Bedeutungsstrukturen zu fixieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die 

Umsetzung von Weiterbildungsvorhaben durch die Abteilungen selbst keinen Einbezug der 

Weiterbildner verlangt. Daraus ergeben sich wiederum hohe Anforderungen an die Zusammen-

arbeit und Kommunikation. Wie ein Bildungsberatungsprozess unter diesen Rahmenbedingun-

gen abläuft, wird nachfolgend dargestellt, um anhand dieses Gerüsts wiederum die von den 

betrieblichen Weiterbildnern wahrgenommenen Widersprüche zu thematisieren. 

Der Verlauf des Bildungsberatungsprozesses  

Aus der Analyse der ausgewerteten Daten kann festgehalten werden, dass sich der Beratungs-

prozess zu individuellen Weiterbildungskonzepten in drei Phasen aufgliedert, diese sind in Ab-

bildung 19 näher erläutert. 

− Phase 1:  Abgleich differenter Erwartungen 

− Phase 2:  Erarbeitung zeitlich begrenzter Bedeutungsstrukturen 

− Phase 3: Arbeit am Weiterbildungsgegenstand 

 

Abbildung 19: Verlauf des Beratungsprozesses in Fall A 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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Phase 1: Abgleich differenter Erwartungen 

Wie bereits beschrieben, steht es den Organisationsmitgliedern frei, ob sie mit den Weiterbild-

nern zusammenarbeiten oder nicht. Die Kooperation mit den betrieblichen Weiterbildnern ist 

ein Kann, aber kein Muss. Aufgrund dessen besteht zwischen den Weiterbildnern und ihren 

Auftraggebern eine gewisse Distanz, da die Organisationsmitglieder nicht per se mit der Hand-

lungslogik sowie den Qualitätsansprüchen der betrieblichen Weiterbildner vertraut sind. Das 

heißt, die relevanten Anforderungen, wie ein Weiterbildungskonzept gestaltet wird, worauf die 

Weiterbildner achten, welche Verantwortung und Aufgaben die Kunden übernehmen, ist den 

Organisationsmitgliedern in den meisten Fällen nicht klar. Dieses Nichtwissen vonseiten des 

Kunden macht es erforderlich, in einem ersten Schritt die Zusammenarbeitsstrukturen, -anfor-

derungen und -bedingungen zu klären. Die erste Phase zeichnet sich durch den Abgleich der 

gegenseitigen Handlungsbegründungen aus (siehe Abbildung 20). 

 

Abbildung 20: Kategorie Eigenschaften des Beratungsprozesses 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Diese Phase des Beratungsprozesses ist äußerst zeitintensiv. Aus diesem Grund bereiten sich 

die betrieblichen Weiterbildner auf das Erstgespräch intensiv vor. Dies tun sie zum einen argu-

mentativ und zum anderen, indem sie bereits vor dem ersten Zusammentreffen versuchen, mög-

lichst viel über das angefragte Thema in Erfahrung zu bringen. 
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A 5: „[…] dann versuche ich einfach möglichst viel zu erfahren, also das war immer mein 

Schlüssel, noch bevor der erste Termin ist, wo ich irgendwie agieren müsste oder so 

weiter, versuche ich mir einfach ein größtmögliches Bild der Lage zu machen und 

dieses Verständnis, dass man sich dann eben einholt […]“ (Fall A Interview IV, 

S. 15). 

Durch eine umfängliche und intensive Vorbereitung auf den ersten Termin kann der Aushand-

lungsprozess möglicherweise verkürzt werden. Zu diesem Kontrakt gehört die Klärung der Zu-

ständigkeiten, das heißt, es wird vereinbart, welche Verantwortung die Weiterbildner und wel-

che die Kunden übernehmen. Bereits das erste Zusammentreffen dient zudem dem Vertrau-

ensaufbau, der viel zeitliche Ressourcen benötigt. Der Prozess des Vertrauensaufbaus zeigt, 

dass Vertrauen in die erwachsenenpädagogische Arbeit per se nicht gegeben ist und darum Li-

zenz (Erlaubnis) und Mandat (Auftrag) mit jedem neuen Anliegen wieder ausgehandelt werden 

müssen, um handlungsfähig zu bleiben.  

A 6: „Es kann passieren, dass der Kunde einen nicht ernst nimmt und du ihn erst über-

zeugen musst, dass du generell in der Lage bist, ihm zu helfen“ (Fall A Interview VII 

Nacherhebung, S. 1). 

A 7: „Man muss sich immer wieder auf einen neuen Kunden, den man ja selber auch nicht 

kennt und der Kunde einen auch nicht kennt, sich erstmal da annähern muss, Ver-

trauen gegenseitig bekommen muss. Bis das dann passiert ist, ist eigentlich der Zeit-

punkt des Handelns und dieser Konzeptentstehung schon meistens zu spät“ (Fall A 

Interview VII Nacherhebung, S. 2). 

Eine gemeinsame Zusammenarbeitsgrundlage als solche kann nicht vorausgesetzt werden. 

Mandat und Lizenz werden durch die betrieblichen Weiterbildner argumentativ über die Wich-

tigkeit von Lernen und die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen begründet (siehe Abbil-

dung 21).  

 

Abbildung 21: Kategorie Aushandlung von Mandat und Lizenz 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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Diese Kategorie zeigt, dass den Weiterbildnern aufgrund ihrer subjektiven Prämissen etwas 

anderes zum Handlungsgegenstand wird als ihren Kunden. Diese Ausgangslage macht es er-

forderlich, die Unterschiede zwischen den Handlungsbegründungen der Weiterbildner und ih-

ren Kunden greifbar zu machen, indem durch Hinterfragen die Manifestation der jeweiligen 

Bedeutungsstrukturen transparent gemacht wird. 

Phase 2: Erarbeitung zeitlich begrenzter Bedeutungsstrukturen 

Die im Arbeitskontrakt gemeinsam erschlossenen Handlungsgegenstände werden im Prozess 

wiederholt ausgehandelt, das heißt, die Bedeutungsstrukturen als Grundlage der Zusammenar-

beit lassen sich als brüchig beschreiben, da sie in regressiven Schleifen abgesprochen werden 

müssen. Dazu ist es erforderlich, über gute Argumente für das Lernen zu verfügen und die 

eigenen Weiterbildungsbegründungen versprachlichen zu können. Die Ergebnisse zeigen, dass 

die Weiterbildner eine Begründungszuständigkeit und damit auch Definitionsmacht über den 

Prozess des Lernens anstreben und diesen damit aus den im Beratungsprozess geführten Erklä-

rungs- und Legitimationsdiskussionen herausnehmen wollen. Zwar findet im Beratungsge-

spräch zwischen Weiterbildnern und ihren Kunden meist eine Annäherung über den Prozess 

des Lernens statt, aber dieser muss seitens der Weiterbildner stets neu begründet werden, um 

die eigene Handlungsfähigkeit zu erhalten. Ein Vertrauen in die erwachsenenpädagogische Ar-

beit und damit eine Überantwortung der Befugnis, erwachsenenpädagogische Entscheidungen 

autonom treffen zu können, ist bei den Kunden nicht vorhanden, sondern bedarf einer steten 

Aushandlung und Überzeugungsarbeit. Aus dem Beratungsprozess zwischen den Weiterbild-

nern und ihren Kunden findet eine Annäherung statt, die immer wieder neu begründet werden 

muss. Die tatsächliche Arbeit am Weiterbildungsgegenstand erfolgt in Phase 3. 

Phase 3: Arbeit am Weiterbildungsgegenstand 

In Phase 3 wird die didaktisch-methodische Arbeit am Weiterbildungsgegenstand aufgenom-

men. Hierbei wird das zu gestaltende Weiterbildungsthema eingegrenzt und über dessen didak-

tisch-methodische Form entschieden. Gleichzeitig werden die zukünftigen Lernenden in den 

Entwicklungsprozess miteinbezogen, um die Lernbedarfe möglichst umfassend zu verstehen. 

Aufgrund anstehender Entscheidungen oder asymmetrischer Interessenskonstellationen kann 

es in Phase 3 zu einem Rückfall in Phase 2 kommen, da abermals über das Arbeitsbündnis und 

den Handlungsgegenstand neu entschieden werden muss. 

Zusammenfassend lässt sich der Beratungsprozess als regressiver Prozess beschreiben, der viel 

Zeit und Ressourcen benötigt, da die entwickelten Vorstellungen der Weiterbildner über das 

Thema Weiterbildung asymmetrisch zu denen ihrer Kunden verlaufen. Darum nehmen sie im 
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Beratungsprozess unterschiedliche Widersprüche wahr, die das Handeln der Weiterbildner re-

petitiv begrenzen. Das heißt, für Fall A lässt sich die Frage, ob die betrieblichen Weiterbildner 

Widersprüche wahrnehmen oder nicht, mit einem Ja beantworten. Diese Widersprüche werden 

nachfolgend expliziert. 

Erfahrene Widersprüche im Bildungsberatungsprozess 

Die analysierten Widersprüche sind das Ergebnis aus den Kategorien der Einzelinterviews mit 

den Fachverantwortlichen, Führungskräften sowie der Gruppendiskussion. Die forschungslei-

tenden und zu beantwortenden Fragestellungen sind: 

Fragen zur Forschungsdimension Widersprüche: 

 Nehmen betriebliche Weiterbildner Widersprüche wahr?  

 Wenn sie Widersprüche wahrnehmen, ist von Interesse, welche dies sind? 

 Was wird für sie zum Handlungsgegenstand, wenn sie keine Widersprüche wahrneh-

men? 

Widerspruchserfahrungen sind, wie bereits im Abschnitt 3.1.3 herausgearbeitet wurde, ein fes-

ter Bestandteil der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit, da die Wahrnehmung, Thematisie-

rung, Reflexion und handlungsrelevante Verarbeitung von widersprüchlichen Anforderungen 

das Charakteristikum des begreifenden Denkens sind. Durch die Wahrnehmung von Wider-

sprüchen werden hinderliche betriebliche Bedeutungsstrukturen transparent. Denken in Wider-

sprüchen ist die Überwindung von Einseitigkeit und eröffnet ein Denken in Alternativen und 

damit die Potenzialität, um die unmittelbare berufliche Situation verändern zu können. Aus der 

Bandbreite der analysierten Widersprüche werden zudem die betrieblichen Bedeutungsstruktu-

ren und Handlungsprämissen transparent. Durch diese werden wiederum ihre Intentionen deut-

lich, aufgrund derer sie ihre Handlungsfähigkeit erhalten möchten. Die wahrgenommenen Wi-

dersprüche eröffnen somit den Blick auf ihre Denkformen, Handlungsmöglichkeiten und -be-

grenzungen und bilden ein Potenzial für die Erweiterung und Verallgemeinerung der Hand-

lungsfähigkeit. Die von den Weiterbildnern wahrgenommenen Widersprüche beziehen sich auf 

fünf Themenschwerpunkte, in denen die im Rahmen der Inhaltsanalyse erarbeiteten Kategorien 

(a bis e) vorgestellt werden.  
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Kategorien zur Forschungsdimension Widersprüche der Weiterbildner in Fall A 

a.) erwachsenenpädagogische und ökonomische Weiterbildungsbegründungen 

b.) unterschiedliche Personenkonstellationen 

c.) Zusammenarbeit durch Durchsetzungsvermögen 

d.) erwachsenenpädagogische Widersprüche 

e.) Dezentralisierung und Qualität 

5.1.1.2 Widerspruchserfahrungen auf der Subjektebene 

Widerspruchserfahrungen aufgrund von erwachsenenpädagogischen und ökonomischen 

Weiterbildungsbegründungen 

In dieser Kategorie finden sich die im Denken und Handeln der Weiterbildner erlebten Wider-

sprüche wieder, in denen ihre selbst entwickelten Vorstellungen über erwachsenen-

pädagogische und ökonomische Handlungsbegründungen konträr zu den Vorstellungen ihrer 

Kunden sind.  

 

Abbildung 22: Kategorie Widerspruch zwischen erwachsenenpädagogischen und  

ökonomischen Begründungen von Weiterbildung 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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In dieser Widerspruchskategorie treffen zwei Dimensionen aufeinander: zum einen die unter-

schiedlichen positionsspezifischen Wahrnehmungsvoraussetzungen der Akteure in Bezug auf 

die Gestaltung von Weiterbildungsprozessen und zum anderen die weiterbildnerischen 

Handlungsbegründungen für den sinnvollen Einsatz von Weiterbildungsformaten. Eingebettet 

ist diese Widerspruchserfahrung in die Reproduktions- und Verwertungsprozesse des 

Unternehmens (siehe Abbildung 22). Die Unterkategorien zeigen, dass die Weiterbildner in den 

Widerspruch geraten zwischen dem Sinn von Weiterbildung als Entwicklungsmöglichkeit für 

Mitarbeitende und der monetären Beweispflicht, die sich an messbaren Erfolgskriterien einer 

Weiterbildungsmaßnahme orientiert, indem danach gefragt wird, ob sich eine Investition in 

Weiterbildung für das Unternehmen gelohnt hat. 

A 8: „Also nicht im Sinne von, naja Controlling, aber ich glaube, was für uns halt natür-

lich schon auch immer ein Thema ist, das Lernen ist ja schwierig, halt, wie soll ich 

sagen, messbar zu machen“ (Fall A Interview III, S. 5). 

Die Weiterbildner werden mit der Frage nach der Messbarkeit von Weiterbildung, also dem 

Value for Money (Preis-Leistungs-Verhältnis) konfrontiert. Diese Konfrontation erfordert, wie 

die Unterkategorie zeigt, Sicherheit in der Begründung von Weiterbildungsprozessen, die sich 

in dieser managerialen Logik nicht messen lassen. Die Weiterbildner benötigen dann gute 

Argumente, um sich selbstbewusst und offensiv zu positionieren. An diese Unterkategorie 

anknüpfend lässt sich ein weiterer in diesem Zusammenhang stehender Widerspruch 

herausarbeiten. Die Weiterbildungsprozesse sind in Fall A stark auf das transferorientierte 

Lernen im Prozess der Arbeit ausgerichtet. Dieser Fokus ist in der Organisation bekannt. Aus 

Kostengründen wird das Lernen im Prozess der Arbeit argumentativ genutzt, um durch den 

Verzicht auf veranstaltetets Lernen Einsparungen zu erzielen.  

A 9: „Die geschäftliche Entwicklung mit der Frage der Produktivität […], wie entwickelt 

sich das Unternehmen, da haben wir eine Einschränkung gemerkt und irgendwann 

war dann auch deutlich, dass sich das auch auf die Art und Weise, wie Lernangebote 

jetzt noch im Alltag platziert sind, dass es sich auch da auswirkt. Und es hat zum 

Beispiel, finde ich, gerade eine recht ungute Verschiebung gegeben, dass man gesagt 

hat, das Konzept Lernen im Prozess der Arbeit […], das kann man irgendwie auch 

benutzen, um zu sagen, dann investiert man weniger in veranstaltetes Lernen, weil es 

ja eh in unserem Ziel ist, das stattfinden zu lassen“ (Fall A Interview IV, S. 8). 

Die Zielsetzung, Weiterbildungsprozesse durch das Lernen im Prozess der Arbeit ganzheitlich 

zu gestalten, um eine dauerhafte Infrastruktur des Lernens zur Verfügung zu stellen, wird aus 

Kostengründen ausgenutzt. Dies geschieht, indem ihre Initiative zwar bekräftigt wird, 
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allerdings unter dem Deckmantel, um Einsparungen zu tätigen. Die unterschiedlichen Voraus-

setzungen der Lernenden erfordern aus Perspektive der Weiterbildner unterschiedliche Lern-

formate, auch wenn der Lerninhalt derselbe ist, was wiederum Mehrkosten verursachen kann. 

Diese Mehrkosten müssen dann wiederum gut begründet werden, um diesen Anspruch 

realisieren zu können. An die Stelle der subjektiven Weiterbildungsbedürfnisse tritt in den be-

schriebenen Unterkategorien der strukturelle Zwang der Profitabilität. 

Die drei weiteren Unterkategorien verdeutlichen, auf welche Art und Weise die Weiterbildner 

mit dem Standpunkt, im Fall A der Fachabteilung, über Weiterbildungskonzepte in 

Widerspruch geraten. Anhand der drei Unterkategorien kann eine interessante Feststellung 

getroffen werden: Der wahrgenommene Widerspruch wird aktiv thematisiert, indem die 

betrieblichen Weiterbildner ihre Sicht und Anforderungen an einen Weiterbildungsprozess 

formulieren. Durch die kritische Positionierung entsteht die Diskrepanz zur 

Kundenwahrnehmung. Dadurch verbleibt die Widerspruchserfahrung nicht bei den einzelnen 

Weiterbildnern, sondern wird in der Interaktion als Diskrepanz transparent. Die Weiterbildner 

gehen das Risiko ein, den erlebten Widerspruch zu thematisieren, um in ihrem fachlichen 

Verständnis handlungsfähig zu bleiben.  

A 10: „Das Besondere war, dass sie nicht das Anliegen hatten, am Anfang sehr skeptisch 

waren und eigentlich eine ganz andere Vorstellung hatten, also eine, die stark davon 

dominiert war, dass man trichterartiges Lernen da so eben reinkippt und dann wird 

da schon was rauskommen, sehr kontrolliert lernen auch. Und dass die aber sich 

irgendwie durch die Methode, unsere Mitbearbeitung und Beratung, so haben über-

zeugen lassen, also die haben das so gewinnbringend empfunden, dass sie sich kom-

plett darauf eingelassen haben und noch viel mehr, dass sie auch gesagt haben, wenn 

wir jetzt investieren, dann investieren wir richtig und wir gucken uns alle Felder an“ 

(Fall A Interview IV, S. 12f.). 

Die Thematisiserung dieses erlebten Widerspruchs ist im ersten Moment für die Fachabteilung 

irritierend, da ihre Anforderungen an das Weiterbildungskonzept hinterfragt werden. 

Gleichzeitig ist die fachliche Expertise der Weiterbildner für sie trotz der erlebten Irritation 

auch eine Orientierung. Wie die obige Antwort zeigt, liegt in dieser Vorgehensweise eine 

Chance, gemeinsam mit der Fachabteilung über den weiteren Prozess interaktiv zu verfügen, 

indem durch die Widerspruchserzeugung und -zerlegung die unterschiedlichen 

Wahrnehmungsvoraussetzungen überbrückt werden. Diese beziehen sich auf das jeweilige 

Lernverständnis, die didaktisch-methodische Gestaltung, den Umgang mit unterschiedlichen 

Lernbedarfen und die dafür erforderlichen Lernformate. Gleichzeitig muss in Bezug auf diesen 

Widerspruch bedacht werden, warum die Weiterbildner ihn evozieren. Er verweist darauf, dass 
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es der Weiterbildung als Organisationseinheit bisher nicht gelungen ist zu verdeutlichen, 

welche Strategie sie in der Organisation verfolgt und was ihr konkreter Beitrag ist. An die Stelle 

der klaren fachlichen Motive tritt dann eine situative Eigendynamik, sich beweisen zu müssen. 

Festgehalten werden kann somit, dass die erwachsenenpädagogischen Motive der 

Weiterbildner für ihre Kunden nicht klar erkennbar sind, sondern erst situativ erarbeitet werden. 

Ihr konkretes Handeln und ihr Auftrag in der Organisation sind strukturell voneinander 

entkoppelt. Dies lässt sich anhand der nachfolgenden Widerspruchskategorie Personen und 

Personkonstellationen verdeutlichen. Die Dynamik der Weiterbildung wird von einzelnen 

Personengruppen und deren Zielen mitgesteuert.  

Widerspruchserfahrungen aufgrund von Personenkonstellationen 

Personen und die Zusammenarbeit in unterschiedlichen Settings spielen eine große Rolle in der 

täglichen Arbeit der betrieblichen Weiterbildner. Des Weiteren sind sie der Auslöser für unter-

schiedlich gelagerte Widerspruchserfahrungen. Personen und ihre hierarchische Position beein-

flussen die Weiterbildungsarbeit immens. Dies liegt daran, da die Kooperation unterschiedlich 

starke Widersprüche im Denken und Handeln der Weiterbildner initiieren kann und somit die 

Handlungsfähigkeit verkleinert oder vergrößert wird. Dieser Widerspruch ist in Abbildung 23 

dargestellt. Der Verlauf der Arbeit an einem Weiterbildungsgegenstand hängt demnach von den 

daran mitwirkenden Personen ab, dem Zeitpunkt, wann sie zum Arbeitsprozess dazu stoßen 

und inwieweit sie das Unterfangen innerhalb der Organisation unterstützen. 

 

Abbildung 23: Kategorie Widersprüche aufgrund unterschiedlicher Personenkonstellationen 

(Quelle: eigene Darstellung) 

A 11: „Was herausfordert, sind die unterschiedlichen, ich nenn sie jetzt einfach mal Ziel-

gruppen oder Personenkreise, mit denen wir arbeiten. […] Und es sind sehr unter-

schiedliche Personen, mit auch sehr unterschiedlichen Zugängen zu dem Thema, mit 

auch ganz unterschiedlichen Herausforderungen […], was auch, glaube ich, also 

vollkommen normal ist und auch nicht schlimm ist, aber das macht es natürlich schon 

sehr herausfordernd sich immer wieder auf was komplett Neues einzustellen“ (Fall 

A Interview I, S. 4). 
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Das obige Zitat verweist auf einen Zusammenhang, der darin besteht, dass die unterschiedli-

chen beruflichen Wahrnehmungstätigkeiten von Personen auch zu einem unterschiedlichen 

Blick auf Weiterbildung führen, was die Zusammenarbeit dadurch herausfordernd macht. Das 

heißt, die Widersprüche werden aus den unterschiedlichen positionsspezifischen Wahrnehmun-

gen von den Akteuren erfahren also die Perspektive, die sie auf einen zu bearbeitenden Gegen-

stand einnehmen. Dies macht es erforderlich, eine gemeinsame Wahrnehmung zu entwickeln, 

um als Arbeitsgruppe und Individuum wieder handlungsfähig zu sein. Auch die Interviewant-

wort A 12 zeigt, dass der Erfolg von Weiterbildungsvorhaben maßgeblich davon abhängt, in-

wieweit die Kunden ihr neues Lernkonzept in der Organisation bekannt machen und ihre Mo-

tivationsgründe verdeutlichen können.  

A 12: „Und unsere Schwierigkeit liegt dann eher da drin, die weiter zu kommunizieren oder 

eben diejenigen, die verantwortlich sind und das Anliegen hatten, dazu zu kriegen, 

auch über ihre Idee zu sprechen, also das einfach im Unternehmen auch öffentlich zu 

machen. Das ist einfach ein Teil unserer Beratung, dann auch zu sagen, wozu das gut 

wäre“ (Fall A Interview IV, S. 5). 

In diesem Zusammenarbeitssetting hängt die von den Weiterbildnern verfolgte Intention vom 

Handeln der Kunden ab, darum beachten sie diesen Aspekt auch im Beratungsprozess. Der 

erlebte Widerspruch, der sich hier zeigt, lässt sich folgendermaßen beschreiben: Die Zusam-

menarbeit als Dienstleister und Kunde schließt eine Dynamik zwischen Entgegenkommen und 

Überzeugungsarbeit der Weiterbildner mit ein, da die Kunden die Ressourcen zur Verfügung 

stellen und letzten Endes in dieser Logik über ihr Produkt verfügen. Aufgrund dessen müssen 

die Weiterbildner noch den Vertrieb desselben initiieren, ohne selbst als Mitverantwortliche 

sichtbar zu werden. 

Im Zusammenhang mit der eigenen Führungskraft zeigt sich ein Widerspruch, der die Hand-

lungsfähigkeit der betrieblichen Weiterbildner konterkariert. Dies erfolgt, wenn die Weiterbild-

ner ihren Kunden einen Vorschlag zu einem Weiterbildungskonzept unterbreiten, das in weiten 

Teilen den Vorstellungen der Führungskraft entspricht und nicht ihren eigenen. Hier zeigt sich, 

dass der Handlungsfreiraum der Weiterbildner im Zusammenhang mit dem eigenen und dem 

positionsspezifischen Weiterbildungsverständnis der eigenen Führungskraft steht. Die intenti-

onalen Setzungen führen zu unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie ein Weiterbildungs-

konzept gestaltet sein sollte (siehe Abbildung 24). 
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Abbildung 24: Kategorie Widersprüche mit der eigenen Führungskraft 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Das Resultat kann ein Verlust des eigenen Expertenstatus aus Sicht des Kunden sein. Neben 

dem Verlust des Expertenstatus, was bedeutet, nicht autonom im Sinne des Kunden handeln zu 

können, kommt in dieser Widerspruchserfahrung noch der Vertrauensverlust hinzu, indem die 

Führungskraft kein Zutrauen in die Fähigkeiten des Weiterbildners hat. 

A 13: „Es kann sein, dass der Chef etwas also, dass dein eigener Chef dir halt sagt, was du 

ihm bieten sollst, dem Kunden, das ist aber überhaupt nicht das, was der Kunde 

möchte und der Kunde irgendwie schnuppert oder so riecht, dass du davon auch nicht 

überzeugt bist“ (Fall A Interview VII Nacherhebung, S. 1). 

Hier zeigt sich eine Verdreifachung des Widerspruchs. Zum einen besteht ein Widerspruch 

zwischen der Führungskraft und dem Weiterbildner, zum anderen kommen die Weiterbildner 

in die Situation, nach einer Vorgehensweise zu arbeiten, zu der sie in Widerspruch stehen, wäh-

rend sie gleichzeitig den Kunden von dieser Idee überzeugen sollen, der seinerseits bemerkt, 

dass nicht authentisch gehandelt wird. Daraus entsteht ein Dilemma-Kreislauf, der in der Ten-

denz eine restriktive Handlungsfähigkeit auslösen kann. 

Die Analyse der Daten zeigt, dass Weiterbildungskonzepte, die von Fachabteilungen angefragt 

und gemeinsam mit den Weiterbildnern bearbeitet werden, versanden können. Die Fachabtei-

lung in der Rolle des Kunden hat die Freiheit, während der Bearbeitung eines Bildungskonzep-

tes dieses abzubrechen. Ähnlich besteht die Möglichkeit, dass erarbeitete Konzepte nicht in die 

Organisation integriert werden und versanden (siehe Abbildung 25).  

 

Abbildung 25: Kategorie Widerspruch Umsetzung und Versandung von Bildungskonzepten 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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A 14: „Dann kann es auch passieren, dass das Konzept, das ich entwickle, auch nur bei 

einem Konzept bleibt, also dass das auch gar nicht wirklich in die Realisationsphase 

kommt oder dass es halt auch sehr schnell versandet, das ist ja auch schon oft pas-

siert“ (Fall A Interview VII Nacherhebung, S. 2). 

Hinter dieser Widerspruchserfahrung (siehe A 14) erkennt man, dass das Versanden der Wei-

terbildungskonzepte auf eine Strukturschwäche der betrieblichen Weiterbildungsabteilung ver-

weist. Die Themen versanden, da sie keiner Rahmung im Sinne einer kontinuierlichen und stra-

tegischen Weiterbildungsplanung unterliegen. Die Weiterbildungsplanung in Fall A folgt kei-

nem roten Faden, sondern wird von den Weiterbildnern als unstrukturiert erlebt. Zudem zeich-

nen sie sich mehr durch Einzelmaßnahmen aus, indem den individuellen Anfragen von Fach-

abteilungen und Führungskräften nachgegangen wird. Einerseits wird versucht, auf diese Weise 

den individuellen Anliegen gerecht zu werden, andererseits wird die Weiterbildung so unter 

den Willen ihrer Kunden gestellt, was kontraproduktiv für Bildungskonzepte ist. Die Heraus-

forderung liegt darin, aus den Einzelanliegen eine starke Weiterbildungsstruktur aufzubauen. 

Die mangelnde Verankerung von weiterbildnerischen Bedeutungsstrukturen zeigt sich auch im 

folgenden Widerspruch: dem fehlenden Committment des Managements für Weiterbildung 

(siehe Abbildung 26). Diese Kategorie verweist auf zwei widersprüchliche Aspekte. Da das 

Managementboard nicht in Gänze hinter der Weiterbildung steht, unterliegt es dem beschriebe-

nen Strategiedefizit. Dies hat zur Folge, dass für Weiterbildung keine Perspektiven ausgearbei-

tet und Entscheidungen getroffen werden.  

 

Abbildung 26: Kategorie Widerspruch Committment des Managements 

(Quelle: eigene Darstellung)  
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A 15: „Also ich würde mir manchmal eine Führungskraft wünschen, die uns mehr unter-

stützt und die dem Thema mehr Bedeutung gibt, das würde es glaube ich einfacher 

machen“ (Fall A Interview VIII, S. 3). 

Das heißt, den betrieblichen Weiterbildnern fehlt teilweise das Fundament, um handlungsfähig 

sein zu können, denn die Strategielosigkeit führt dazu, dass sie sich in ihren beruflichen Situa-

tionen mit den erforderlichen Akteuren erst die Gründe für die Weiterbildung als Handlungs-

grundlage erarbeiten müssen. Dies zeigt sich ausdrucksstark in dem Umstand, dass die Weiter-

bildner darauf hinweisen, dass es in Fall A nicht an den mangelnden Qualifikationen liegt, in 

manchen Situationen handlungsunfähig zu sein, sondern wiederholt an der Unterstützung durch 

die Führungskräfte (siehe Antwort A 15). Weiter verfügt das Topmanagement demnach selbst 

nicht über die erforderlichen Fähigkeiten, um betriebliche Weiterbildung in die Unternehmens-

führung zu integrieren und ihre zuständige Verantwortung für die betriebliche Weiterbildungs-

arbeit wahrzunehmen. Hier entsteht eine Leerstelle, da die Entscheidung, welche Weiterbil-

dungsziele verfolgt werden und welche Bedarfe die Mitarbeitenden haben, nicht bei den be-

trieblichen Weiterbildnern liegt, und das begrenzt ihr Handeln.  

Widerspruchserfahrungen durch Durchsetzen und Positionieren 

Die Kategorie Zusammenarbeit durch Durchsetzungsvermögen macht deutlich, dass sich die 

Weiterbildner positionieren müssen, um ihr Aufgabenspektrum zu erhalten oder zu erweitern. 

Wie der Abbildung 27 zu entnehmen ist, ist Durchsetzungsvermögen ist erforderlich, um Wei-

terbildungsthemen einerseits voranzutreiben und andererseits das Infragestellen ihres Tuns zu 

verringern. Durch dieses Vorgehen lösen sie in ihren Kooperationsbeziehungen Widersprüche 

aus, da sie das Infragestellen ihrer Arbeit wiederum selbst kritisch hinterfragen. Antwort A 16 

zeigt wiederkehrend den Umstand, dass mit dem erwachsenenpädagogischen Wissen im be-

trieblichen Umfeld die Notwendigkeit des Durchsetzungsvermögens einhergeht. Dies ist für die 

Weiterbildner erforderlich, da sie ihr erwachsenenpädagogisches Wissen und ihre Haltung nicht 

hintergehen möchten, indem sie dem von ihren Kunden verlangte Handeln nachkommen. 

A 16: „Also ich finde, es ist wichtig, ein Wissen in Lernen und Entwicklung zu haben, also 

wie lernen Menschen, was braucht man, welche unterschiedlichen Formen gibt es, 

welche Rahmenbedingungen? Einfach, um auf jeden individuell eingehen zu können. 

Ich finde Durchsetzungsvermögen und ein gewisses Standing ist ziemlich wichtig, um 

die Themen im Unternehmen an den Mann bringen zu können“ (Fall A Interview VIII 

Nacherhebung, S. 1). 
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Abbildung 27: Kategorie Widerspruch Zusammenarbeit durch Durchsetzungsvermögen 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Damit die Weiterbildner handlungsfähig bleiben, müssen ihre Kooperationspartner verstehen, 

wie Lehren und Lernen gestaltet werden. Durch das Durchsetzen ihres Standpunkts lösen die 

Weiterbildner Diskrepanzen gegenüber dem Standpunkt ihrer Kooperationspartner aus. Diese 

sind für sie ein Instrument, um im Sinne der erwachsenenpädagogischen Grundhaltung handeln 

zu können. Keine Diskrepanzen zu erzeugen, hieße einen Widerspruch zwar wahrzunehmen, 

allerdings auf der Handlungsebene mehr im restriktiven Handlungsmodus zu verbleiben. 

Dadurch würden die Weiterbildner in der Rolle des Erfüllungsgehilfen agieren oder aber Wei-

terbildungskonzepte könnten zum Beispiel nicht umgesetzt werden. Das heißt, ein in den be-

trieblichen Bedeutungsstrukturen wahrgenommener Widerspruch bleibt durch die Initiierung 

von Diskrepanzen nicht auf der gedanklichen Wahrnehmungsebene der einzelnen Weiterbild-

ner. Durch das Erzeugen von Diskrepanzen kann über eine gemeinsame Diskussion das erfor-

derliche Verständnis für Lehr- und Lernprozesse etabliert werden.  

Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit kann über die Wahrnehmung von Widersprüchen und das 

Auslösen von Diskrepanzen erhalten oder erweitert werden. Diese Dynamik der Diskrepanz-

erzeugung zeigt sich, wie bereits beschrieben, ebenfalls anhand der Widerspruchserfahrungen 

in der Dimension Erwachsenenpädagogik und Ökonomie. Es ist eine für die Forschungsfrage 

wichtige Erkenntnis, wie sich die Weiterbildner ihre Handlungsfähigkeit erhalten. Dadurch 

wird deutlich, dass verallgemeinerte Handlungsfähigkeit über die Wahrnehmung eines Wider-

spruchs hinaus durch die Initiierung diskrepanter Auseinandersetzungen erhalten oder erweitert 

werden kann. Das bewusste Auslösen von Diskrepanzen mit dem Ziel, Veränderungen herbei-

zuführen, ist Ausdruck verallgemeinerter Handlungsfähigkeit und führt, wenn die Strategie auf-

geht, zu vergrößerten Handlungsmöglichkeiten. 

Der nächste Widerspruch Einfluss und Positionierungen ist eine Verflechtung unterschiedlicher 

Aspekte. Die Weiterbildungsabteilung als solche ist im Unternehmen nicht gesetzt. Sie ist kein 

fester Bestandteil der Geschäfts- und Entwicklungsprozesse, sodass der erforderliche Hand-
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lungseinfluss nicht gegeben ist, was dazu führt, dass ihre erwachsenenpädagogischen Kernge-

danken wiederum nicht die volle Akzeptanz erfahren. Eine hilfreiche dialogische Auseinander-

setzung innerhalb der Organisation über diese Situation findet aufgrund von Kapazitätsengpäs-

sen zum Zeitpunkt der Erhebung nicht ausreichend statt (siehe Abbildung 28). 

 

Abbildung 28: Kategorie Widerspruch Einfluss und Positionierung 

(Quelle: eigene Darstellung) 

A 17: „Im Moment sehe ich gerade eine Hypothese, die mir nicht gefällt und ich bin noch 

auf der Suche nach einer anderen, die im Moment ganz augenscheinlich ist, ist mehr 

Kontrolle reinzubringen und das ist dann auch so ein Machtthema und zu sagen, das 

sind die Kerngedanken und konkreter zu werden, die bedeuten unter anderem das, 

das und das und das ist gesetzt. Und gesetzt bedeutet, dass man ja irgendwie als 

Abteilung respektiert ist, dass man Einfluss hat, dass Hierarchie besteht, also das ist 

ja nicht automatisch da […]“ (Fall A Interview IV Nacherhebung, S. 6). 

Antwort A 17 zeigt exemplarisch das Dilemma, ob die eigene Arbeit mit Machtfragen oder -an-

sprüchen in Verbindung gebracht werden soll – mehr noch – die Zurückhaltung, den eigenen 

erwachsenenpädagogischen Anspruch nicht verdeutlichen zu dürfen. Dies geht einher mit der 

Feststellung, dass machtpolitische Handlungsressourcen und das eigene Interesse der Weiter-

bildner von ihnen selbst zu wenig beansprucht werden. 

Widerspruchserfahrungen in erwachsenenpädagogischen Fragen 

Die Darstellung der erlebten erwachsenenpädagogischen Widerspruchserfahrungen erfolgt in 

zwei Schritten. Der erste Schritt ist die Auslagerung eines Exkurses über das Lernverständnis 
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in Fall A. Dadurch wird die erwachsenenpädagogische Widerspruchserfahrung der Weiterbild-

ner nachvollziehbar, da dieses Lernverständnis für sie handlungsleitend ist. Im zweiten Schritt 

wird die analysierte Widerspruchserfahrung erläutert. In Abbildung 29 ist ein Auszug aus einem 

Konzeptpapier mit dem Gegenstand des Lernverständnisses von Fall A dargestellt. Dieses ist 

allen Mitarbeitenden im Intranet zugänglich. 

Das Lernverständnis in Fall A: 

„Im Selbstverständnis von [Fall A] bildet das Lernen in der Arbeit einen Grundprozess des Unterneh-

mens, gemäß dem Gedanken, dass man eigentlich gar nicht arbeiten kann, ohne dabei auch zu lernen, 

und dass dabei die Arbeit immer auch unter dem Gesichtspunkt des Lernens bzw. auch der Lerner-

gebnisse betrachtet werden kann (die Alltagsarbeit als Lernprozess). Dieses arbeitsintegrierte Lernen 

stellt zugleich die ständige Weiterentwicklung des Unternehmens sicher – und zwar über den best-

möglichen Weg, nämlich über die lernende Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieses 

Lernen ist aus der Sicht des Unternehmens [Fall A] weder zu lenken noch auf bestimmte Lern- und 

Unternehmensziele hin festzulegen, sondern es soll spontan, informell, individuell und zieloffen blei-

ben: So können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nämlich diejenigen Fähigkeiten und Kompeten-

zen entwickeln, die für sie selbst – auch, aber nicht nur für die Bewältigung ihrer Arbeitsaufgaben – 

individuell wichtig sind, ihre Persönlichkeit weiterbringen. Die können möglicherweise (aber nicht 

notwendigerweise) irgendwann auch dem Unternehmen zugutekommen, weil Menschen mit entfal-

teten Fähigkeiten letztlich – als Folge, nicht als Ziel – auch dem Unternehmen mehr nützen. Dieses 

Denken wendet den (liberalen, marktwirtschaftlichen) Gedanken des freien Kräftespiels auf den Be-

reich an, wo er vermutlich hingehört, nämlich auf die freie Entfaltung der individuellen Fähigkeiten 

und geistigen Potentiale (und eben gerade nicht auf die Wirtschaft).“ 

Abbildung 29: Auszug aus dem Lernverständnis in Fall A 

(Quelle: Lernverständnis Fall A (internes Dokument Fall A)) 

Das Lernverständnis von Fall A zeichnet sich dadurch aus, dass ausdrücklich offenbleibt, wo 

und auf welche Art und Weise sich das individuelle Lernen vollzieht. Weiterbildung ist eine 

subjektive Entscheidung eines jeden einzelnen Mitarbeitenden. Das Lernen in Fall A ist eine 

Kombination aus Lernen im Prozess der Arbeit und formalem Lernen. Der Fokus liegt dabei 

auf dem transferorientierten Erfahrungslernen. Diese Ausrichtung der betrieblichen Weiterbil-

dungsprozesse bringt aus der Perspektive der Weiterbildner unterschiedliche Widerspruchser-

fahrungen mit sich. Die befragten Weiterbildner stehen hinter diesem Lernverständnis und ver-

suchen es nach Kräften in den von ihnen entwickelten Weiterbildungskonzepten umzusetzen. 
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Die Umsetzung dieser Lernformen, die sich durch einen hohen Grad an Arbeitsplatznähe und 

Selbstbestimmung auszeichnen, führt nicht automatisch dazu, dass sie erfolgreich in der Orga-

nisation genutzt werden. Die Weiterbildner sind sich darüber bewusst, dass sie die Fähigkeit 

des selbstbestimmten Lernens bei den Mitarbeitenden voraussetzen und dabei deren unter-

schiedlichen Ausgangslagen ausblenden. Des Weiteren werden die Lernangebote stark auf 

Selbstlernprozesse ausgerichtet, ohne dass die erforderliche Lernprozessbegleitung immer ge-

währleistet werden kann.  

A 18: „Das ist die Herausforderung, die ich vorhin beschrieben habe. Also das, finde ich, 

ist nämlich total schwierig, weil es manchmal, glaube ich, so ein Spagat ist zwischen 

dem, was ich gut finde und wo ich Sinn drin sehe und dem, was brauchen die Kollegen 

eigentlich vor Ort. Und das finde ich, ist manchmal nämlich schwierig und nicht im-

mer unbedingt deckungsgleich“ (Fall A Interview VIII, S. 6). 

Auch wenn die Lernenden sich mit den Lernkonzepten identifizieren können, sind sie mitunter 

in der Umsetzung überfordert. In der Wahrnehmung der Weiterbildner teilen während der Kon-

zeptionsphase sowohl die Fachabteilung als auch die Lernenden die didaktisch-methodische 

Ausrichtung, dass das Weiterbildungskonzept möglichst ganzheitlich gestaltet sein soll. Dies 

ist erforderlich, damit flexibel gelernt werden kann und die fachlichen Lernbedarfe zeit- und 

ortsunabhängig gedeckt werden können. Offen bleibt indes, ob der Fachabteilung und den Ler-

nenden die Anforderungen in der Umsetzung bewusst sind (Lernprozessbegleitung, Zeit und 

Raum für Lernen etc.) (siehe Abbildung 30). 
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Abbildung 30: Kategorie Widerspruch Anspruch und Wirklichkeit von selbstgesteuerten Lernprozessen 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Die Idee der möglichst ganzheitlichen Lernkonzepte verfolgt zwei weitere Ziele: Zum einen 

sollen sie viele Zielgruppen und zum anderen viele Lernbedarfe abdecken. Aufgrund des Um-

fangs der Lernkonzepte hinken diese aufgrund der Entwicklungsdauer wiederum dem beste-

henden Bedarf nach, sodass die Geschwindigkeit der Weiterbildungsthemen den Druck auf das 

Handeln der Weiterbildner erhöht (siehe Abbildung 31).  

 

Abbildung 31: Kategorie Widerspruch veranstaltetes Lernen hinkt Bedarfen nach 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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A 19: „Da ist jetzt im Moment ein hoher Bedarf und für mich als Weiterbildner ist diese 

Situation doof, weil ich ja wirklich auch merke, hier muss jetzt was getan werden und 

aus meiner Expertise heraus kommen dann von mir Vorschläge und Dinge, die immer 

viel umfassender sind und nachhaltiger und große Lösungen brauchen und ich dann 

auch trotzdem merke, es ist schön, wenn man das ganz anfasst, aber es dauert länger. 

Und in dem Moment, wo mein Lernangebot entsteht, das bestimmt dann auch toll ist 

und gründlich, da sind wir wieder an einem anderen Zeitpunkt, wo vielleicht ein an-

derer Bedarf ist“ (Fall A Interview IV Nacherhebung, S. 3). 

Diese Widerspruchserfahrung (siehe A 19) zeigt, dass die Mitarbeitenden mit den ganzheitli-

chen Lernkonzepten überfordert sind. Die Selbstorganisation erhöht den Druck auf die Mitar-

beitenden, sich selbst um ihr Fortkommen zu kümmern. Die Weiterbildner, wenn auch aus ei-

nem humanistischen Menschenbild heraus, drücken diese Metapher noch weiter in die Organi-

sation hinein. Sie erhöhen damit den Anforderungsdruck auf die Mitarbeitenden. Offen bleibt 

indes die Frage, wie die Lernenden enger begleitet werden können, um ihnen Sicherheit zu 

geben, indem für die Überforderungstendenzen Lösungen gefunden werden. 

5.1.1.3 Widerspruchserfahrungen auf der Organisationsebene 

Widerspruchserfahrungen aufgrund der Dezentralisierung von Lernen 

Der Widerspruch Dezentralisierung des Lernens kann mit einer Mischform von zwei Organi-

sationsmodellen eingegrenzt werden. Die Weiterbildung kann in Unternehmen zentralisiert 

oder dezentralisiert strukturiert sein. Im zentralisierten Organisationsmodell sind die Weiterbil-

dungsthemen in einer Abteilung zusammengefasst, die die betrieblichen Bildungskonzepte 

zentral steuert. Das heißt, die klare Verantwortung für Bildung sowie das Bildungsbudget lie-

gen bei der Weiterbildungsabteilung. Im dezentralen Modell wird die Weiterbildung dort ge-

plant und umgesetzt, wo Bildungsbedarfe entstehen (vgl. Seufert 2013, S. 142).  

Die Weiterbildungsabteilung in Fall A hat aufgrund der Zunahme individueller Anfragen ihre 

zentrale Verantwortung an die Fachbereiche und Filialen abgegeben. In diesem Dezentralisie-

rungsprozess entsteht das Dilemma, dass die Weiterbildung zwar näher an die Bedürfnisse der 

Lernenden gerückt werden soll, während die Weiterbildner sich weiterhin als die Verantwort-

lichen für das gelebte Lernverständnis innerhalb der Organisation betrachten. Dies tun sie, in-

dem sie die Kerngedanken des Lernverständnisses in Form eines Konzepts zur Verfügung stel-

len, das als roter Faden bei der Umsetzung von Lernbedarfen der Fachabteilungen und Filialen 

dienen soll (siehe Abbildung 32). 
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Abbildung 32: Kategorie Widerspruch Dezentralisierung und Qualitätsanspruch der Weiterbildner 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Im dezentralen Organisationsmodell existierte in Fall A eine intensive Zusammenarbeit mit den 

Fachbereichen und Filialen sowohl bei der Erstellung von neuen Konzepten als auch im Hin-

blick auf das betriebliche Weiterbildungsangebot. Aus der Abgabe der Verantwortung sowie 

dem Wegfall des gemeinsamen Dialogs resultieren zwei Herausforderungen. Die Weiterbildner 

stellen fest, dass durch den Wegfall des Dialogs einerseits die Qualität der Bildungsangebote 

leidet und andererseits bei Meetings Bildung vermehrt vor dem Hintergrund von Administrati-

ons- und Kostenfragen diskutiert wird (siehe Abbildung 33). Diese Veränderung stellt einen 

Rückschritt dar. Eine Fachverantwortliche schildert diesen Zusammenhang folgendermaßen 

(A 20): 

A 20: „Es gibt da ein großes Feld an Vielfalt und Freiheiten, aber wir haben auch Kernge-

danken des Konzepts, die uns wichtig sind und damit haben wir alle laufen lassen 

und wir merken jetzt schon, dass diese Leitgedanken der Konzepte sehr abstrakt for-

muliert sind, dass sie in alle Richtungen gedeutet werden können und dass man dar-

über ganz lange diskutieren kann, ob das jetzt noch den Kern trifft oder nicht und das 

war bisher okay, wenn es dieses Ausdiskutieren gab, also diese Chance muss es ir-

gendwie immer gegeben haben und so hat es auch funktioniert. Aber wenn die weg-

fällt, dieses gegenseitige Ausdiskutieren und dann plötzlich etwas anderes an die 

Stelle rückt, so was Administratives, so im Sinne von ‚Jetzt stellen wir uns aber eine 

Kostenfrage, ob das so realisiert werden kann‘ oder so, dann merken wir plötzlich, 

dass es ganz hart auf hart kommt und dass da eine ganz andere Umgehensweise mit 

diesen Leitgedanken und Kriterien aus dem Konzept gefragt ist. Und da können wir 

im Moment als Weiterbildner kaum noch mithalten oder nichts dagegensetzen, also 

da merken wir, wie unsere eigenen Interpretationen uns im Mund rumgedreht wer-

den, wie es gerade passt und man ist so machtlos damit“ (Fall A Interview IV Nach-

erhebung, S. 6). 
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Abbildung 33: Kategorie Widerspruch Bildungsqualität und Dialog 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Der in Antwort A 18 aufgezeigte Zusammenhang verweist auf einen interessanten Aspekt. Auf-

grund der Reduzierung des gemeinsamen Austauschs über Weiterbildungsfragen und dem In-

terpretationsspielraum des erwachsenenpädagogischen Konzepts werden die früher geteilten 

Wahrnehmungen aus der Zusammenarbeit ausgegrenzt. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass 

die Diskussion und Auseinandersetzung über Weiterbildungsfragen in einem Unternehmen eine 

Möglichkeit darstellen, über Widersprüche und Fragen in den Austausch zu kommen und diese 

für die Weiterbildung nutzbar zu machen. 

5.1.1.4 Zusammenfassung 

Anhand der Ergebnisse hat sich gezeigt, dass die betrieblichen Weiterbildner in Fall A Wider-

sprüche auf den folgenden fünf Ebenen wahrnehmen:  

− Widersprüche auf der Positionsebene 

− Widersprüche auf der Zusammenarbeitsebene 

− Widersprüche auf der Lernprozessebene 

− Widersprüche auf der Führungsebene 

− Widersprüche auf der Bedeutungsstrukturebene 

Werden diese Erkenntnisse an den in Unterkapitel 3.5 formulierten Thesen gespiegelt, ergibt 

sich Folgendes: In der ersten These wird davon ausgegangen, dass die Wahrnehmung von 

Widersprüchen lage- und positionsabhängig ist. Dies trifft auf die Weiterbildner in Fall A 

insofern zu, als dass sie ausgehend von ihrer erwachsenen-, berufs- oder betriebspädagogischen 

Wissensgrundlage und Berufserfahrung einordnen können, dass in einer beruflichen Situation 

unterschiedliche Vorstellungen, Interessen oder Zielsetzungen in Bezug auf betriebliche Wei-

terbildungsprozesse zu den ihren bestehen. An den Handlungsprämissen, wie ein Standing in 

Bildungsfragen zu haben oder zu thematisieren, welche Rahmenbedingungen für Lernen erfor-

derlich sind, lässt sich dies noch weiter untermauern. Des Weiteren ist die Wahrnehmung von 
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Widersprüchen für die Weiterbildner ein Teil ihres alltäglichen Handelns. In Abbildung 34 sind 

die Widerspruchserfahrungen und ihre Kernelemente sowie die ausgeführten Handlungsprä-

missen nochmals zusammengefasst. 

 

Abbildung 34: Widerspruchserfahrungen der betrieblichen Weiterbildner in Fall A 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Widerspruchserfahrungen sind integraler Bestandteil der Handlungsfähigkeit der Weiterbildner 

in Fall A. Die identifizierten Widersprüche sind das Ergebnis des mehrseitigen begreifenden 

Denkens der betrieblichen Weiterbildner. Sie verweisen auf Aspekte der betrieblichen Bedeu-

tungsstrukturen, die den Weiterbildungsvorstellungen der Weiterbildenden gegenläufig sein 

können. Die Weiterbildner in Fall A unternehmen den Versuch, die ausgegrenzten Anteile von 

Weiterbildung als Handlungsproblematik in den Zusammenarbeitsprozess zu integrieren. An-

dererseits lösen sie selbst Diskrepanzen aus, indem sie die zu ihren Weiterbildungsvorstellun-

gen konträren Vorstellungen anderer Akteure hinterfragen. Dies ist erforderlich, damit Bil-

dungsprozesse in Fall A möglich werden.  

In der These II wird davon ausgegangen, dass Widersprüchen auf dem Kontinuum restrik-

tive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit unterschiedlich begegnet werden kann. Der 

Umgang mit Widerspruchserfahrungen birgt die Möglichkeit, diese zu verdrängen oder sich 

ihnen reflexiv zu stellen. Die Weiterbildner in Fall A stellen sich den für sie emotional proble-

matischen Rückmeldungen. Anhand des beschriebenen Bildungsberatungsprozesses zeigt sich, 
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dass ihre Handlungsfähigkeit zeitweilig durch die Weltinterpretationen der anderen am Prozess 

beteiligten Personen begrenzt wird. Daran lässt sich aufzeigen, dass ihre Handlungsfähigkeit 

nicht per se verallgemeinert oder restriktiv ist, sondern sich durch eine Begrenzungs-Erweite-

rungs-Dynamik auszeichnet. Sie kann auch als ein Pendeln zwischen verstärkt restriktiver und 

verstärkt verallgemeinert Handlungsfähigkeit beschrieben werden. Diese Dynamik besteht 

nicht an sich, sondern wird von den Weiterbildnern gesteuert. In der Darstellung der gefunde-

nen Widersprüche lässt sich auch etwas über die Denk- und Positionierungsformen der Weiter-

bildner aussagen. Diese verweisen auf ein Repertoire an Strategien, mit welchen sich die Wei-

terbildner auf situative Gegebenheiten beziehen, um ihre Handlungsfähigkeit zu erhalten oder 

zu erhöhen. Dies ist ein erstes Forschungsresultat dafür, wie die Weiterbildner ihre Handlungs-

fähigkeit erhalten oder versuchen, ihre Möglichkeiten zu erhöhen. 

Verallgemeinerte Handlungsstrategien sind: 

− Begründung von Lernen: Die Weiterbildner bringen ihre Weiterbildungsvorstellungen ak-

tiv in die Organisation ein, indem sie in der Zusammenarbeit mit ihren Kooperationspart-

nern deutlich machen, wie Lehren und Lernen gestaltet wird, welche Bedürfnisse Lernende 

haben und welche Qualitätsansprüche sie verfolgen.  

− Entwicklung kooperativer Handlungsfähigkeit: Der Beratungsprozess kann eine ge-

meinsame Entwicklung zwischen der Fachabteilung und den Weiterbildnern einschließen, 

das heißt, die Entwicklung des Kooperationspartner zu Fragen der betrieblichen Weiterbil-

dung kann als Teil einer gemeinsamen verallgemeinerten Handlungsfähigkeit betrachtet 

werden. 

− Kritischer Umgang mit Positionierungen: Die Weiterbildner gehen kritisch mit ihren ei-

genen erwachsenenpädagogischen Ansprüchen und Standpunkten um. Ihnen ist bewusst, 

dass sich diese nicht immer eins zu eins auf den Alltag übertragen lassen. Über die kritische 

Reflexion ihrer eigenen Vorstellungen können neue Handlungsalternativen etabliert wer-

den. 

− Erhöhung des Durchsetzungsvermögens: In den Widersprüchen, wie Kosten- und Er-

folgsmessungen, ist ihnen bewusst, dass ein Grad an Durchsetzungsvermögen erforderlich 

ist, um Weiterbildungsthemen voranzubringen.  

− Erarbeitung von Deutungshoheit: In den Zusammenarbeitsprozessen ist den Weiterbild-

nern bewusst, dass sie sich ihre Deutungshoheit über Weiterbildungsfragen immer wieder 

erarbeiten müssen, da sich ihre Vorstellungen über Weiterbildung von denen ihres Gegen-
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übers unterscheiden. Hier zeigt sich, dass betriebliche Weiterbildungsarbeit auch ein macht-

besetzter Prozess ist, bei dem es, damit Weiterbildung möglich wird, um den Umgang mit 

Machtstrukturen geht.  

− Erzeugung von Diskrepanzen: Die betrieblichen Weiterbildner lösen bewusst Diskrepan-

zen in der Zusammenarbeit aus, indem sie ihre Weiterbildungsvorstellungen gegenüber ih-

ren Handlungspartnern artikulieren. Das Auslösen von Diskrepanzen schafft die Möglich-

keit, den eigenen Standpunkt bewusst einzubringen, erfordert aber auch die Notwendigkeit 

einer stärkeren Begründungspflicht. Diese kann dazu genutzt werden, das Gegenüber von 

der erwachsenenpädagogischen Lösung zu überzeugen. 

− Erkennen von restriktiver Handlungsfähigkeit: Die erlebten Widersprüche Dezentrali-

sierung von Weiterbildung sowie die fehlende Managementunterstützung zeigen, dass die 

Weiterbildner ihre restriktive Handlungsfähigkeit in diesem Kontext wahrnehmen. Diese 

Widersprüche verweisen auf eine Handlungsbereitschaft, ohne bereits eine Lösung dafür zu 

haben, wie die Handlungsfähigkeit in Richtung einer verallgemeinerten erweitert werden 

kann. 

Die identifizierten Widersprüche und die kritische Haltung der Weiterbildner führen zu einem 

Unruhegrad in der Zusammenarbeit mit ihren Kooperationspartnern. Dies liegt an der Thema-

tisierung der Diskrepanz zwischen dem Standpunkt der Kooperationspartner und dem Stand-

punkt der Weiterbildner. Die Weiterbildungsarbeit in Fall A ist ein System von Umwegen, aber 

nicht des geraden und direkten Weges. Es ist ein Prozess der kontingenten Ereignisse. Warum 

die betrieblichen Weiterbildner diese Diskrepanzen initiieren, um eine Deutungshoheit über die 

Weiterbildungsfragen zu erreichen, steht im Zusammenhang mit ihren Handlungsbegründun-

gen und der daraus angestrebten Handlungsfähigkeit. Dieser Zusammenhang wird im Abschnitt 

5.1.3 thematisiert. 

5.1.2 Handlungsfähigkeit  

Die Handlungsfähigkeit der Weiterbildner verortet sich auf dem Kontinuum restriktiver und 

verallgemeinerter Handlungsfähigkeit. Während die restriktive Handlungsfähigkeit als Han-

deln unter Akzeptanz der gegebenen Bedingungen umfassend ausgearbeitet wurde, wird die 

verallgemeinerten Handlungsfähigkeit als Überschreitung von betrieblichen Beschränkungen 

und Erweiterung der Verfügung über die Handlungsbedingungen beschrieben. Das Kategorien-

paar restriktive/verallgemeinerte Handlungsfähigkeit wird in der Analyse nicht herangezogen, 

um das Handeln der betrieblichen Weiterbildner zu klassifizieren, sondern die Dynamik des 
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Handelns ausgehend von den Positionierungen und Prämissen der Weiterbildner analytisch auf-

zuknoten. Die hierfür handlungsleitenden Fragestellungen sind: 

Fragen zur Forschungsdimension Handlungsfähigkeit und Widerspruchserfahrungen 

d.) Welche Handlungsgrundlage ist aus Sicht der Weiterbildner erforderlich, um in der be-

trieblichen Weiterbildung handlungsfähig zu sein? 

e.) Wie erhalten sich betriebliche Weiterbildner ihre Handlungsfähigkeit, wenn sie eine 

Widerspruchserfahrung machen? 

5.1.2.1 Hauptkomplexe von Handlungsfähigkeit 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, welche Handlungsgrundlage aus Sicht der betriebli-

chen Weiterbildner erforderlich ist, um handlungsfähig zu sein, wurden aus den Daten der Ein-

zelinterviews und ergänzend aus der Gruppendiskussion insgesamt sechs Kategorien analysiert. 

Diese wurden aus dem empirischen Material der Einzelinterviews sowie der Gruppendiskus-

sion herausgearbeitet. Sowohl aus den Einzelinterviews als auch aus der Gruppendiskussion 

wurden Erkenntnisse hinsichtlich des Umgangs der Weiterbildner mit Widersprüchen gewon-

nen. Diese sind für die Einzelinterviews gekennzeichnet in Umgang mit Widersprüchen I und 

für die Gruppendiskussion Umgang mit Widersprüchen II. 

Kategorien zur Forschungsdimension Handlungsfähigkeit und Widerspruchserfahrun-

gen der Weiterbildner in Fall A 

– Kategorien aus den Einzelinterviews: 

 Kategorie Erwachsenenpädagogische Fähigkeiten und ein humanistisches  

Menschenbild 

 Kategorie Beraten, Konzipieren, Analysieren 

 Kategorie Umgang mit Ambiguität 

 Kategorie Umgang mit Widerspruchserfahrungen I  

– Kategorien aus der Gruppendiskussion: 

 Kategorie Positiver Störenfried 

 Kategorie Umgang mit Widerspruchserfahrungen II 

Erwachsenenpädagogische Fähigkeiten und ein humanistisches Menschenbild 

Aus Sicht der Weiterbildner in Fall A sind verschiedene Aspekte erforderlich, um handlungs-

fähig zu sein. Diese Aspekte werden von zwei für sie grundlegenden Säulen getragen, die als 
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Basis ihrer Handlungsbegründungen betrachtet werden können: erwachsenenpädagogische Fä-

higkeiten und ein humanistisches Menschenbild. Diese beiden Grundlagenkategorien werden 

in einem ersten Schritt expliziert. Als Basis für ihre Handlungsfähigkeit sehen betriebliche Wei-

terbildner ein erwachsenenpädagogisches Grundgerüst, das sich aus einer Bandbreite unter-

schiedlicher erwachsenenpädagogischer Fähigkeiten zusammensetzt (siehe Abbildung 35).  

A 21: „Ich habe natürlich auch hinsichtlich Didaktik und so weiter auch Erfahrung […]“ 

(Fall A Interview II, S. 17). 

A 22: „Ein breites Fachwissen an Methodenkompetenz sowohl in der Einzelberatung als 

auch auf Seminar-Trainingsebene. Natürlich so Kompetenzen wie Moderieren, wie 

stehe ich vor einer Gruppe. Eine sprachliche Kompetenz finde ich ziemlich wichtig, 

auch dass man auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen kommunizieren kann“ 

(Fall A Interview VIII Nacherhebung, S. 1). 

A 23: „Sehr wichtig ist so ein Bereich aus der Beratung, aus dem Coaching zu haben, was 

die Person angeht und dann bezieht sich ein Teil aber auch auf die Entwicklung der 

Organisation, also es gibt ja auch entsprechende Felder Organisationsentwicklung, es 

ist aber immer noch gekoppelt an diese, eigentlich fast schon pädagogische Beratung, 

also es geht um Lernfelder erschließen und da hatte ich eben Vorkenntnisse aus päda-

gogischen Beratung und die waren da auch sehr sinnvoll“ (Fall A Interview IV, S. 2). 

A 24: „Eine Idee von modernen Ansätzen, wie Pädagogik sich gestaltet also ermögli-

chungsdidaktisch irgendwie denken und vielleicht auch so bisschen den Einblick da-

rin haben und wissen, worauf er sich beziehen soll“ (Fall A Interview VI, S. 2). 

Das Wissen und Können im erwachsenenpädagogischen Feld ist eine Handlungsgrundlage für 

die Weiterbildner in Fall A. Sie benennen sehr klar, was erforderlich ist, um in ihrem Arbeitsfeld 

handlungsfähig zu sein. Neben den didaktisch-methodischen Fähigkeiten und Moderationskom-

petenz werden Themen wie Organisationsberatung und die Erweiterung des eigenen Handlungs-

repertoires durch eine systemische Weiterbildung zunehmend wichtig. Dies lässt sich mit dem 

veränderten Beratungsfokus begründen. Diese Kategorie zeigt, dass die Weiterbildner in Fall A 

über erwachsenenpädagogische Fähigkeiten verfügen. Sie können klar benennen, welche Fähig-

keiten und welches Wissen für ihr Handlungsfeld relevant sind. Sie umschreiben die Fähigkeiten 

nicht, sondern nutzen die Termini aus dem erwachsenenpädagogischen Kontext. 
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Abbildung 35: Kategorie Grundlagen der Handlungsfähigkeit 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Die zweite Handlungsgrundlage ist ein humanistisches Menschenbild. Dieses humanistische 

Menschenbild setzt sich aus den nachfolgenden Kategorien zusammen (Abbildung 36): 

 

Abbildung 36: Kategorie Humanistisches Menschenbild 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Der handlungsleitende Fokus der Weiterbildner ist eine klare Ausrichtung auf den Menschen 

und seine Entwicklung. Ihre Vorstellung über Lehren und Lernen ist davon geleitet, Menschen 

in ihrer Entwicklung zu unterstützen, zum Beispiel durch Lernbegleitung oder Organisations-

entwicklung.  

A 25: „Würde ich sagen, dass Menschen sich in unserem Unternehmen weiterentwickeln 

können und beim Lernen begleitet werden“ (Fall A Interview VIII, S. 2). 

A 26: „So dieses Interesse dafür, dass Menschen sich entwickeln und auch ein Zutrauen, 

dass Menschen das wollen, weil da springt einem ja oft entgegen, die wollen es nicht. 

Ich glaube da braucht man so eine klare Haltung dafür, dass Menschen sich entwi-

ckeln wollen“ (Fall A Interview VI, S. 2). 
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Die Gestaltung von Entwicklungswegen ist für die Weiterbildner der sinnstiftende Moment ih-

rer Tätigkeit. Wie beschrieben, wird diese Haltung durch die Unternehmenskultur gestützt, in-

dem Lernen als individueller und ergebnisoffener Prozess eines jeden Einzelnen angesehen 

wird, der nicht von außen gesteuert werden kann. Die Begleitung und Entwicklung der Mitar-

beitenden orientieren sich an deren Interessen. Daraus resultiert eine subjektorientierte; dem 

Menschen zugewandte Grundhaltung. 

Beraten, Konzipieren, Analysieren 

Um handlungsfähig zu sein, ist die Kategorie Beraten, Konzipieren, Analysieren wesentlich. 

Diese Kategorie muss vor dem Hintergrund der nachfrageorientierten und partizipativ gestalte-

ten Weiterbildungsberatung verstanden werden. Die Weiterbildner treffen auf ihre Kooperati-

onspartner und versuchen zu verstehen, welche Lernbedarfe aus deren Perspektive im Mittel-

punkt stehen. Nach einem gewonnenen Verständnis für das Lernanliegen entscheiden sie, ob 

das bestehende Weiterbildungsprogramm genutzt werden kann oder ein bedarfsgerechtes, maß-

geschneidertes Weiterbildungsformat konzipiert und umgesetzt wird. 

Im Rahmen der Konzeption sollte ein Weiterbildner zudem in der Lage sein, nicht nur den 

fachlichen Bedarf zu denken, sondern auch die dazugehörigen Arbeitsprozesse analysieren zu 

können. Das heißt, sie orientieren sich sowohl didaktisch-methodisch am Arbeitsprozess sowie 

auf die Auswirkungen des Lernens auf den Arbeitsprozess (siehe Abbildung 37). 

 

Abbildung 37: Kategorie Beraten, Konzipieren, Analysieren 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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Eine Interviewpartnerin beschreibt dies wie folgt: 

A 27: „Er [der Weiterbildner Anm. d. Verf.] muss einen guten Überblick haben über Dinge, 

Angebote, die ihm schon zur Verfügung stehen und demjenigen, für den er jetzt ge-

rade ein Lernarrangement durchdenkt. Also es kann ja sein, dass er eine beratende 

Aufgabe hat und passende Lernangebote sucht oder auch merkt, es sind keine da und 

dann welche auf die Beine stellt, das wäre für mich diese Zweigliedrigkeit aus Bera-

ten und auch Schaffen, ich finde, er müsste beides können und zu dem Teil Beraten 

gehört für mich eben, dass er gut mit der Zielgruppe oder einer Einzelperson analy-

sieren kann, was ihr Lernbedarf ist und wo man gut ansetzen kann und auch nicht 

nur den Lernprozess also sehr ganzheitlich denkt und sich nicht nur anschaut, wo ist 

gerade informativ fachlich gesehener Bedarf, sondern wie würde sich dieser Bedarf 

wieder auf die Arbeitswelt auswirken“ (Fall A Interview IV Nacherhebung, S. 1). 

Der didaktisch-methodische Schwerpunkt liegt auf einer Kompetenzentwicklung, die auf die 

Arbeitsprozesse ausgerichtet ist und aus diesem Grund einen ganzheitlichen Blick auf Lernen 

evoziert. Das heißt, in der didaktisch-methodischen Planung ist die lernförderliche Gestaltung 

der Fachinhalte mit den Arbeitsprozessen aus der fachlichen Sicht der Weiterbildner verzahnt. 

Umgang mit Ambiguität 

Die Kategorie Umgang mit Ambiguität umfasst die Fähigkeit, kommunikativ mit der Mehrdeu-

tigkeit unterschiedlicher Weiterbildungsvorstellungen umzugehen. Dies ist für die Weiterbild-

ner eine wichtige Fähigkeit. Diese bezieht sich auf die Kommunikation in unterschiedlichen 

Kooperationssettings (siehe Abbildung 38).  

 

Abbildung 38: Kategorie Umgang mit Ambiguität 

(Quelle: eigene Darstellung). 
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A 28: „Eine sprachliche Kompetenz finde ich ziemlich wichtig, auch dass man auf unter-

schiedlichen sprachlichen Ebenen kommunizieren kann“ (Fall A Interview VIII 

Nacherhebung, S. 1). 

A 29: „In diesem Spannungsverhältnis bewegt sich hier ein Weiterbildner immer, dass er 

so halt irgendwie von den verschiedenen Fachabteilungen oder Richtungen die An-

liegen an ihn stellen halt eben Ansprüche bekommt“ (Fall A Interview IV Nacherhe-

bung, S. 2). 

Ambiguität ist für die Weiterbildner wichtig, da sie hilft, mit den betrieblichen Beschränkungen 

in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen und Hierarchieebenen und den daraus 

entstehenden Anforderungen umzugehen. Diese Anforderungen werden für die Weiterbildner 

willentlich zum Handlungsgegenstand, da sie diese als veränderbar ansehen. Die Ambiguitäts-

kompetenz umfasst einen Umgang, der sich darin ausdrückt, dass die Weiterbildner ein Ver-

ständnis für die Bedarfe der am Prozess Beteiligten aufbringen, ohne dabei ihren eigenen Stand-

punkt zu verlieren, sondern zwischen den unterschiedlichen Vorstellungen zu vermitteln. Auch 

hier zeigt sich wiederum, dass es in der betrieblichen Weiterbildung erforderlich ist, das Man-

dat, handlungsfähig zu sein, mit Einfühlungskraft aushandeln zu können. 

Umgang mit Widersprüchen I 

Die Kategorie Umgang mit Widerspruchserfahrungen I aus den Einzelinterviews gibt Auf-

schluss darüber, wie die Weiterbildner in Handlungssituationen, in denen sie eine Wider-

spruchserfahrung machen, mit den unterschiedlichen, vorhandenen Handlungsbegründungen 

arbeiten. Dies tun sie, indem sie versuchen, den Weiterbildungsbedarf einer Fachabteilung so 

genau wie möglich zu verstehen. Gleichzeitig thematisieren sie den erlebten Widerspruch mit 

dem Ziel, die Vorstellungen der Fachabteilungsvertreter über Weiterbildung im Rahmen der 

gemeinsamen Arbeit zu verändern. 

Der Umgang mit Widersprüchen erfolgt dialogisch und diskursiv. Im Rahmen des Dialogs zei-

gen die Weiterbildner ihre Weiterbildungsperspektive auf, indem sie die mit den Anforderun-

gen der Fachabteilung oder Filiale verbundenen Folgen für ein Weiterbildungskonzept erläu-

tern. Die erlebten Diskrepanzen werden aktiv thematisiert, aufgegriffen und innerhalb des Be-

ratungsprozesses besprochen (siehe Abbildung 39).  
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Abbildung 39: Kategorie Umgang mit Widerspruchserfahrungen I 

(Quelle: eigene Darstellung) 

A 30: „Also mir ist es persönlich noch nie passiert, dass ich dann sagen müsste, das trifft 

es überhaupt nicht, also wir haben ganz viel Spielräume, Dinge zu machen und aus-

zugestalten und bisher hat das immer geklappt. Aber ich glaub im Endeffekt müssen 

wir uns wirklich die Frage stellen, können wir dann unterstützen, sind wir dann der 

Richtige. Und da hat sich die Einstellung im Unternehmen auch gewandelt, also ge-

rade letzte Woche gab es nochmal so eine Entwicklung wo dann auch ziemlich klar 

wurde, wir sind auch für das Lernverständnis hier verantwortlich und für was es im 

Unternehmen gibt und dann ist es halt eine, einfach eine intensivere Beratung aber 

auch einfach Folgen aufzeigen, was würde dann passieren“ (Fall A Interview IV, 

S. 11). 

Die Weiterbildner betrachten sich als Verantwortliche für das Lernverständnis innerhalb der 

Organisation. Dies gibt ihnen Sicherheit und unterstützt sie in ihren Argumenten. Sie beziehen 

ihre Widerspruchserfahrungen aktiv in den Beratungsprozess mit ein, um den Versuch zu un-

ternehmen, die im Widerspruch stehenden Handlungsbegründungen in einen erwachsenenpä-

dagogisch sinnvollen Weg zu übersetzen, der Schritt für Schritt gegangen wird. Dadurch refor-

mulieren sie ihre Widerspruchserfahrungen zu einem situativen Lernanlass.  

Aus der Kategorie geht eine elementare Erkenntnis hervor. Um handlungsfähig zu sein, ist es 

für die Weiterbildner in Fall A charakteristisch, mit Widerspruchserfahrungen umzugehen, so-

mit gehört dieses Erleben zu ihrem Arbeitsalltag. Die Problematisierung der Widersprüche und 

die daraus entstehende Auseinandersetzung damit scheinen der Schlüssel zu einem gemeinsa-

men Bewusstsein hinsichtlich der Gestaltung von und die Entscheidung für Weiterbildung zu 
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sein. Das Angebot neuer Perspektiven auf Weiterbildungsfragen unterstützt die verallgemei-

nerte Handlungsfähigkeit der Weiterbildner sowie durch die lernförderliche Bearbeitung auch 

die ihrer Kooperationspartner.  

Umgang mit Widersprüchen II 

Die Kategorie Umgang mit Widerspruchserfahrungen II aus der Gruppendiskussion ergänzt die 

gewonnenen Daten aus den Einzelinterviews. Im Rahmen des diskursiven Austauschs der 

Gruppendiskussion wird der Umgang mit Widersprüchen umfangreicher und genauer themati-

siert. 

 

Abbildung 40: Kategorie Widerspruchserfahrungen II 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Die Kategorie Umgang mit Widerspruchserfahrungen II bestärkt die Ergebnisse aus den Ein-

zelinterviews (siehe Abbildung 40). Auch im Rahmen der Gruppendiskussion sehen die Wei-

terbildner das Aushalten von Widersprüchen nicht als Teil ihrer Aufgabe, sondern das Arbeiten 

mit diesen. Aus der Kategorie der Gruppendiskussionsergebnisse lassen sich drei Handlungs-

strategien ableiten. Den Umgang mit Widersprüchen erschließen sich die Weiterbildner, indem 

sie sich diese in einem ersten Schritt selbst bewusst machen. Diesen Selbstverständigungspro-

zess braucht es, um die in den Widersprüchen treibenden und hemmenden Kräfte nachzuvoll-

ziehen. Aus dem Ergebnis des Selbstverständigungsprozesses kann eine Handlung erfolgen, 
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indem den Kooperationspartnern das reflexive Ergebnis gespiegelt wird. Das heißt, das Arbei-

ten mit Widerspruchserfahrungen erfolgt durch Reflexion und die Verbalisierung derselben. 

Dem liegt die Intention zugrunde, dass Widerspruchserfahrungen, insofern sie genutzt werden, 

zur Entwicklung der Kooperationspartner und deren Themen beitragen können. Die Arbeit an 

der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit hat demnach drei Ausprägungsformen:  

− Die Weiterbildner setzen sich mit den erlebten Widersprüchen reflexiv auseinander. 

− Durch die Verbalisierung der aus der Reflexion gewonnenen Erkenntnisse streben sie eine 

Erweiterung ihrer Handlungsfähigkeit im Rahmen des Beratungsprozesses an.  

− Indem sie die erlebten Widersprüche kommunikativ zum Thema machen, verfolgen sie das 

Ziel, durch Reflexionsangebote die Handlungsfähigkeiten ihrer Kooperationspartner zu er-

höhen. 

A 31: „Dass wir genau an der Stelle, wo es den Kollegen nicht gerade offenliegt, zu reflek-

tieren, weil sie es nicht in ihrem Job normalerweise tun, dass wir da eigentlich ein-

springen müssen und sagen müssen: ‚Ey, wir haben was entdeckt, wir bieten euch 

jetzt an, da so nochmal draufzugucken. Weil wir helfen euch dabei, wieder einen 

Schritt weiterzugehen.‘ Natürlich geht das nur, wenn es angenommen ist und wenn 

es akzeptiert ist. Aber wie sonst entwickelt sich das Ganze weiter, wenn nicht solche 

Momente eigentlich total genutzt werden würden? Also klar, dass es total schwierig 

ist“ (Fall A Gruppendiskussion, S. 8). 

Die beschriebene Vorgehensweise setzt voraus, dass die Kooperationspartner für eine Refle-

xion gegenüber der aus Sicht der Weiterbildner bestehenden Widerspruchserfahrung offen sind 

und Gründe haben, in diesen Prozess mit einzusteigen. 

Widersprüche sind wiederkehrende Elemente im Denken und Handeln der Weiterbildner und 

werden in einem angemessenen Rahmen nicht als Einschränkung betrachtet. Einschränkend 

wirken sie dann, wenn sie durch ihre Intensität die Dynamik des Beratungsprozesses schmälern. 

Diese Einschränkung wird von den Weiterbildnern als Grenzmarke betrachtet. Zur Handlungs-

fähigkeit gehört es in diesem Fall, die Grenzüberschreitung aufzuzeigen und zu thematisieren. 

Eine Gruppendiskussionsteilnehmerin beschreibt das wie folgt (A 30):  
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A 32: „Also ich finde, Widersprüchlichkeiten und unterschiedliche Interessen, die können 

sich ja auch sehr gut bedingen und können ja auch zu was Gutem führen. Aber das 

halt bis zu einem gewissen Maß, und dann finde ich aber auch, muss man auch sich 

dessen auch bewusst werden und muss aber dann auch seinen Mund aufmachen und 

sagen ‚Also bis hierhin und nicht weiter‘ und das demjenigen dann auch spiegeln. 

Also ich finde es immer gut, wenn man nicht im Einheitsbrei denkt und wenn viel 

auch ausgehandelt wird, aber das darf halt auch nicht die Dynamik schmälern“ (Fall 

A Gruppendiskussion, S. 7). 

Über die Notwendigkeit einer Grenzziehung sind sich die Weiterbildner im Rahmen der Grup-

pendiskussion einig. Die Grenzziehung allerdings tatsächlich in eine aktive Handlung zu über-

führen, zweifelt eine Diskussionsteilnehmerin für sich an, da sie sich unsicher ist, ob sie die 

Fähigkeiten besitzt, mit den daraus entstehenden Konsequenzen umgehen zu können (siehe 

A 32). Die Schwierigkeit besteht darin, dass im Rahmen des Prozesses ein Bildungsthema be-

arbeitet wird, dessen Bearbeitung auch Anteile von Organisations- oder Teamentwicklung um-

fassen kann. Dessen Rahmung und Steuerung werden als herausfordernd empfunden. 

A 33: „Eigentlich bleibt es in unserer Arbeit auch nicht aus, dass man irgendwie immer 

wieder in dieser Rollenfrage ist und in der Verantwortungsfrage, und man dann viel-

leicht auch nochmal für den anderen irgendwie eine Perspektive aufmacht oder sagt: 

‚Hey, habt ihr das schon mal aus der Perspektive beleuchtet?‘ Also du betreibst ei-

gentlich nicht nur eine fachliche Beratung, sondern eigentlich ist es immer damit ge-

koppelt: Prozesssteuerung, vielleicht auch ein bisschen Teamentwicklung, vielleicht 

auch ein bisschen Organisationsentwicklung. Also du hast keine klaren Grenzen, son-

dern das vermischt sich auch oft miteinander. Und ich würde auch sagen, das gehört 

zu uns dazu. Aber ich muss ganz ehrlich für mich sagen, dass ich finde, wir sind dazu 

noch nicht gut aufgestellt. Also das ist für mich so mein Gefühl, das ich persönlich 

habe in den Prozessen. Ich kriege das zwar dann schon ab und zu so hin, aber es gibt 

schon Momente, wo ich so denke Puh, um das jetzt aufzudecken – kann ich denn so 

einen Prozess überhaupt begleiten? Also da muss ich auch ganz oft sagen, dass ich 

dann denke, so ich glaube, ich stelle die Frage jetzt lieber nicht. Weil – also das 

bedeutet ja, dass man im Prinzip in ein Bienennest reinsticht, ja, und dann muss man 

natürlich auch damit umgehen, was dann jetzt passiert, ja“ (Fall A Gruppendiskus-

sion, S. 8). 

In Aussage A 33 wird der Widerspruch wahrgenommen und auch als Teil ihrer Arbeit gesehen, 

allerdings geht mit der Vorstellung, diesen transparent zu machen, ein emotionales Unbehagen 

einher. Das heißt, das Bewusstsein im Denken ist für den Widerspruch vorhanden, bei gleich-

zeitiger Entscheidung, diesen nicht aktiv zu thematisieren. Damit geht der Verzicht auf die Er-

weiterung der eigenen Handlungsfähigkeit aus guten Gründen einher. Der Verbleib in einer 
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mehr restriktiven Handlungsfähigkeit erscheint sicherer als der Umgang mit möglichen Konse-

quenzen. Dieser Diskussionsausschnitt zeigt, dass die Überwindung einer Widerspruchserfah-

rung, um einen Zugewinn an verallgemeinerter Handlungsfähigkeit zu erreichen, auch von der 

Handlungserfahrung eines Weiterbildners abhängt. Ist man aufgrund von relevanter Berufser-

fahrung in der Lage, abschätzen zu können, was bei einer Aussprache des Erlebten passieren 

kann, und fühlt man sich handlungsfähig genug, mit möglichen daraus entstehenden Heraus-

forderungen umzugehen? In der nachfolgenden Aussage (A 34) nimmt eine andere Teilnehme-

rin der Gruppendiskussion diesen Faden auf. Sie fragt danach, wie die Gruppe der betrieblichen 

Weiterbildner in Fall A zukünftig mit einer solchen Widerspruchserfahrung umgehen könnte. 

Sie kollektiviert damit die einzelne Widerspruchserfahrung und sucht nach einem Weg, um die 

verallgemeinerte Handlungsfähigkeit der Gruppe zu erhöhen. 

A 34: „Wobei wir vielleicht auch einfach noch nicht betrachtet haben, wie wir damit um-

gehen prinzipiell. Also das ist ja auch immer eine Frage, wie kommunizierst du das 

am Anfang dem Kunden gegenüber, falls solche Momente kommen. Wie wollen wir 

damit umgehen? Oder wie du das in der Situation ansprichst, ob wir die weitere Be-

gleitung bei uns sehen, bei Kollegen sehen, ich glaube, das haben wir einfach – das 

ist ja auch eher eine Frage einfach der Gestaltung“ (Fall A Gruppendiskussion, S. 9). 

Diese Aussage (A 34) verweist fast schon auf ein Professionalisierungsmoment im Rahmen der 

Gruppendiskussion, indem über die kollegiale Reflexion neue Handlungsmöglichkeiten er-

schlossen werden. Es wird deutlich, dass die Anliegenklärung mit dem Kunden der Anlass ist, 

um bereits zu Beginn der Zusammenarbeit zu klären, für welche Aufgaben der Weiterbildner 

und für welche der Kunde verantwortlich sein wird. Dadurch könnte die verallgemeinerte 

Handlungsfähigkeit abgesichert werden. Dies ist nicht mit einer Symbiose zu verwechseln, in 

der sich die unterschiedlichen Handlungsbegründungen auflösen, sondern ein Arbeitsrahmen, 

in dem bestimmte Aspekte thematisiert werden können. Die Weiterbildner in Fall A erhalten 

sich ihre Handlungsfähigkeit zum einen über die Thematisierung und Reflexion von Wider-

sprüchen im Rahmen der Zusammenarbeit mit ihren Kunden und des Weiteren über kollegiale 

Beratung, indem sie sich über Handlungsalternativen im Rahmen einer Widerspruchserfahrung 

austauschen. 

Positiver Störenfried 

Als Teil dieses Arbeitsrahmens sehen zwei Weiterbildner ihre Aufgabe darin, als positiver Stö-

renfried zu agieren. Die Kategorie Positiver Störenfried beschreibt ein begründetes Leitmotiv, 

das die Ruhe und Ordnung von bestehenden betrieblichen Handlungsmöglichkeiten stört, ohne 

dabei andere Individuen einzuschränken oder ihnen etwas zu verbieten (siehe Abbildung 41). 
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Der positive Störenfried ist ein Handlungsmotiv der Weiterbildner, um Themen innerhalb der 

Organisation zur Sprache zu bringen, die aus ihrer Fachperspektive relevant sind. Die Heraus-

forderung liegt darin, dass die Weiterbildner aufgrund der Matrixorganisation10 nicht per se die 

Verantwortung für die Weiterbildung qua Funktion bzw. Position besitzen, sondern diejenigen, 

die sie finanzieren.  

 

Abbildung 41: Kategorie Positiver Störenfried 

(Quelle: eigene Darstellung) 

A 35: „Ich würde unsere Verantwortung noch weitergehend beschreiben. Ich würde sie be-

schreiben, dass wir eine Verantwortung haben, so in Anführungsstrichen positiver 

Störenfried zu sein, also aufzudecken, hinzugucken. Aber schon eine Verantwortung 

zu haben, auch aufmerksam zu machen oder auch zu sagen: ‚Mensch, passt das denn 

so, und warum machst du das?‘“ (Fall A Gruppendiskussion, S. 3). 

Daraus folgen ein hoher Abstimmungsbedarf und Anspruch an die Art und Weise der Kommu-

nikation. Gleichzeitig liegt in der Unklarheit der Verantwortung auch die Chance, die Rolle des 

 
10 Eine Matrixorganisation ist eine Organisationsform, wie Befugnisse und Zuordnungen innerhalb eines Unter-

nehmens strukturiert sein können. Die Herausforderungen innerhalb der Matrixorganisation liegen darin, dass 

nicht immer klar ist, wer für was zuständig ist und wie Entscheidungen getroffen werden. Daraus resultiert, 

dass die Anforderung an die Zusammenarbeit und Kommunikation sehr hoch sind und der Wille zur Koopera-

tion erforderlich ist (vgl. Becker 2013, S. 881). 



5 Kontrastive Analyse und Ergebnisse der Fallstudien zu Widerspruchserfahrungen  

und Handlungsfähigkeit 190 

 

Störenfrieds einnehmen zu können. Die Weiterbildner verfügen dadurch über eine gewisse 

Freiheit, Themen selbst einzubringen und den aus ihrer Perspektive emanzipatorischen Blick 

auf Weiterbildungsfragen zu weiten.  

5.1.2.2 Positionierungen von Handlungsfähigkeit 

Befinden sich die Weiterbildner in Handlungssituationen, bei denen ihre Vorgehensweise hin-

terfragt wird, bestehen zwei Möglichkeiten: sich entweder den Handlungsbegründungen der an 

der Situation Beteiligten anzuschließen oder sich zu positionieren, um den eigenen Standpunkt 

zu thematisieren. Beide Alternativen setzen eine Positionierung voraus. Wie bereits beschrie-

ben (siehe Abschnitt 2.2.6), sind Positionierungen intentionale Setzungen des Subjekts, die sich 

auf konkrete Handlungssituationen beziehen. Diese können reflexiv-bewusst oder als Routine-

handlungen implizit handlungsleitend sein. In den tätigkeitsbezogenen Anforderungen der be-

trieblichen Weiterbildner wird es immer wieder dazu kommen, dass sie ihre Ziele und Stand-

punkte verdeutlichen müssen. Aus der Analyse der Positionierungen lässt sich ableiten, wie 

betriebliche Weiterbildner in diesen Situationen agieren und aus welchen Weiterbildungsvor-

stellungen heraus sie dies tun. Diese Positionierungen sind Teil der Handlungsfähigkeit. Es sind 

die für das Handeln richtungsweisenden und wiederholt angewendeten Handlungsbegründun-

gen. In diesem Unterkapitel sollen Antworten auf die zu Beginn dieser Arbeit im Unterkapitel 

1.1 formulierten Forschungsdimensionen f.) und g.) gegeben werden: 

Fragen zur Forschungsdimension Weiterbildungsvorstellungen 

 Wie positionieren sich betriebliche Weiterbildner in für sie widersprüchlichen 

Handlungssituationen  

 Was sagen ihre Positionierungen über ihre Weiterbildungsvorstellungen aus? 

Aus dem erhobenen und analysierten Datenmaterial wurden vier Kategorien hinsichtlich der 

Positionierungen der Weiterbildner herausgearbeitet sowie deren in diesem Zusammenhang be-

stehenden Weiterbildungsvorstellungen.  
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Kategorien zur Forschungsdimension Weiterbildungsvorstellungen  

der Weiterbildner in Fall A 

 Kategorie Gegenpol 

 Kategorie Gegenhorizonte eröffnen 

 Kategorie Expertise für Lern- und Veränderungsprozesse 

 Kategorie Mandatsverantwortung einfordern und übernehmen 

Gegenpol  

Die Kategorie Gegenpol ist eine Positionierung der Weiterbildner, die nicht vom Unternehmen 

kommt, die allerdings erforderlich ist, um in einem erwachsenenpädagogischen Sinne im Un-

ternehmen agieren zu können. Der kritische Gegenpol ist ein Handlungsanspruch der Weiter-

bildner. 

 

Abbildung 42: Kategorie Gegenpol 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Diese Positionierung bezeichnet einen Gegenpol, den die Weiterbildner im Denken und Han-

deln aus ihren über Weiterbildung entwickelten Vorstellungen verfolgen. Die Besonderheit des 

Gegenpols liegt darin, dass die Weiterbildner das Lernen nicht ökonomisch begründen. Diesen 

Gegenpol beschreiben sie als ihre Expertise zum Thema Weiterbildung. Der Gegenpol speist 

sich aus ihrer im Studium erworbenen Expertise, ihrer Berufserfahrung und ihren besuchten 

Weiterbildungen. Diese Expertise, das Wissen über Weiterbildung, ist der Gegenpol, der nicht 

vom Unternehmen, sondern von den Weiterbildnern selbst kommt (siehe Abbildung 42). Sich 

zu positionieren und in diesem kritischen Sinne handlungsfähig zu sein, heißt, den Gegenpol in 
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der Zusammenarbeit mit anderen und in unterschiedlichen Situationen wiederholt versprachli-

chen und begründen zu können. 

A 36: „Diesen anderen Pol in sich selbst aufzubauen und zu sagen, aus meiner Ausbildung 

her zum Beispiel, aus meinem Studium oder aus dem, wie ich mich ansonsten drum-

herum fit halte, habe ich einfach noch einen anderen Blick auf Lernen, ich habe eine 

Expertise und das ist der Gegenpol dazu und ich bewege mich dazwischen und da 

kommen wir in ein Feld, wo er diesen Gegenpol, den er sich selber aufgebaut hat – 

der kommt ja nicht durch das Unternehmen und der oft auch nicht durch das Unter-

nehmen bestätigt ist oder so, der da manchmal auch gar nicht anerkannt ist –, dass 

er den gut artikulieren muss, und das ist auch so eine Fähigkeit, die er professionell 

mitbringen muss, also er muss das irgendwie versprachlichen können, was diesen 

Gegenpol in ihm ausmacht“ (Fall A Interview IV Nacherhebung, S. 2). 

Der Gegenpol ist ein anderer Blick auf Lernen im Unternehmen. Konkret die Expertise zum 

Thema Lernen zu besitzen, umfasst den Gegenpol, indem die Weiterbildner in der Lage sind, 

Lernen fachlich vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen begründen zu können. Der Gegenpol 

ist eine Positionierung, um aus der Perspektive der Weiterbildner handlungsfähig zu bleiben. 

Den Gegenpol einzunehmen kann in Situationen, in denen unterschiedliche Perspektiven auf 

das Lernen bestehen, wiederum zu einer Widerspruchserfahrung führen. Dieser Gegenpol 

kommt in der Kategorie Gegenhorizonte eröffnen noch differenzierter zum Ausdruck.  

Gegenhorizonte eröffnen 

Die Positionierung, einen Gegenpol zu den Weiterbildungsvorstellungen ihrer Kooperations-

partner einzunehmen, zeigt, dass die Weiterbildner dadurch in der Lage sind, Weiterbildungs-

konzepte nach den erforderlichen erwachsenenpädagogischen Kriterien umzusetzen (siehe Ab-

bildung 43). 

Dies ist aus der Perspektive der Weiterbildner erforderlich, um unter anderem für einen Lern-

bedarf das passende Angebot zu konzipieren. Darüber hinaus umfasst die Eröffnung von Ge-

genhorizonten das Hinterfragen unterschiedlicher didaktisch-methodischer Facetten, wie die 

Trainer, die ein Lernangebot durchführen oder ob die fachlichen Lerninhalte in einem ange-

messenen Aufwand umgesetzt werden.  
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Abbildung 43: Kategorie Gegenhorizonte eröffnen 

(Quelle: eigene Darstellung) 

A 37: „Ein kritischer Blick darauf, also das hat dann wieder mit der Beratung der Ziel-

gruppe und dem Einzelfall zu tun, also auch diese Angebote würde ich sagen, soll er 

nicht immer als bestehender Rahmen annehmen, sondern die Anfragen, die er be-

kommt auch zum Grund nehmen, um die kritisch zu reflektieren, ob es etwas anderes 

bräuchte und dieses Angebot erweitert werden müsste“ (Fall A Interview IV Nach-

erhebung, S. 1). 

Das Hinterfragen von Weiterbildungsanfragen aus der fachlich-wissenschaftlichen Expertise 

und das Übersetzen ihrer fachlichen Handlungsbegründungen zeigen, dass für eine solche Po-

sitionierung erwachsenenpädagogische Fähigkeiten erforderlich sind. Ihr Wissen und ihre Er-

fahrungen nutzen die Weiterbildner für ihre Argumentationen und kommen auf diesem Weg 

einem sich selbst gesetzten Verantwortungsbewusstsein nach. 

Expertise für Lern- und Veränderungsprozesse 

Die Kategorie Expertise für Lern- und Veränderungsprozesse wurde in den Interviews sowie 

der Gruppendiskussion mehrfach thematisiert. Für die Handlungsfähigkeit der Weiterbildner in 

Fall A ist es wichtig, die eigenen erwachsenenpädagogischen Handlungsbegründungen zum 

einen versprachlichen zu können und zum anderen aufgrund der Begründungsnotwendigkeit 

auch über die fachlichen Argumente für Lernen zu verfügen. Dies ist erforderlich, um zum 

Zeitpunkt der Erhebung die Rolle von Lernen in Veränderungsprozessen zu kommunizieren. 

Dies ist im Unternehmen nicht flächendeckend im Bewusstsein der Akteure.  
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A 38: „Ich habe letztens einen Artikel dazu gelesen, jetzt ist ja gerade das Zeitalter der 

Digitalisierung und alle drehen durch, aber da stand eben drin, dass es das schon 

immer gab, also vor was weiß ich wie vielen Jahren kamen eben Computer und dann 

kam das Internet und es gibt eben Veränderung, das ist ja völlig normal und dass 

man damit eben lernt umzugehen und die in seine Arbeit zu integrieren, dafür ist 

Lernen und Weiterentwicklung einfach, das ist eben die Grundlage, dass man da of-

fen ist, auch Lernwiderstände erkennt und die Menschen da eben dabei begleitet“ 

(Fall A Interview VIII Zusatzerhebung, S. 2). 

Die an die Mitarbeitenden herangetragenen Veränderungsanforderungen können Lernwider-

stände auslösen. Diese Lernwiderstände benötigen aus der Sicht der Weiterbildner erwachse-

nenpädagogische Begleitung, um mit der Gestaltung dieser Lernanforderungen aus erwachse-

nenpädagogischer Sicht angemessen umzugehen (Einbezug der Lernenden, angemessene Lern-

formate etc.). Die Kategorie Expertise für Lern- und Veränderungsprozesse setzt in diesem von 

den Weiterbildnern angeführten Beispiel an den Individuen und ihren aus den Veränderungs-

anforderungen entstehenden Lernbedarfen an. Das heißt, die erwachsenenpädagogischen Hand-

lungsbegründungen werden als Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens be-

trachtet und argumentativ angeführt. Durch diese Positionierung machen sie auf den Zusam-

menhang zwischen organisationaler Veränderung und Lernen aufmerksam. Indem die Weiter-

bildner ihr fachliches Wissen und Können flexibel auf dieses Beispiel anwenden können, kön-

nen sie wiederum ihrer selbstgesetzten Verantwortung nachkommen (siehe Abbildung 44). 

 

Abbildung 44: Kategorie Expertise für Lern- und Veränderungsprozesse 

(Quelle: eigene Darstellung) 



5 Kontrastive Analyse und Ergebnisse der Fallstudien zu Widerspruchserfahrungen  

und Handlungsfähigkeit 195 

 

Mandatsverantwortung einfordern und übernehmen 

Die Kategorie Mandatsverantwortung einfordern und übernehmen ist eine Kategorie aus der 

Gruppendiskussion. Sie zeigt den Entwicklungsstand einer entstehenden Positionierung, wel-

che noch nicht abschließend geklärt ist. Diese Kategorie umfasst die Herausforderung, einer-

seits dem Kundenbedarf unvoreingenommen zu begegnen und andererseits eine klare Fachver-

antwortung qua Funktion zu haben.  

 

Abbildung 45: Kategorie Mandatsverantwortung einfordern und übernehmen 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Die Kunden, die aus der Perspektive der Weiterbildner für eine Dienstleistung bezahlen, sollten 

eine neutrale Beratung von den Weiterbildnern erwarten können. Die Weiterbildner verbinden 

mit dem Terminus Beratung eine neutrale Beratung, die der Kunde als Dienstleistung entge-

gennimmt. Im Beratungsprozess kann es dann zu Kundenanliegen kommen, die aus erwachse-

nenpädagogischer Sicht nicht umgesetzt werden können, ohne hinterfragt zu werden. Aus die-

sen erlebten Situationen entsteht der Wunsch nach einer „roten Linie“, die aus fachlicher Sicht 

nicht überschritten werden darf und im Härtefall zu einer Beendigung des Beratungsverhältnis-

ses führen würde. Die roten Linien als solche sind noch nicht gefestigt, da die Weiterbildner 

noch mit der Frage ringen, ob sie ihre fachlichen Einwände in dieser Intensität einbringen dür-

fen oder nicht. Diese doppelte Rolle, sowohl neutraler Berater zu sein als auch einen fachlichen 

Anspruch zu haben, ist, da er für die Weiterbildner nicht klar ist, auch für den Kunden nur 
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schwer nachvollziehbar. Die Unklarheit in dieser Frage überträgt sich auf die Beratungsbezie-

hung (siehe Abbildung 45). 

Nachfolgend wird ein Gesprächsausschnitt zwischen zwei Teilnehmerinnen der Gruppendis-

kussion dargestellt, bei dem sie über die rote Linie diskutieren. Teilnehmerin 2 (A 40) antwortet 

innerhalb der Gruppendiskussion auf den Redebeitrag von Teilnehmerin 1 (A 39). 

A 39: „Ich finde, wir sind eben nicht nur Berater, wir sind in manchen Sachen haben wir 

eben diese Verantwortung wegen rechtlichen Dingen, oder auch eben im Sinne des 

Lernens und Entwickelns in der Arbeit. Das ist unser Anspruch, den wir auch haben, 

dass das in allem sichtbar wird. Und genau dann, wenn der Kunde sich vielleicht in 

eine andere Richtung bewegt und eine rote Linie überschreitet, dann sind wir nicht 

mehr nur Berater. Also nach meinem Verständnis ist ein Berater erstmal neutral und 

begleitet und berät. Und in manchen Situationen nehmen wir dann zusätzlich noch 

diese Rolle des Fachverantwortlichen dann doch wieder ein“ (Fall A Gruppendis-

kussion, S. 14).  

A 40: „Also ich hätte was Ähnliches jetzt gesagt, wenn es die *[Kollegin 6]* nicht gesagt 

hätte. Ich würde es aber nicht als Risiko bezeichnen, sondern ich würde es tatsächlich 

als unsere größte Herausforderung bezeichnen. Weil wir wirklich in diesen zwei Rol-

len auch von den Kunden wahrgenommen werden, und das erste, was du in so einem 

Kunden-Berater-Prozess, glaube ich, klarmachen musst, ist: In welcher Rolle werde 

ich jetzt hier gefragt? Geht es jetzt um meine Fachverantwortlichenrolle und um et-

was, dass ich später dann auch in meiner Verantwortung vielleicht auch konzipieren, 

aktualisieren und evaluieren muss? Oder ist es wirklich nur: Ich kann mich zurück-

lehnen, ich kann neutral sein, ich kann beraten, aber am Schluss seid ihr dann dafür 

verantwortlich“ (Fall A Gruppendiskussion, S. 14 f.).  

Aufgrund der fehlenden Antwort, was die rote Linie genau ausmacht, ist es für die Weiterbild-

ner herausfordernd, handlungsfähig zu sein. Diese Situation lässt sich vor dem Hintergrund des 

theoretischen Rahmens weder als mehr restriktive noch verallgemeinerte Handlungsfähigkeit 

beschreiben. Die Auseinandersetzung mit der Frage nach der roten Linie ist mehr als Orientie-

rung im Denken zu umreißen, die aufgrund ihres aktiven Modus nicht als restriktiv bezeichnet 

werden kann. Gleichzeitig besteht auch keine verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Dieser Zu-

stand lässt sich vielmehr als expandierende, sich transformierende restriktive Handlungsfähig-

keit begreifen, durch die die Weiterbildner einer verallgemeinerten Handlungsfähigkeit näher-

kommen. Dies tun sie, indem sie durch gemeinsame Reflexionsprozesse nach einem Unter-

scheidungskriterium für diese Herausforderung suchen. Es fehlt eine gemeinsame fachliche 

Handlungsbegründung, eine rote Linie, um die restriktiven Anteile des Beratungsprozesses zu 

reduzieren. Durch die reflexive Beschäftigung mit dieser Frage soll eine neue Positionierung 

als gemeinsame Handlungsbegründung gefunden werden.  
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Hier besteht, wie in Abschnitt 3.3.2 beschrieben, ein Spannungsfeld zwischen der Handlungs-

fähigkeit der betrieblichen Weiterbildner und den betrieblichen Bedeutungsstrukturen. Die von 

Giddens beschriebene reziproke Abhängigkeit von Bedeutungsstrukturen und Handeln wird 

hier deutlich, da die betrieblichen Bedeutungsstrukturen auf die Handlungsfähigkeit der be-

trieblichen Weiterbildner zurückwirken. Das Problem liegt darin, dass der Mandatsanspruch 

(Auftrag) der Weiterbildner in Fall A nicht klar geregelt und festgelegt ist. Die Autonomie und 

Zuständigkeit der Weiterbildungsabteilung ist scheinbar nicht strukturell abgesichert und nicht 

eindeutig in der Organisation kommuniziert. Dadurch sind sie nicht mit der erforderlichen Li-

zenz (Befugnis) ausgestattet worden. Bei der roten Linie geht es darum, die Mandatsverantwor-

tung einzufordern und zu übernehmen. In dem Moment, in dem die Weiterbildner im Rahmen 

eines Beratungsprozesses das Mandat annehmen, ein Weiterbildungskonzept auszuarbeiten, tun 

sie das vor dem Hintergrund ihrer erwachsenenpädagogischen Expertise. Der Beratungsprozess 

fungiert neben der fachlichen Weiterbildungsberatung zudem dafür, eine Mandatsvereinbarung 

mit den Kunden auszuhandeln. Im nächsten Unterkapitel wird untersucht, welche betrieblichen 

Bedeutungsstrukturen erforderlich sind, um die Handlungsfähigkeit der betrieblichen Weiter-

bildner abzusichern.  

5.1.2.3 Bedeutungsstrukturen und Handlungsfähigkeit 

Die betrieblichen Bedeutungsstrukturen sind die den Weiterbildnern zugänglichen Handlungs-

möglichkeiten. Sie sind das Bindeglied zwischen dem Betrieb und den Weiterbildnern. Diese 

Strukturen können von den Weiterbildnern als widersprüchlich erfahren werden, darum steht 

in diesem Unterkapitel die Frage im Mittelpunkt, wie sie sich auf die Handlungsfähigkeit und 

Widerspruchserfahrungen der Weiterbildner auswirken. Dabei ist von Interesse, inwieweit die 

betrieblichen Bedeutungsstrukturen in Fall A die Handlungsfähigkeit absichern oder begren-

zen. Anders ausgedrückt, inwieweit unterstützen oder begrenzen die Bedeutungsstrukturen die 

erwachsenenpädagogische Arbeit? Die Kategorien Bildungsberatungsprozess oder das Mit-

spracherecht anderer Personengruppen verweisen in Fall A auf mehr informelle und kontin-

gente Weiterbildungsstrukturen. Dies zeigt sich in der Notwendigkeit des Aushandelns und 

Etablierens von zeitlich begrenzten Weiterbildungsstrukturen. Darum werden in diesem Unter-

kapitel aus den Erhebungsdaten die zu Beginn der Arbeit formulierten Forschungsfragen h.) bis j.) 

bearbeitet. 
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Fragen zur Forschungsdimension Betriebliche Strukturen 

h.) Wie lässt sich das betriebliche Handlungsfeld aus struktureller Perspektive fassen? 

i.) Wie beeinflussen die betrieblichen Bedeutungsstrukturen das Handeln der  

Weiterbildner? 

j.) Welche Widerspruchserfahrungen stehen im Zusammenhang mit der Struktur des be-

trieblichen Handlungsfeldes? 

 

Kategorien zur Forschungsdimension Betriebliche Strukturen 

 Kategorie Mangelnde organisationale Verantwortung 

 Kategorie Subalterne organisationale Zuordnung 

 Kategorie Legitimation der Weiterbildner 

 Kategorie Wirksamkeit durch gute Erfahrungen 

Mangelnde organisationale Verantwortung der Weiterbildungsabteilung 

Die erste Kategorie bezieht sich auf die mangelnde organisationale Verantwortung der Weiter-

bildungsabteilung. Was genau die Verantwortung der Weiterbildungsabteilung umfasst, er-

scheint ambivalent. Gleichwohl ist es eine zentrale Frage, mit der sich die Weiterbildner wie-

derholt auseinandersetzen. Zum Erhebungszeitraum wird die Abteilung von den Befragten als 

der Ort beschrieben, an dem die Verantwortung für Lernen innerhalb des Unternehmens zu-

sammenläuft (siehe Abbildung 46). 

 

Abbildung 46: Kategorie Mangelnde organisationale Verantwortung 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Die Frage, welcher aktive Beitrag mit dieser Verantwortung innerhalb des Unternehmens ver-

bunden ist, beantwortet eine Führungskraft im nachfolgenden Zitat. Die Belegstelle illustriert 

die Unsicherheit bezüglich dieser Frage und verweist gleichzeitig darauf, dass diese nur zeitlich 

begrenzt beantwortet werden kann. Die Funktion und der Auftrag der Weiterbildungsabteilung 
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können als Ordnungsstrukturen für die Absichten und Ziele der Weiterbildner bezeichnet wer-

den. Diese Ordnungsstrukturen müssen immer wieder neu begründet und ausgehandelt werden. 

Frage: „Welchen Beitrag leistet denn Ihr Bereich: für die Organisation?“ (Fall A Interview 

VI, S. 6). 

A 41: „Ganz ehrlich, das ist eine Frage, die wir uns permanent selber stellen, die eine 

große Unsicherheit auch hervorruft also ist eigentlich eine zentrale Frage auf die 

wir, würde ich sagen Antworten haben“ (Fall A Interview VI, S. 7). 

Die Verantwortung für das Lernen zu haben, geht einher mit dem Hinterfragen von bestehenden 

Bedeutungsstrukturen, damit Lernprozesse und -konzepte möglich werden, welche die Weiter-

bildner anstreben. Das verweist auf den Umstand, dass die erforderlichen Bedeutungsstruktu-

ren, um handlungsfähig zu sein, nicht per se existieren. Darum stoßen die Weiterbildner inner-

halb der Organisation Diskussionen über mögliche zukünftige Bedeutungsstrukturen an. Es 

geht um das Hinterfragen der Bedeutungsstrukturen, innerhalb derer gehandelt wird und die 

gleichzeitig in ihrer bestehenden Beschaffenheit Weiterbildungsprozesse negieren. Hier zeigt 

sich wieder die erläuterte Sachlage aus Abschnitt 3.3.1. Die Bedeutungsstrukturen werden aus 

den Prozessen erzeugt, aus denen sie bestehen. Eine Möglichkeit, verändernd auf die betriebli-

chen Bedeutungsstrukturen einzuwirken, ist für die Weiterbildner in Fall A der kritische Dialog. 

Aufgrund dessen stoßen sie diesen über die bestehenden Denk- und Verhaltensweisen über 

Weiterbildung an. Durch diese Thematisierung werden wiederum Widerspruchserfahrungen 

bei ihren Dialogpartnern ausgelöst. Im nachfolgenden Zitat wird eine Widerspruchserfahrung 

im Zusammenhang mit dem Lernen im Prozess der Arbeit thematisiert, die das Hinterfragen 

von Bedeutungsstrukturen illustriert. Zum Zeitpunkt der Erhebung wurde in der Organisation 

die Frage diskutiert, wie im Rahmen der Digitalisierung zukünftig zusammengearbeitet und 

gelernt werden kann. Diese Frage umfasst auch die Auseinandersetzung über die zukünftigen 

Bedeutungsstrukturen der Weiterbildung. Die Weiterbildner thematisieren diese Frage inner-

halb der Organisation, was nicht durchweg auf Wohlwollen stößt. Dies macht sie für andere 

Akteure unbequem. Hier zeigen sich wiederum die Gegenhorizonte und Perspektivwechsel 

(Abschnitt 5.4.2), welche Weiterbildner bewusst einsetzen, um ihre sowie die Handlungsfähig-

keit der Organisation zu erhöhen. Dabei akzeptieren sie die vorgegebenen Bedingungen nicht, 

sondern versuchen den Rahmen zu erweitern. 
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A 42: „Und es ist auch nicht damit getan zu sagen wir machen jetzt lernen in der Arbeit 

und dann schaffen wir diese ganzen Veranstaltungen ab und dann sind wir safe […]. 

Das braucht auch Zeit und dieses Bewusstsein müssen wir natürlich irgendwie trotz-

dem aufrechterhalten, dass es nicht en passant geht. Das ist eine Investition in Mit-

arbeiter, die aber Auswirkungen hat auf das Bestehen des Unternehmens und da gibts 

halt welche die das glauben und dann gibts halt welche, die sagen ja die bessere IT 

ist es, was uns voran bringt oder die besseren Logistik-Prozesse und das alles hat ja 

seinen Wert aber ohne die Mitarbeiter würd ich im Moment sagen, gehts auch nicht, 

aber wenn man sich anguckt achtundsechzig Prozent macht eine Maschine in Zu-

kunft, dann […]bewegen wir uns da in einem Umfeld, das uns sehr wohl betrifft wo 

wir unterstützend wirken können aber eben auch auf Sachen aufmerksam machen 

müssen. Wir machen uns auch bestimmt an manchen Stellen unbeliebt, aber das ist 

die Thematik an sich das haben wahrscheinlich alle Personalentwickler dieser Welt 

dieses Problem“ (Fall A Interview VI, S. 8 f.). 

Rekurriert man ausgehend davon auf die Frage, wie die Weiterbildungsabteilung in Fall A 

strukturell in der Organisation verankert ist, wird deutlich, dass sie nur teilweise in allen Wei-

terbildungsfragen anerkannt ist. Betriebliche Bedeutungsstrukturen, die sich auf die Handlungs-

möglichkeiten innerhalb der Weiterbildung beziehen, sollten eigentlich der Handlungsfähigkeit 

der Weiterbildner obliegen. Diese Lücke wird mit der Kategorie subalterne organisationale Zu-

ordnung der Weiterbildung untermauert. 

Subalterne organisationale Zuordnung 

Eine subaltern organisierte Weiterbildungsabteilung nimmt aufgrund ihrer eher locker veran-

kerten Bedeutungsstrukturen innerhalb der Organisation einen untergeordneten Rang ein und 

sie verfügt, wie beispielsweise die Kategorie der Entscheidungsfindung zeigt, über einge-

schränkte Entscheidungsbefugnisse. In diesen Strukturen zu handeln, ist einerseits herausfor-

dernd, andererseits entstehen aus der fehlenden Festschreibung, was die Weiterbildung genau 

verantwortet, auch Freiheitsgrade, die für unterschiedliche Anliegen der Weiterbildner genutzt 

werden können (siehe Abbildung 47). 

Die spannende Frage existiert dann aus einer strukturellen Perspektive: Wie erhalten sich die 

Weiterbildner trotz dieser Ausgangslage ihre Handlungsfähigkeit? Hierzu lassen sich aus den 

Kategorien Legitimation der Weiterbildner und Wirksamkeit aufgrund guter Erfahrungen inte-

ressante Erkenntnisse ableiten. 
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Abbildung 47: Kategorie Subalterne organisationale Zuordnung 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Legitimation der Weiterbildner 

In der Datenanalyse konnte herausgearbeitet werden, dass die Weiterbildner ihre Handlungsfä-

higkeit in informell kontingenten Strukturen durch Standing, gute Erfahrungen und persönli-

chen Beziehungen absichern (siehe Abbildung 48).  

 

Abbildung 48: Kategorie Legitimation der Weiterbildner 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Die Legitimation der Handlungsfähigkeit ist abhängig von der personalen Wirksamkeit des 

Einzelnen. Erfolgreich handelt in den informell-kontingenten Bedeutungsstrukturen in Fall A, 

– wer durch bereits bestehende Zusammenarbeitsstrukturen einen Vertrauensvorschuss ge-

nießt, 

– wer den erforderlichen Personen bekannt und positiv besetzt ist, 

– wer sein internes und externes Netzwerk informell pflegt, 

– wer ein erfolgreiches Bild im Rahmen seiner bisherigen Weiterbildungsprojekte und Bera-

tungsprozesse hinterlassen hat, 

– wer deutlich machen kann, was er aus Gründen tun wird und was nicht, 

– wer von den Auftraggebern gewollt ist, 

– wer als Person geschätzt wird. 
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Hier wird deutlich, dass die Handlungsfähigkeit der Weiterbildner einer gewissen Zufälligkeit 

unterworfen ist. Sie ist nicht nur von klaren und transparenten strukturellen Bedingungen ab-

hängig, sondern zu einem großen Teil von kontingenten Prozessen, dadurch ist das Handeln der 

Weiterbildner stets gefährdet und bedarf aus diesem Grund einer kontinuierlichen Absicherung. 

Das ist auch eine Begründung dafür, warum die Weiterbildungsarbeit im Beratungsprozess im-

mer wieder aufs Neue ausgehandelt und legitimiert werden muss.  

A 43: „Also wie kann man sich dann überhaupt die Legitimation nehmen, darüber zu spre-

chen, wenn ich nicht irgendwie durch Hierarchie oder durch eine organisatorische 

Zuordnung da in Anführungsstrichen dazugehöre oder ein Recht habe. Das klingt 

jetzt so hart, aber ich hoffe, dass es irgendwie verständlich ist. Und einerseits wird 

einem die Verantwortung zugesprochen, dass man fachlich fit ist und sich auch ein-

bringt und auch vorantreibt. Und andererseits, in Anführungsstrichen, muss man 

aber nicht auf uns hören. Und das macht es natürlich schwierig, weil dann hängt es 

am persönlichen Netzwerk. Es hat auch schon jemand gesagt, das hängt auch am 

Zutrauen, das hängt am eigenen Standing“ (Fall A Gruppendiskussion, S. 4). 

Legitimation für das eigene Handeln zu haben erfordert auch Erfahrung und Sicherheit, die 

eigenen Absichten ins Feld zu führen. Dieses Standing ist notwendig, um aus Sicht der Weiter-

bildner situationsgerecht agieren zu können. Dieses situationsgerechte Agieren erhöht dann 

wiederum die Handlungsautonomie.  

Wirksamkeit durch gute Erfahrungen 

Die beschriebene Zufälligkeit, von der das Handeln der Weiterbildner abhängig ist, wird auch 

in der Kategorie Wirksamkeit durch gute Erfahrungen nochmals konkretisiert. Die Handlungs-

autonomie der Weiterbildner erhöht sich, wenn potenzielle Kunden bereits Positives über die 

Arbeit eines Weiterbildners gehört haben (siehe Abbildung 49).  

A 44: „Ich finde auch so, damit man ihm halt schon von Anfang an auch Glauben schenkt, 

irgendwie so ein, also ich sage damit jetzt nicht, dass er Tausend Zertifikate mitbrin-

gen soll, aber irgendwie glaubwürdig, vielleicht dass man schon über Hörensagen, 

über andere Kollegen oder andere Abteilungen von dem gehört hat, dass er das gut 

macht“ (Fall A Interview VII Nacherhebung, S. 1). 
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Abbildung 49: Kategorie Wirksamkeit durch gute Erfahrungen 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Gleiches gilt für Handlungssituationen, in denen die Weiterbildner sichtbar werden, indem sie 

beispielsweise bestimmte Themen ansprechen und dadurch ihre Kooperationspartner durch ihre 

Art des Denkens und Handelns für ihre Vorhaben gewinnen. Dadurch erarbeiten sie sich die 

fehlenden Bedeutungsstrukturen für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Dies sichert ihr Hand-

lungsvorhaben ab. 

A 45: „Und was ich auch schwierig finde, ist überhaupt erstmal wirksam zu sein in unserer 

Tätigkeit, also man muss immer wieder das Thema nach vorne bringen, immer wieder 

ansprechen, Transparenz schaffen, was steckt da überhaupt hinter, die Leute mitneh-

men, weil ohne funktioniert es nicht, da muss man aber auch eine bestimmte Sprache 

finden und bestimmte Plattform, wo man das überhaupt anbringen kann. Also das, 

finde ich, ist eine große Herausforderung, weil ich nicht alleine handeln kann, ich 

kann eigentlich nur handeln, wenn ich die Menschen mitnehme, und das, finde ich, 

ist schon ziemlich schwer, das so eine – den Mehrwert unsrer Arbeit auch anderen 

transparent zu machen, das sie quasi auf uns oder auf mich zurückgreifen“ (Fall A 

Interview III, S. 3). 

Gleichzeitig gibt es in Fall A auch formale Bedeutungsstrukturen, die die Handlungsfähigkeit 

absichern können. Diese Aspekte sind im Verhältnis zu den mehr informellen Bedeutungsstruk-

turen, welche die Weiterbildner sich selbst erarbeiten, wenig ausgeprägt. Unterstützt wird die 

verallgemeinerte Handlungsfähigkeit der Weiterbildner durch formale Bedeutungsstrukturen, 

wenn sie  

– für ihre Zuständigkeiten durch das Management autorisiert sind, 

– die entsprechenden Expertenfähigkeiten besitzen,  

– für ein Weiterbildungsprojekt ein Budget besitzen, 

– in strategische Entscheidungen des Unternehmens einbezogen werden. 
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Diese Hinweise wurden in den Interviews sowie der Gruppendiskussion eher beiläufig thema-

tisiert und nicht etwa als gängige Praxis. Aus der Perspektive der Durchsetzung und Anerken-

nung für die weiterbildnerische Arbeit sind sie insofern wichtig, als dass sie Möglichkeiten 

repräsentieren, die von Weiterbildnern bei Aushandlungen argumentativ ins Feld geführt wer-

den können. Hilfreich ist dies, wenn sie sich um die Legitimation ihrer Handlungsziele bemü-

hen müssen. Auch wenn, wie in Abschnitt 3.4.1 beschrieben, betriebliche Entscheider der Wei-

terbildung einen hohen Stellenwert zuweisen, so wird dies nur durch erforderliche Ressourcen 

in Form von Mitarbeitenden und finanziellem Budget wirksam. Allokative Ressourcen in Form 

von einem klar zugewiesenen Budget für ein Weiterbildungsprojekt hängen wiederum von den 

autoritativen Managementressourcen ab, das heißt konkret, ob den Weiterbildnern ein klares 

Mandat von den relevanten Entscheidern übertragen wird und sie dafür auch finanziell ausge-

stattet werden. Im folgenden Abschnitt 5.5.5 wird thematisiert, welche Widerspruchserfahrun-

gen sich auf die existierenden Bedeutungsstrukturen zurückführen lassen und wie diese mit den 

Handlungsabsichten der Weiterbildner in Fall A im Verhältnis stehen. 

Der Zusammenhang zwischen Widerspruchserfahrungen und betrieblichen Bedeutungs-

strukturen 

Die Legitimation und das Handeln der Weiterbildner in Fall A sind innerhalb der Organisation 

durch kein klares Mandat abgesichert, sondern unterliegen einem gewissen Grad an Zufällig-

keit. Der Auftrag der Weiterbildner ist für weite Teile der Organisation nicht nachvollziehbar. 

Die subalterne Struktur der Weiterbildungsabteilung zeigt, dass sich die Ziele anderer Perso-

nengruppen in den betrieblichen Bedeutungsstrukturen stärker manifestiert haben als die der 

Weiterbildner. Die Wirkung der organisationalen Rahmenbedingungen in Fall A gehen für die 

Weiterbildner einher mit der Bemühung um das Sichdurchsetzen und die Anerkennung ihrer 

weiterbildnerischen Arbeit und Absichten. 

Die Werteausrichtung der Weiterbildner in Fall A bezieht sich auf die Unterstützung aller Mit-

arbeitenden beim Lernen. Dieses Ziel kann, wie im Abschnitt 5.3.1 gezeigt wurde, zu Kontro-

versen im Handeln führen. Die weniger stark ausgeprägten Weiterbildungsstrukturen in Fall A 

sichern die Handlungsziele der Weiterbildner nicht umfassend ab. Sie erleben Widersprüche, 

wenn sie mit ihren Weiterbildungsvorstellungen nicht sinnvoll an die betrieblichen Bedeu-

tungsstrukturen anschließen können. Ausgehend von diesem Erleben thematisieren sie teil-

weise hemmende Bedeutungsstrukturen.  

Aus dem oft unklaren Mandat und der fehlenden Lizenz erleben sie Widerspruchserfahrungen. 

Diese lassen sich am nachfolgenden Beispiel illustrieren. Das beschriebene Aushandeln und 
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Moderieren im Beratungsprozess beziehen sich auf die differenten Erwartungshaltungen ver-

schiedener Akteure. Diese Erwartungshaltungen führen zu unterschiedlichen Widerspruchser-

fahrungen im Denken und Handeln der Weiterbildner. Dies lässt sich auch an der angestrebten 

Beratungsförmigkeit verdeutlichen. Das beratungsförmige Handeln beschreiben die Weiter-

bildner als weniger reaktiv ausführend als viel mehr aktiv gestaltend im Sinne einer Prozessbe-

gleitung. Für die Steuerung dieses Beratungsprozesses werden flexible Bedeutungsstrukturen 

benötigt, um den bestehenden Anforderungen begegnen zu können. Aus den strukturell entste-

henden Widerspruchserfahrungen, in die sich die Weiterbildner auch gezielt begeben, lässt sich 

ein Mangel an Bedeutungsstrukturen ableiten, der die Weiterbildung absichert. Mandat und 

Lizenz wurden in Fall A noch nicht ausreichend an die Beratungsförmigkeit des Handelns an-

gepasst. Dadurch wird das erwachsenenpädagogische Handeln an unterschiedlichen Stellen des 

Prozesses behindert. Aus der erwachsenenpädagogischen Haltung der Weiterbildung ergibt 

sich dann eine hohe Anfälligkeit für Widerspruchserfahrungen. Dies lässt sich mit einem Zitat 

von Kutscha (2019) wunderbar konkretisieren: „Mündigkeit ist nicht ohne Widerspruch zu ha-

ben“ (ebd., S. 8). In Bezug auf diese Arbeit bedeutet das: Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit 

ist nicht ohne die emanzipativen Handlungsziele der Weiterbildner realisierbar, aufgrund derer 

sie Widerspruchserfahrungen machen. Dies stellt dann ein Handeln dar, das eine Rahmenstruk-

tur für zwischenmenschliches Zusammenarbeiten in einem Betrieb zur Verfügung stellt, in der 

betriebliche Weiterbildungsvorhaben erarbeitet und weiterentwickelt werden können. 

5.1.2.4 Zusammenfassung 

Nachfolgend werden die Antworten auf die Fragen der einzelnen Forschungsdimensionen und 

formulierten Thesen in zusammenfassender Form thematisiert. 

Weiterbildungsvorstellungen und Widerspruchserfahrungen 

Die betrieblichen Weiterbildner in Fall A besitzen ein breites Wissen sowie berufliche Erfah-

rung über Lehren und Lernen im betrieblichen Kontext. Diese Handlungsbasis beschreiben sie 

selbst als einen Gegenhorizont zu den betrieblichen Bedeutungsstrukturen. Die widersprüchli-

chen Handlungsanforderungen, die aufgrund der betrieblichen Bedeutungsstrukturen und ihren 

eigenen Weiterbildungsvorstellungen entstehen, werden von ihnen in unterschiedlichen Wider-

spruchserfahrungen wahrgenommen. Diese Widerspruchserfahrungen sind emotional vermit-

telte Erfahrungen, indem die Weiterbildner wahrnehmen, dass etwas nicht stimmig ist bzw. aus 

ihrer Perspektive nicht zusammenpasst.  
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Die Forschungsfrage, ob die betrieblichen Weiterbildner in Fall A Widersprüche wahrnehmen, 

kann mit einem Ja beantwortet werden. Die wahrgenommenen Widersprüche entstehen auf der 

Grundlage ihrer Weiterbildungsvorstellungen und lassen sich unterschiedlichen Handlungsebe-

nen zuordnen: 

− Widersprüche auf der Positionsebene 

− Widersprüche auf der Zusammenarbeitsebene 

− Widersprüche auf der Lernprozessebene 

− Widersprüche auf der Führungsebene 

− Widersprüche auf der Bedeutungsstrukturebene 

Die wahrgenommenen Widersprüche entstehen auf der Grundlage ihrer Weiterbildungsvorstel-

lungen, welche sie aufgrund ihrer Berufserfahrung und ihres Wissens über Bildungsprozesse 

entwickelt haben. Damit kann auch die formulierte These, dass die Wahrnehmung von Wi-

dersprüchen lage- und positionsabhängig ist, bejaht werden. Die Widerspruchserfahrungen 

der Weiterbildner sind umfangreich und beziehen sich auf unterschiedliche Handlungssituatio-

nen. 

Widerspruchserfahrungen und Handlungsfähigkeit 

Die Weiterbildner in Fall A erhalten sich ihre Handlungsfähigkeit durch ihre Handlungsgrund-

lage und -strategien. Der Umstand, dass sich verallgemeinerte Handlungsfähigkeit reflexiv auf 

Widersprüche bezieht, zeigt sich bei den Weiterbildnern in Fall A daran, dass sie die analysier-

ten Widerspruchserfahrungen sehr detailliert versprachlichen können, wenn sie zum Beispiel 

beschreiben, dass fehlende Austauschplattformen die Weiterbildungsqualität schmälern oder 

dass die betrieblichen Bedeutungsstrukturen so gestaltet sind, dass man mit den Weiterbildnern 

zwar arbeiten kann, aber nicht muss (vgl. Abschnitt 5.2.8). Auf der Grundlage ihrer erwachse-

nenpädagogischen Handlungsziele sind sie gegenüber den bestehenden betrieblichen Bedeu-

tungsstrukturen kritik- und urteilsfähig. Dies hilft ihnen dabei, die eigenen Handlungsspiel-

räume sowie die ihrer Kooperationspartner auszubauen, setzt allerdings auch voraus, dass sie 

ihre Handlungsmotive selbstbewusst innerhalb der Organisation vertreten können. Ihre Strate-

gien hierfür liegen im Umgang mit Widerspruchserfahrungen. Diese entstehen aus unterschied-

lichen Handlungsbegründungen, welche erfahren werden aufgrund 

– ihrer erwachsenenpädagogischen Weiterbildungsvorstellungen und Handlungsintentionen, 

– des Aufeinandertreffens von Personen mit unterschiedlichen Weiterbildungsvorstellungen, 
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– aufgrund der Veränderung betrieblicher Bedeutungsstrukturen, wie zum Beispiel die De-

zentralisierung von Weiterbildungsprozessen (vgl. Abschnitt 5.2.8) oder aber 

– indem sie selbst nicht nur Widersprüche wahrnehmen, sondern in der Zusammenarbeit – 

wenn erforderlich – in Form von Gegenhorizonten provozieren. 

Aus diesem einerseits bewussten Wahrnehmen von Widersprüchen und andererseits dem Aus-

lösen von Widersprüchen erhalten die Weiterbildner nicht nur ihre eigene Handlungsfähigkeit, 

sondern erhöhen auch die ihrer Kooperationspartner. Die Frage danach, wie sich betriebliche 

Weiterbildner ihre Handlungsfähigkeit erhalten, umfasst in der Quintessenz zwei emanzipato-

rische Handlungsdimensionen: den Erhalt der persönlichen Handlungsfähigkeit sowie die Er-

höhung der Handlungsfähigkeit der am Prozess Teilhabenden. Die zweite formulierte These, 

dass Widersprüchen auf dem Kontinuum restriktive und verallgemeinerte Handlungsfä-

higkeit unterschiedlich begegnet werden kann, wurde bereits im Abschnitt (5.1.2.11) beant-

wortet. Hier hat sich gezeigt, dass die Weiterbildner den wahrgenommenen Widersprüchen be-

gegnen, indem sie diese reflektieren und steuern. Die daraus entstehende Dynamik kennzeich-

net sich durch temporäre Erweiterung und Begrenzung der Handlungsfähigkeit aus. 

Widerspruchserfahrungen und emotionales Unbehagen 

Gleichzeitig konnte aus den Ergebnissen der Gruppendiskussion herausgearbeitet werden, dass 

Widerspruchserfahrungen ein emotionales Unbehagen auslösen können, welches dazu führt, 

dass aus guten Gründen auf eine Erweiterung der eigenen Handlungsfähigkeit verzichtet wird. 

Der Auslöser dafür gründete in der Sorge, eine berufliche Situation mit der gegenwärtigen 

Handlungsfähigkeit nicht bewältigen zu können, wenn die Widerspruchserfahrung thematisiert 

wird. 

Positionierungen und Weiterbildungsvorstellungen 

Die Frage danach, wie sich die betriebliche Weiterbildner in Fall A positionieren, wenn sie 

einen Widerspruch wahrnehmen, lässt sich aus ihren Ansprüchen, die sie mit den Weiterbil-

dungsprozessen verfolgen, ableiten. Sowohl die Positionierung als Gegenpol oder das Aufzei-

gen von Gegenhorizonten sind selbst gesetzte Ansprüche der Weiterbildner, die nicht vom Un-

ternehmen kommen. Diese Erkenntnis bezieht sich auf die aufgestellte These drei, dass be-

triebliche Weiterbildner sich ausgehend von ihrer beruflichen Biografie positionieren. Die 

Weiterbildner in Fall A beziehen sich auf ihre Expertise über Lehr- und Lernprozesse, aus der 

heraus sie sich wiederkehrend positionieren. Die Weiterbildner fordern, indem sie Position be-

ziehen, das Mandat ein, das sie benötigen, um im Sinne ihrer Expertise handlungsfähig zu sein 

und sinnvolle und nachhaltige Weiterbildungsprozesse zu realisieren. Sich auf diese Art und 
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Weise zu positionieren, setzt eine erwachsenenpädagogische Expertise voraus, da die notwen-

digen Gegenhorizonte ansonsten nicht ausreichend begründet werden können. 

In Abschnitt 5.1.5 konnten weitere Erkenntnisse erarbeitet werden, die in Zusammenhang mit 

These vier stehen, dass Widersprüche sowohl wahrgenommen als auch als Entwicklungs-

auslöser für Bildungsprozesse und Strukturen bewusst initiiert werden können. Die Wei-

terbildner initiieren Widerspruchserfahrungen selbst, wenn es aus ihrer Perspektive sinnvoll 

erscheint. Damit begeben sie sich bewusst in die beschriebene Dynamik zwischen Erweiterung 

und Begrenzung der eigenen Handlungsfähigkeit. Ihr Ziel ist es über einen initiierten Wider-

spruch mit anderen Akteuren zu einer neuen Sicht auf und Begründung von betriebliche Bil-

dungsprozesse zu kommen. Ein Schlüsselelement, wie betriebliche Weiterbildung möglich 

wird, wenn sie nicht nur eine Möglichkeit darstellen soll, liegt in der Kritik der Handlungsbe-

dingungen, über Widersprüche. Dafür ist es erforderlich, dass diese von den Weiterbildnern 

selbst in Form von Gegenhorizonten initiiert werden. Daraus können sich dann wieder Hand-

lungsspielräume in den vorliegenden Bedeutungsstrukturen eröffnen. 

Betriebliche Bedeutungsstrukturen 

These V, betriebliche Bedeutungsstrukturen wirken sich auf das Weiterbildungshandeln 

aus lässt sich aus den Forschungsergebnissen von Fall A bestätigen. Ausgehend von der Theo-

rie der Strukturierung (Abschnitt 3.3.2) wurde davon ausgegangen, dass die betrieblichen Be-

deutungsstrukturen handlungsbegrenzend und -fördernd wirken können. Die Weiterbildungs-

strukturen in Fall A zeichnen sich durch ihre Beiordnung aus, da das Unternehmen auch hier 

nicht auf den Zweck Weiterbildung ausgerichtet ist (vgl. Abschnitt 3.1.1) und kann auch anhand 

der subalternen Organisation der Weiterbildungsabteilung nachgewiesen werden. Dies drückt 

sich in einem unklaren Mandat der Weiterbildner aus. Dies wirkt sich insofern auf die Hand-

lungsfähigkeit der Weiterbildner aus, als dass deren Absicherung von Zufällen abhängt, bei-

spielsweise, dass das Handeln der Weiterbildner dadurch erleichtert wird, dass Kunden bereits 

in vergangenen Weiterbildungsprojekten gute Erfahrungen mit ihnen gemacht haben. Das Han-

deln der Weiterbildner wird dann nicht durch klare Weiterbildungsstrukturen abgesichert, son-

dern von kontingenten Prozessen gerahmt. In Fall A lässt sich ein Mangel an Bedeutungsstruk-

turen ableiten, die die Weiterbildung absichern würden. Mandat und Lizenz wurden in Fall A 

noch nicht ausreichend an die Beratungsförmigkeit des Handelns angepasst. Dadurch wird das 

erwachsenenpädagogische Handeln an unterschiedlichen Stellen des Prozesses verhindert, was 

sich in Widerspruchserfahrungen niederschlägt. Abgesichert wird das Handeln der Weiterbild-
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ner in Fall A, wenn sie ein klares Mandat sowie die erforderlichen Ressourcen von den rele-

vanten Entscheidern übertragen bekommen. Die Weiterbildner in Fall A wissen um die Erfor-

dernisse, Weiterbildungsräume im Unternehmen zu eröffnen. Sie besitzen Erfahrungen, wie 

sich Weiterbildung entfalten kann und welche Bedeutungsstrukturen dafür förderlich oder hin-

derlich sind. Um ihre Handlungsmöglichkeiten zu erhöhen, werden Weiterbildungsräume durch 

Widerspruchserfahrungen erweitert.  

Dieses Wissen und Können liegen in Fall B kaum vor. Im nachfolgenden Kapitel werden die 

Forschungsergebnisse von Fall B vorgestellt. Fall B zeichnet sich durch betrieblichen Bedeu-

tungsstrukturen aus, welche Weiterbildungsprozesse eher verhindern. Dies zeigt sich auch da-

rin, dass die Weiterbildner in Fall B weniger Widerspruchserfahrungen machen als diejenigen 

in Fall A. Darüber hinaus fällt der weniger differenzierte Umgang mit Widerspruchserfahrun-

gen sowie deren Gebrauch, um die eigenen Ziele umzusetzen, auf. Die Darstellung von Fall B 

ist aus diesem Grund auch weniger umfangreich als die von Fall A. Dies liegt daran, da die 

Ergebnisse weniger ergiebig sind als in Fall A.  

5.2 Darstellung der Ergebnisse in Fall B 

Die Weiterbildner in Fall B haben weniger Widerspruchserfahrungen thematisiert als in Fall A, 

hierfür konnten unterschiedliche Aspekte aus dem empirischen Material analysiert werden. In 

der vorliegenden zweiten Studie in Fall B werden nur solche Aspekte hervorgehoben, die ge-

genüber Fall A neu sind oder im Gegensatz dazu stehen.  

Die Ergebnisse aus Fall B werden anhand der Unterschiede und neuen Erkenntnisse zwischen 

Fall A und B dargestellt. Von Interesse ausgehend von den Forschungsfragen  

− ist die Beschaffenheit der betrieblichen Bedeutungsstrukturen in Fall B,  

− sind die erlebten Widerspruchserfahrungen der Weiterbildner und  

− die Auswirkungen auf ihre Handlungsfähigkeit. 

Hierfür wird zu Beginn ebenfalls der Institutionalisierungsgrad der Weiterbildungsabteilung 

anhand der Kriterien der vierten europäischen Erhebung zur betrieblichen Weiterbildung, dem 

Continuing Vocational Training Survey, abgeleitet und zu Fall A ins Verhältnis gesetzt.  

Die Beschreibung der betrieblichen Weiterbildungsstrukturen erfolgt in Abschnitt 5.6.3. Zu 

diesem Zweck werden die Tätigkeiten der betrieblichen Weiterbildner in Fall B und ihr Auftrag 
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innerhalb der Organisation im Zusammenhang mit den in den Bedeutungsstrukturen veranker-

ten Qualitätsmanagementsystemen dargestellt, mit denen bestimmte Anforderungen für das 

Unternehmen und die Aufgaben der Weiterbildner verbunden sind, die Auswirkungen auf ihre 

Handlungsfähigkeit haben. In der Beschaffenheit der betrieblichen Bedeutungsstrukturen und 

deren Einfluss auf das Handeln der Weiterbildner liegen Unterschiede zu Fall A, welche in 

diesem Kapitel dargestellt werden. 

Die analysierten Widerspruchserfahrungen der Weiterbildner in Fall B sind Gegenstand des 

Abschnitts 5.2.1. Der Zusammenhang zwischen den Widerspruchserfahrungen und der Hand-

lungsfähigkeit wird im darauffolgenden Abschnitt 5.2.2 thematisiert. Schwerpunkt ist, wie in 

Fall A auch in Fall B, die Frage danach, wie die Weiterbildner in Fall A mit den Wider-

spruchserfahrungen umgehen und wie sie sich positionieren. Abschließend wird herausgearbei-

tet, was aus Sicht der Weiterbildner in Fall B erforderlich ist, um in ihrem Kontext handlungs-

fähig zu sein und worin die Unterschiede zu Fall A liegen. 

Institutionalisierungsgrad der Weiterbildungsabteilung 

Bevor die Unterschiede zwischen Fall A und B herausgearbeitet werden, wird Fall B in kom-

primierter Form dargestellt. In diesen Überblick fließen bereits Forschungsergebnisse aus dem 

Kick-off-Gespräch sowie den Interviews mit ein, um den Institutionalisierungsgrad der Weiter-

bildungsstrukturen in Fall B ermitteln zu können. In Tabelle 16 wird der Institutionalisierungs-

grad von Fall B und Fall A anhand der Kriterien der vierten europäischen Erhebung zur betrieb-

lichen Weiterbildung, dem Continuing Vocational Training Survey (Statistisches Bundesamt 

2013) verglichen. Dabei fällt auf, dass Fall B mit sieben Indikatoren einen hohen Institutiona-

lisierungsgrad der betrieblichen Weiterbildungsstrukturen aufweist (vgl. Moraal 2015, S. 20). 

Der Institutionalisierungsgrad ist höher als der in Fall A. Damit gehört Fall B zu den acht Pro-

zent der befragten Unternehmen, die einen hohen Institutionalisierungsgrad der Weiterbil-

dungsstrukturen aufweisen. Im Gegensatz zu Fall A wird in Fall B in weiten Teilen des Unter-

nehmens der Qualifizierungsbedarf jährlich im Mitarbeitergespräch ermittelt. Den identifizier-

ten Bedarfen wird überwiegend in Form von formalen Veranstaltungen, jedoch auch mit On-

lineseminaren oder Lernvideos begegnet. Die individuelle Überprüfung des Qualifikationsbe-

darfs der Beschäftigten ist ebenfalls jährlich vorgesehen. Dieser Prozess findet im Gespräch mit 

der Führungskraft statt. Das Gesprächsergebnis wird im Anschluss in einem Tool digital admi-

nistriert. 
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Indikator Beschreibung Einord-

nung  

Fall A 

Einord-

nung  

Fall B 

Indikator 1 Ermittlung des zukünftigen Bedarfs an Qualifikationen innerhalb des 

Unternehmens in weiterbildenden Unternehmen (Bedarfsermittlung 

als Teil des allgemeinen Planungsprozesses) 
_ ✓ 

Indikator 2 Überprüfung des Bildungsbedarfs der einzelnen Beschäftigten in 

weiterbildenden Unternehmen (Überprüfung hauptsächlich durch 

Mitarbeitergespräche) 
✓ ✓ 

Indikator 3 schriftlicher Weiterbildungsplan bzw. Weiterbildungsprogramm  

in weiterbildenden Unternehmen 
✓ ✓ 

Indikator 4 Existenz einer bestimmten Person oder Organisationseinheit, die  

für betriebliche Weiterbildung verantwortlich ist, in  

weiterbildenden Unternehmen 
✓ ✓ 

Indikator 5 Nutzung eines Bildungszentrums für die betriebliche Weiterbildung 

in weiterbildenden Unternehmen 
✓ ✓ 

Indikator 6 Jahresbudget mit Mitteln für die betriebliche Weiterbildung in  

weiterbildenden Unternehmen 
_ _ 

Indikator 7 tarifvertragliche oder Betriebsvereinbarungen zur betrieblichen  

Weiterbildung in weiterbildenden Unternehmen 
_ ✓ 

Indikator 8 Bewertung der Ergebnisse von Weiterbildungsaktivitäten in weiter-

bildenden Unternehmen (Bewertung nach jeder Maßnahme und  

Bewertung nur nach einigen Maßnahmen) (vgl. ebd.). 
✓ ✓ 

Tabelle 16: Institutionalisierungsgrad Fall A und B  

(Quelle: eigene Darstellung) 

In Fall B existiert ein umfassendes Weiterbildungsangebot, das in Absprache mit der Führungs-

kraft genutzt werden kann. Es gibt eine institutionalisierte Weiterbildungsabteilung, welche von 

der übergeordneten Zentralfunktion für Weiterbildung gesteuert wird. Diese stellt die erforder-

liche Lerninfrastruktur zur Verfügung. In Fall B existieren unterschiedliche institutionalisierte 

Weiterbildungszentren. Die Weiterbildungsabteilung verfügt nicht über ein eigenes Weiterbil-

dungsbudget. Es existieren Betriebsvereinbarungen, die die betriebliche Weiterbildung aus un-

terschiedlichen Perspektiven regeln. Die Evaluation bzw. Bewertung von Weiterbildungsmaß-

nahmen ist in Fall B ein fester Bestandteil des Kompetenzmanagementprozesses. Ziel ist es, die 

Trainingsqualität zu sichern. Die Einordnung von Fall B in die Institutionalisierungsindikatoren 

verweist auf eine stärkere strukturelle Verankerung der Weiterbildungsabteilung innerhalb der 

Organisation als in Fall A. Sie ist im Unterschied zu Fall A mehr administrativ und koordinie-

rend aufgestellt. Die Aufgaben der Weiterbildner und die Funktion der Weiterbildungsabteilung 

sind im Gegensatz stärker formalisiert und rationalisiert. Auf diesen Unterschied wird in der 

Beschreibung der Weiterbildungsabteilung und die damit im Zusammenhang stehenden be-

trieblichen Bedeutungsstrukturen näher eingegangen. 
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Beschaffenheit der betrieblichen Weiterbildungsstrukturen 

Die Weiterbildungsabteilung in Fall B befindet sich in einem Geschäftsbereich des Unterneh-

mens. Die Weiterbildungsabteilung ist weltweit für die erforderliche Qualifizierungslandschaft 

verantwortlich. Dies bezieht sich überwiegend auf das Aktionsfeld des Trainings-Manage-

ments. Hierzu gehört die Absprache mit den Fachbereichen, welche Trainings einer bestimmten 

Mitarbeiterzielgruppe zur Verfügung stehen sollen. Im Rahmen der Trainingsplanung werden 

sowohl standardisierte als auch bedarfsorientierte Qualifizierungsmaßnahmen umgesetzt.  

Einzelne Trainingsmaßnahmen können den Mitarbeitenden sowohl als Einzelmaßnahme oder 

gebündelt in Form von Curricula zur Verfügung gestellt werden. Dies kann auf zwei Wegen 

erfolgen: Trainings können auf eigenen Wunsch des Mitarbeitenden nach Absprache mit der 

Führungskraft besucht werden oder den Mitarbeitenden direkt durch die Führungskraft auf ei-

nem digitalen Lernplan zugewiesen werden. Mit der Zuweisung von einzelnen Trainings oder 

Curricula kann die Aufforderung einhergehen, diese in einem bestimmten Zeitraum zu absol-

vieren. Damit dies möglich ist, verwalten die Weiterbildner mithilfe eines externen Dienstleis-

ters die Trainingslandschaft in einem dafür vorgesehenen Trainingsmanagementtool. Weite 

Teile der existierenden Trainingslandschaft müssen den Mitarbeitenden zur Verfügung stehen, 

da die Organisation entweder rechtlich dazu verpflichtet ist oder sich selbst aufgrund eines ho-

hen Qualitätsanspruchs dazu verpflichtet hat. Die Qualitätsperspektive spielt in Fall B eine 

wichtige Rolle und prägt die betrieblichen Bedeutungsstrukturen. Um diesen Zusammenhang 

zu verdeutlichen, werden im nachfolgenden Exkurs die bestehenden Anforderungen dargestellt. 

Die Internationale Organisation für Normung (ISO)11 sowie die Arbeitsgruppe der internatio-

nalen Automobilhersteller und Zulieferer (IATF)12 haben Anforderungen an die Prozesse der 

Qualitätssicherung definiert. Aus der ISO-Norm entstehen für Fall B zwei Anforderungen: die 

Sicherstellung des Qualitätsmanagementprozess für die technischen Bereiche und für das Kom-

petenzmanagement selbst. Der Fokus wird nachfolgend auf der Qualitätssicherung der Fachbe-

reiche und Projekte liegen. Die ISO-Zertifizierung der Weiterbildungsabteilung selbst steht hier 

nicht im Mittelpunkt, sondern die Konsequenzen, die sich aus diesen betrieblichen Bedeutungs-

strukturen für das Trainingsmanagement ergeben.  

 
11 ISO steht für die Internationale Organisation für Normung. So ist beispielsweise die ISO-Norm 9001 eine in-

ternationale Qualitätsmanagementnorm, die Mindestanforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem defi-

niert, um als Unternehmen die allgemeingültigen Erwartungen an die Qualität von Kunden und Behörden zu 

erfüllen. International Organization for Standardization (ISO): https://www.iso.org/home.html. 
12 Die IATF steht für eine Arbeitsgruppe der internationalen Automobilhersteller und ihrer Zulieferer, in welcher 

die Qualitätsmanagementmethoden und -standards auf internationaler Ebene harmonisiert werden: https://vda-

qmc.de/zertifizierung/iatf/. 

https://www.iso.org/home.html
https://vda-qmc.de/zertifizierung/iatf/
https://vda-qmc.de/zertifizierung/iatf/
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Die ISO-Norm entwickelte sich aus den Rationalisierungsstrategien, wie man sie beispielsweise 

von der Fließbandfertigung kennt. Ziel war es dabei, organisatorische Prozesse zu etablieren, 

„die es ermöglichen, einen gegebenen Input mit einem schon vorher bekannten Output zu be-

antworten“ (Harney 1998, S. 165). Dem liegt ein Idealbild zugrunde, das sich an einem der 

Maschine ableitbaren Störmodell orientiert. Das heißt, wenn eine Maschine nicht funktioniert, 

kann die Ursache anhand von Fehlerprotokollen abgelesen werden. Dadurch lassen sich Unge-

wissheiten im Produktionsprozess minimieren (vgl. ebd., S. 165 f.). Das Ziel der Rationalisie-

rung in der Massenfertigung war und ist die Eliminierung des individuellen Arbeitshandelns, 

um dessen Fehleranfälligkeit zu reduzieren. Die ISO-Norm selbst fokussiert keine Produkte, 

sondern organisationale Bedingungen. „Sie unterstellt aber, dass zwischen diesen Verhältnis-

sen, dem Input also, und der Produktqualität, dem Output, ein direkter Zusammenhang besteht 

– so wie er auch für das Maschinenmodell charakteristisch ist“ (vgl. ebd., S. 167). „Die ISO-

Norm bezieht sich auf die [.] Qualitätsfähigkeit eines Unternehmens“ (ebd., S. 162). Eine ISO-

Zertifizierung wird lediglich für die Existenz eines Qualitätsmanagementsystem vergeben und 

nicht für ein Produkt oder eine Leistung (vgl. ebd.). Das betriebliche Qualitätsmanagement aus 

der Perspektive von ISO oder IATF beinhaltet Normanforderungen, welche die Schulung von 

Mitarbeitenden im Qualitätsmanagementprozess vorsehen. In Fall B wird eine große Anzahl 

der Trainings ausgehend von diesen Anforderungen initiiert und durchgeführt. Haben Mitar-

beitende in diesem Rahmen ein Training abgeschlossen, wird dies im System vermerkt, sodass 

bei Bedarf ein Trainings-Controlling erfolgen kann. Das Controlling, ob alle relevanten Mitar-

beitenden ein bestimmtes Training besucht haben, ist erforderlich, um die Schulung der Mitar-

beitenden in einem Zertifizierungsaudit nachweisen zu können. Weiterbildung wird dadurch 

auf ein „Training wurde besucht“ oder „nicht besucht“ reduziert. Die Durchführungs- oder 

Transferqualität des Trainings selbst spielen dabei eine eher untergeordnete Rolle.  

Die Weiterbildungsabteilung in Fall B wird in die Perfektionierung der organisationalen Pro-

zesse durch die ISO- und IATF-Anforderungen integriert. Die Weiterbildner sind zu einem 

großen Teil Mitmanager dieses Input-Output-Verfahrens, das die Qualität der Weiterbildung 

selbst nicht berücksichtigt. Dem Thema Kompetenzentwicklung wird somit unausgesprochen 

unterstellt, dass es sich wie ein Produktionsprozess organisieren ließe (vgl. u. a. Huisinga, Lisop 

1999, S. 305; Harney 1998, S. 170).  
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Abbildung 50: Kategorie Auftrag der Abteilung in der Organisation 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Mit den beschriebenen betrieblichen Bedeutungsstrukturen steht der Auftrag der Weiterbil-

dungsabteilung in Fall B zu einem großen Teil im Zusammenhang. Die Weiterbildner sehen 

ihren Auftrag darin, die erforderlichen Trainingsmaßnahmen für die Fachbereiche zur Verfü-

gung zu stellen (siehe Abbildung 50). Dadurch sollen notwendige Kompetenzstandards sicher-

gestellt werden. Die Kernaufgabe der Weiterbildner liegt in der Beratung der Fachbereiche, wie 

Trainings sinnvoll in das Trainingsmanagementtool integriert werden können. Zudem beraten 

sie dahingehend, wie einzelne Trainings in einem Curriculum zusammengefasst werden kön-

nen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt daran anknüpfend auf der jährlichen Planung der Qualifi-

zierungsbedarfe, darüber hinaus umfasst die Beratung weite Teile der Veranstaltungsorganisa-

tion und -rahmenbedingungen wie Lernort, Zielgruppe, Teilnehmervoraussetzungen und Me-

dien, also die fachliche Koordination von Trainingsprozessen. Dieses Qualifizierungsleitbild 

beschreibt eine Weiterbildnerin wie folgt: 

B 1: „Wir sehen uns ja einfach immer als Supportfunktion, um das Geschäft praktisch weit 

möglichst zu unterstützen […]. Das heißt, wir sind schon auch da, um das Thema 

Qualität und Quantität, Qualifizierung sicherzustellen. Das kann nicht alleine unsere 

Verantwortung sein, aber das ist natürlich schon der Ursprungsgedanke und um der 

Organisation halt […] in allen Fragen rund um das Thema Kompetenzmanagement, 

Qualifizierung, Trainings […] Frage und Antwort zu stehen“ (Fall B Interview II, 

S. 13). 

Dieses Aktionsfeld umfasst die Hauptaufgabe der betrieblichen Weiterbildner in Fall B. Gleich-

wohl wünschen sich die Weiterbildner ein umfassenderes Handlungsfeld. Aus diesem Grund 

suchen sie nach Möglichkeiten, weitere Aufgaben, wie beispielsweise die Moderation von 

Workshops, wahrzunehmen. Dessen ungeachtet bleibt der „Muss-Faktor“, die erforderliche 

Qualifizierungslandschaft vorzuhalten, über die die Weiterbildner gleichzeitig in der Organisa-

tion sichtbar werden. Die Qualifizierungskonzepte sind standardisiert und auf die Erledigung 
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der bestehenden Tätigkeiten ausgerichtet. Zum Zeitpunkt der Erhebung beschreiben die Wei-

terbildner das Dilemma, nicht nur in ihrer administrativen Rolle wahrgenommen werden zu 

wollen, sondern auch als diejenigen, die Lerninhalte gestalten können. Ein Umdenken im Lern-

verständnis, das sich mehr an den individuellen Bedarfen der Lernenden orientiert, wird in Fall B 

von der zentralen Personalentwicklungsabteilung zunehmend thematisiert sowie dafür passende 

Lernformate angeboten. Dieses Umdenken befand sich zum Erhebungszeitpunkt eher auf der 

Bewusstseinsebene im Gegensatz zu einer konsequenten Umsetzung. 

In der Tätigkeitsstruktur der Weiterbildner zeigt sich, wie stark diese durch die ISO- und IATF-

Anforderungen beeinflusst werden. Diese Tätigkeiten sind den Weiterbildnern aus der Organi-

sation klar zugewiesen. Die Weiterbildner sehen den Handlungsspielraum, um ihre Aufgaben-

struktur zu ändern, als gering an. Für die Umsetzung ihrer Aufgaben haben sie in den Fachbe-

reichen einen Kompetenzmanager als festen Ansprechpartner. Dieser bündelt die Kompetenz-

entwicklungsthemen für den Fachbereich und bearbeitet diese mit den jeweiligen Weiterbild-

nern.  

B 2: „Also ich glaube, manche sehen uns […] so als Trainingsorganisator, so sehen wir 

uns nicht, also das ist hier nicht nur eine reine Verwaltungstätigkeit […] davon ver-

suchen wir ja immer mehr wegzukommen“ (Fall B Interview II, S. 6). 

Der hohe bürokratische Aufwand für das Trainingsmanagement verhindert eine stärkere verall-

gemeinerte Handlungsfähigkeit, die sich darin zeigen würde, Weiterbildungskonzepte zu ent-

wickeln sowie die Ansprechpartner fachlich zu beraten. 

 

Abbildung 51: Kategorie Betreuung von Fachbereichen 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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Vergleicht man die Tätigkeitsspektren der Weiterbildner von Fall B und Fall A, so wird deut-

lich, dass in Fall B der Fokus der Weiterbildungsarbeit auf der Koordination des Trainingsma-

nagements liegt (siehe Abbildung 51). Große Teile der Bildungsarbeit, wie beispielsweise der 

Prozess der Bedarfsermittlung oder die Erstellung neuer Weiterbildungskonzepte, werden auf 

die Fachbereiche übertragen. Deshalb wird mit den Tätigkeiten der Weiterbildner in der Orga-

nisation auch lediglich die Trainingsorganisation verbunden. Aufgrund dessen entsteht ein ge-

wisser Bedeutungsverlust bezüglich ihres Wertbeitrags innerhalb der Organisation. Gleichzei-

tig haben die Weiterbildner kein Mandat für die inhaltliche Lehr-Lern-Gestaltung. Auf die Ar-

beit und die Handlungsfähigkeit der Weiterbildner übertragen hieße das, sie haben auf einen 

relevanten Teilaspekt ihrer Arbeit keinen Zugriff. Dies lässt sich damit begründen, dass ihnen 

die didaktisch-methodische Gestaltung der Weiterbildungsprozesse nicht uneingeschränkt zu-

gänglich ist. Die Erhöhung ihrer Handlungsfähigkeit würde bedeuten, dass sie ihrem Wunsch 

nachkommen könnten, neben ihren administrativen Tätigkeiten selbstständig Weiterbildungs-

konzepte voranzutreiben. In Tabelle 17 werden die Tätigkeitsschwerpunkte der Weiterbildner 

in Fall A und B gegenübergestellt. Aus dieser Übersicht können die Unterschiede deutlich ab-

gelesen werden, hierfür wurden die Tätigkeitsschwerpunkte den Kategorien Planen/Leiten, 

Lehren und Beraten zugeordnet. Diese lehnen sich an die im Abschnitt 2.2.5 dargestellte Über-

sicht der Tätigkeiten betrieblicher Weiterbildner im Allgemeinen an. 

Tätigkeitsschwerpunkte Fall A Tätigkeitsschwerpunkte Fall B 

Planen/Leiten: Verhandlung mit Fachabteilun-

gen, Arbeit an den strukturellen Rahmenbedin-

gungen für betriebliche Bildung, Entwicklung 

von Bildungskonzepten, aktive Arbeit an der 

Lernkultur und dem Lernverständnis, Kostenkal-

kulation  

Planen: Koordination des Trainingsmanage-

ments, Sicherung der Rahmenbedingungen 

(Räume, Medien, etc.), Zurverfügungstellung 

des weltweiten Trainingsangebots, Kostenkalku-

lation 

Lehren: Lehren in Seminaren, Moderation von 

Workshops, Entwicklung von Seminarkonzep-

ten, didaktische Planung und Transfersicherung 

Lehren: vereinzelte Planung und Moderation 

von Workshops 

Beraten: Bedarfsentwicklung mit Fachabteilun-

gen im Rahmen von Bildungsberatungsprojekten 

(von der Bedarfserhebung bis zur Transfersiche-

rung) 

Beraten: toolspezifischer Aufbau von Curricula, 

administrative Beratung zum Trainingsmanage-

ment, Befähigung der Personalentwickler welt-

weit zu den erforderlichen Trainingsmanage-

mentprozessen 

Tabelle 17: Tätigkeiten Fall A und B im Vergleich  

(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Ludwig 1998) 
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Während die Weiterbildner in Fall A sich überwiegend mit der Gestaltung von Lehr-Lern-Pro-

zessen sowie Transferfragen befassen, liegt der Tätigkeitsschwerpunkt der Weiterbildner in 

Fall B auf administrativen Tätigkeiten. Dies lässt sich nachfolgend ausführlicher anhand der 

Kategorie Erwartungshaltung an die Abteilung aufzeigen (siehe Abbildung 52). 

 

Abbildung 52: Kategorie Erwartungsabteilung an die Abteilung 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Aus den Fachbereichen bestehen zwei Anforderungen: Einerseits werden die Weiterbildner für 

die Organisation der relevanten Trainings gebraucht, um nicht in einem Audit zu scheitern. 

Andererseits wird erwartet, dass sie die Organisation der Trainings und Curricula gewährleis-

ten. Wie bereits beschrieben, werden die Weiterbildner über diesen Muss-Faktor sichtbar, mit 

dem wiederum das Bild über ihre Funktion in der Organisation gefestigt wird. Sie selbst neh-

men diese reduzierte Sicht auf betriebliche Bildung wahr, deshalb versuchen sie, ihre Ansprech-

partner von einer anderen Vorgehensweise zu überzeugen. 

B 3: „Immer wieder beten und sagen: Jetzt passt mal auf, so und so Ursache und Wirkung 

sind irgendwie nicht immer so zusammenhängend, wie du dir das jetzt gerade 

wünschst und es ist einfach komplexer und es ist kein Automatismus.‘ Und dann hören 

und nicht verstanden und dann erzählt man dann immer die gleichen Sachen noch-

mal. Manche wollen es dann auch, hören es dann schon, aber verstehen es auch 

nicht“ (Fall B Interview IV, S. 6) 

Aus dieser zugewiesenen Funktion und den an sie gestellten Erwartungen kommen die Weiter-

bildner in die Situation, etwas zu tun, das sie aus eigener Motivation heraus nicht tun würden. 
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Die klaren Vorgaben verhindern es, ihre eigentliche Vorstellung in die Tat umzusetzen. Dies 

versetzt sie in eine gewisse Ohnmachtshaltung. Die Aktivierung der relevanten Bedeutungs-

strukturen, wie Weiterbildungsberatung, die Moderation von Workshops oder Prozessbeglei-

tung, gelingt ihnen nur schwer. Offen bleibt indes auch die Frage, wie leicht sie ihre Hand-

lungsfähigkeit dahingehend erweitern können, wenn der Tätigkeitsfokus bisher auf Standard- 

und Routineprogrammen liegt. Durch den hohen Administrationsgrad sowie bestehende Zent-

ralvorgaben reduzieren sich die Möglichkeiten für eine mehr verallgemeinerten Handlungsfä-

higkeit.  

Dieser Umstand lässt sich mit der Kategorie Begründung des Nutzens von Weiterbildung weiter 

vertiefen. Die Begründung dafür, warum Weiterbildung in Fall B nützlich ist, kommt aus der 

Absicherung der Geschäftsprozesse. Dabei ist es für das Unternehmen erforderlich, in einem 

Schadensfall nachweisen zu können, dass die Mitarbeitenden geschult wurden (siehe Abbil-

dung 53). Damit wird Weiterbildung mehr zu einer lästigen Pflicht und ist weniger an den ech-

ten Lernbedarfen der Mitarbeitenden ausgerichtet. 

B 4: „Jeder hat ISO und Quality Gates und was die alles haben. Huch, Training haben 

wir vergessen! Mist! Das passiert. Da könnte man sich dann wünschen, Leute habt 

es doch einfach als einen anderen Stellenwert in eurem ganzen Prozess auf dem 

Schirm“ (Fall B Interview IV, S. 15). 

 

Abbildung 53: Kategorie Begründung des Nutzens von Weiterbildung 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Die Kategorien Erwartungshaltung an die Abteilung und Begründung des Nutzens von Weiter-

bildung verweisen auf ein eher monokausales Kompetenzentwicklungsleitbild, das aus den 

Qualitätsmanagementvorgaben abgeleitet wird. Dieses lässt sich mit dem von Huisinga und 

Lisop (1999) beschriebenen Zurechenbarkeitsmuster von betrieblicher Weiterbildung näher be-

schreiben. Damit ist die Annahme verbunden, Lernen verliefe nach „[…] dem Muster Training 

→ Reaktion → Lerneffekt → Verhaltenseffekt → Verhaltenseffekt am Arbeitsplatz → organi-

sationale Effekte → Effekt auf ökonomische Wertgrößen“ [..] (ebd., S. 305). Durch dieses Qua-

lifizierungsleitbild werden die Rahmenbedingungen für erfolgreiche Lernprozesse erschwert. 

Faulstich (1998) spricht in diesem Zusammenhang über ein „naives Übertragungs-Konzept“. 
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Fragen des Transfers oder das Lernen einen interaktiven Prozess zwischen Menschen darstellt, 

für den eine fachlich begründete Gestaltung erforderlich ist, wird aus dieser Betrachtungsweise 

ausgegrenzt. Fokussiert man davon ausgehend wiederum die Handlungsfähigkeit der Weiter-

bildner, wird deutlich, warum sie für diese Themen nicht angefragt werden oder sie diese selbst 

nicht aktiv angehen. Dieses Qualifizierungsleitbild untergräbt die Sicherstellung des relevanten 

Transfers sowie die Gestaltung von Lehren und Lernen, welche die Kompetenzdefizite des Un-

ternehmens sicherstellen könnten. Es wirkt dem Handeln der Weiterbildner entgegen, um ihre 

Aufgaben autonom auszugestalten. Mit dem hier skizzierten Qualifizierungsleitbild als Hand-

lungsgrundlage der Weiterbildner lassen sich die von ihnen erlebten Widersprüche darstellen 

und verstehen. 

5.2.1 Widerspruchserfahrungen  

Vor dem Hintergrund der beschriebenen betrieblichen Bedeutungsstrukturen in Fall B (Quali-

fizierungsleitbild, Erwartungshaltung an die Abteilung, Aufgabenspektrum etc.) machen die 

Weiterbildner die nachfolgenden Widerspruchserfahrungen. Diese werden anhand der nachfol-

genden Kategorien beschrieben. Nach der Darstellung der Widersprüche werden die in diesem 

Zusammenhang stehenden Positionierungen der Weiterbildner vorgestellt. 

5.2.1.1 Widerspruchserfahrung aufgrund mangelnder Resonanz  

Widerspruchserfahrungen aufgrund der langen Reaktionszeit der Zentralabteilung 

Die Handlungsintentionen der Weiterbildner werden durch die Vorgaben oder fehlende metho-

dische Unterstützung durch die Zentrale gehemmt. Diese Zentralvorgaben beziehen sich darauf, 

wie die Weiterbildner am jeweiligen Standort arbeiten sollen (siehe Abbildung 54). Die Wei-

terbildner würden selbst gerne digitale Lernmethoden, wie beispielsweise das digitale Lerntool 

Virtual Classroom, in der Organisation erproben. Aufgrund des fehlenden Budgets und des feh-

lenden zentralen Angebots ist ihnen das nicht möglich. 

Hinzu kommt, dass die Lernbedarfe der Bereiche andere sind als die durch die methodischen 

Vorgaben der Zentrale zur Verfügung gestellten (Bedarfsquellen: Agilität, projektförmiges Ar-

beiten, Selbstorganisation). Diese zunehmend beratungsförmige und prozesshafte Arbeit erfor-

dert freie und flexible Strukturen, um diesen Anforderungen begegnen zu können. Da die Zen-

trale über die methodischen Möglichkeiten entscheidet, wird die Handlungsfähigkeit durch 

diese Restriktion wiederum eingeschränkt. Um diese Verlangsamung der Zentralfunktion zu 
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umgehen, helfen sich die Weiterbildner mit den ihnen zur Verfügung stehenden Handlungs-

möglichkeiten, indem sie beispielsweise temporäre Problemlösungen wie Lernvideos einset-

zen. Darüber hinaus müssen sie ihre Ziele verzögern, bis ihnen das passende Zentralangebot 

zur Verfügung steht. 

 

Abbildung 54: Kategorie Lange Reaktionszeit der Zentralabteilung 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Widerspruchserfahrung durch Controlling von Lernen 

Aufgrund der Durchführung verpflichtender Trainings für eine bestimmte Zielgruppe sind die 

Führungskräfte dafür verantwortlich, dass diese Trainings von ihren Mitarbeitenden besucht 

werden. Aus diesem Grund führen die Weiterbildner Auswertungen hinsichtlich der Teilnah-

meraten durch. Diesen Zusammenhang nehmen sie als einen Widerspruch zu dem wahr, was 

die Fachbereiche zum Themen Lernen und Vertrauen in der Organisation kommunizieren, wäh-

rend sie gleichzeitig Fragen des Lernens im Rahmen von Kontrollsystemen thematisieren (siehe 

Abbildung 55).  

 

Abbildung 55: Kategorie Controlling von Lernen 

(Quelle: eigene Darstellung) 



5 Kontrastive Analyse und Ergebnisse der Fallstudien zu Widerspruchserfahrungen  

und Handlungsfähigkeit 221 

 

In diesem Widerspruch kommt dem Controlling im Zusammenhang mit Lernen eine überdi-

mensionierte Bedeutung zu. Die Weiterbildner werden dadurch in die Auseinandersetzung zwi-

schen unterschiedlichen Rationalitäten bzw. Weiterbildungsvorstellungen involviert. In diesem 

Zusammenhang steht auch der nachfolgende Widerspruch, bei dem die Technologisierbarkeit 

von Lernen thematisiert wird. 

5.2.1.2 Widerspruchserfahrungen aufgrund der Rationalisierung von Lernen  

Widerspruchserfahrung aufgrund der Technologisierbarkeit von Lernen 

Die enge Perspektive auf das Lernen zeigt sich auch in dieser Widerspruchserfahrung. Die Zu-

rechnungsunschärfe, die das Lernen aufgrund seiner Interaktionsprozesse, Lernbegründungen 

der Beteiligten etc. mit sich bringt, wird nur bedingt in der Organisation verstanden.  

 

Abbildung 56: Kategorie Technologisierbarkeit von Lernen 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Dies drückt sich in technokratischen Weiterbildungsvorstellungen der Akteure aus wie: Wer 

einen Test bestanden hat, hat es gelernt oder wer an einem Training teilgenommen hat, hat 

erfolgreich gelernt (siehe Abbildung 56). Diese mechanischen Annahmen von Lernwirkungen 

werden für den Weiterbildner zum Handlungsgegenstand. Diese Weiterbildungsvorstellungen 

verhindern zwei Dinge: Zum einen wird die Qualität der Trainings auf „besucht/nicht besucht“ 

reduziert und das Bestehen von Tests als Lernerfolg verstanden. Zum anderen verhindern diese 

Annahmen die Kompetenzentwicklung innerhalb der Organisation. Neben der Handlungsfä-

higkeit der Weiterbildner wird gleichzeitig auch die anderer Akteure sowie die Innovationsfä-

higkeit des Unternehmens eingeschränkt. 
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5.2.1.3 Widerspruchserfahrung aufgrund der Komplexität von Arbeit  

Widerspruchserfahrung: Weiterbildung entfällt bei hohem Arbeitsanfall 

Einerseits ist in Fall B Weiterbildung in Verbindung mit dem Thema Qualität wichtig. Ande-

rerseits besteht auch hier die Widerspruchserfahrung, dass Weiterbildung bei hohem Arbeits-

anfall keine Relevanz besitzt und somit oft entfällt. In Fall B sind überwiegend interne Experten 

als Trainer tätig. Werden diese Experten in einer bestimmten Abteilung gebraucht, um akute 

Arbeitsprobleme zu lösen, gehen diese vor und nicht ihre Referententätigkeit. Um diese Situa-

tion trotzdem bewältigen zu können, werden den Mitarbeitenden die relevanten Lerninhalte in 

Form von Lernvideos zur Verfügung gestellt (siehe Abbildung 57). 

 

Abbildung 57: Kategorie Weiterbildung entfällt bei hohem Arbeitsanfall 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Widerspruchserfahrung aufgrund der Qualität der Trainings 

In Fall B wird zwar versucht, die internen Referenten weitgehend für ihre Aufgaben zu befähi-

gen, allerdings erfolgt dies nicht anhand eines durchgängigen Ausbildungskonzepts. Die Un-

terstützung erfolgt durch wenige Einzeltrainings. Deren Besuch wird ebenfalls durch hohen 

Arbeitsanfall konterkariert. Darum verwundert es auch nicht, dass die Qualität der Weiterbil-

dungsveranstaltungen nicht den Vorstellungen der Weiterbildner entspricht. Trainings werden 

von den Trainern überwiegend als Frontalveranstaltungen durchgeführt. Eine Handlungsorien-

tierung an den Lernbedarfen der Teilnehmenden und eine sinnvolle didaktisch-methodische 

Gestaltung der Veranstaltungen fällt den Trainern aufgrund der mangelnden Qualifizierung 

schwer. 
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5.2.1.4 Zusammenfassung 

Die von den Weiterbildnern erlebten Widerspruchserfahrungen in Fall B unterscheiden sich zu 

Fall A bereits in der Anzahl, Differenziertheit sowie in ihren thematischen Schwerpunkten. 

Widersprüche werden in Fall B nicht in derselben Tiefe und demselben Umfang thematisiert wie 

in Fall A. Sie spielen eine untergeordnete Rolle in der Handlungsfähigkeit der Weiterbildner.  

B 5: „Das heißt, ja, wir haben natürlich auch diese Beweismomente, aber wir haben die 

halt überschaubar“ (Fall B Interview I, S. 13). 

Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass weniger erwachsenenpädagogische Widerspruchs-

erfahrungen gemacht werden. Auch werden Widersprüche kaum dafür genutzt, um die eigene 

Handlungsfähigkeit zu erhöhen. Es wurden keine Widerspruchserfahrungen thematisiert, wel-

che die Weiterbildner aufgrund ihrer eigenen Zielstellungen initiieren. Diese würden sich an 

Widerspruchserfahrungen zeigen, die aufgrund diskursiver Aushandlungsprozesse über be-

triebliche Weiterbildung entstehen, beispielsweise, indem die Betriebsförmigkeit des bestehen-

den Qualifizierungsleitbildes diskursiv hinterfragt wird. Die wahrgenommenen Widersprüche 

in Fall B zeichnen sich darüber hinaus mehr durch das Wahrnehmen selbst aus und weniger 

durch die aktive Bearbeitung derselben. 

5.2.2 Handlungsfähigkeit  

5.2.2.1 Hauptkomplexe von Handlungsfähigkeit 

Für die Weiterbildner in Fall B gehört wie in Fall A ein humanistisches Menschenbild zur 

Grundlage ihrer Handlungsfähigkeit. Das Interesse am Menschen steht für sie im Vordergrund. 

Für sie ist die Freude an der Arbeit mit Menschen eine klar formulierte Handlungsbegründung.  

B 11: „Für mich gehört es schon dazu, offen zu sein, menschlich zu sein“ (Fall B Interview 

II, S. 15). 

Handlungsfähig zu sein, wird in Fall B mit mehr allgemeinen Eigenschaften beschrieben wie: 

Offenheit, Neugierde, Zuverlässigkeit, Durchhaltevermögen. Handlungsfähig ist in Fall B, wer 

zuverlässig mit seinen Ansprechpartnern zusammenarbeitet und ein Verständnis für die indivi-

duelle Situation des jeweiligen Fachbereiches hat. Ein weiterer Aspekt, der bereits angespro-

chen wurde, ist die Beratung zum Trainingsmanagement. Um die Bereiche gut beraten zu kön-

nen, ist es erforderlich, die Möglichkeiten und Grenzen des Kompetenzmanagementtools zu 

kennen. Zum Handlungsspektrum der Weiterbildner gehört es auch, nahbar und zuverlässig zu 
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sein (Abbildung 58). Mit diesem Aspekt hängt der Umstand zusammen, dass der Human-Re-

sources-Bereich allgemein in der Organisation als hierarchisch übergeordnete Anordnungs-

ebene wahrgenommen wird. Nachfragen oder Initiativen der Weiterbildner haben auf diese 

Weise einen Anordnungscharakter für ihre Ansprechpartner.  

 

Abbildung 58: Kategorie Nahbar und zuverlässig 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Aus den Einzelinterviews und der Gruppendiskussion wurden die beiden Kategorien Erforder-

liches Grundlagenwissen und Wissen und Können analysiert, die sich auf die Handlungsgrund-

lage der Weiterbildner beziehen. Dahinter steht die Frage, was ein Weiterbildner wissen und 

können muss, um seine Tätigkeit ausführen zu können. Wichtig ist im Zusammenhang dieser 

beiden Kategorien, dass es in der Abteilung sowohl Teammitglieder mit einem Studium der 

Erwachsenenbildung als auch Teammitglieder mit fachfremden Bildungshintergründen, wie 

beispielsweise der Betriebswirtschaftslehre, arbeiten. Dadurch teilt sich auch die Auffassung 

darüber, welche fachlichen und erfahrungsbasierten Kompetenzen für das eigene Tätigkeitsfeld 

erforderlich sind. Aus den Interviews und der Gruppendiskussion geht hervor, dass es wichtig 

ist zu verstehen, wie Menschen lernen, dafür allerdings kein erwachsenenpädagogischer oder 

betriebspädagogischer Hintergrund erforderlich ist (siehe Abbildung 59).  

 

Abbildung 59: Kategorie Grundlagenwissen 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Die notwendigen Kompetenzen lassen sich nach Aussage der Weiterbildner auch gut durch 

Training on the Job aneignen. Es ist auffällig, dass sie den Fokus ihres Könnens in ihrer Be-

rufserfahrung sehen. Gleichzeitig erachten diejenigen mit einem erwachsenenpädagogischen 

Hintergrund diesen für unterschiedliche Ausschnitte ihrer Tätigkeit als wichtig an. Hierzu ge-
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hört beispielsweise didaktisch-methodisches Wissen für die Qualifizierung der internen Refe-

renten. Die Weiterbildner sind sich in diesem Zusammenhang auch nicht sicher, ob sich ihr 

Wissen und Können wirklich aus dem Studium speist und nicht vielmehr aus ihren beruflichen 

Erfahrungen. Die Frage danach, wie sie sich ihr notwendiges Handlungswissen über Lehren 

und Lernen aneignen, wird mit dem Bezug auf rein theoretisches Wissen beantwortet im Sinne 

von „Wissen ist nicht allein handlungsrelevant oder ein Theoretiker ist kein guter Praktiker“ 

(siehe Abbildung 60). Weiterbildungsmöglichkeiten oder der eigene fachliche Hintergrund 

werden eher abgelehnt zugunsten von Berufserfahrung und betriebsspezifischem Wissen. Die 

sinnvolle Verbindung oder Ergänzung von beidem, um mit spezifischen Berufssituationen um-

gehen zu können, wird weniger gesehen. Der Vorteil, einem Handlungsgegenstand sowohl aus 

praktischem Handlungswissen als auch wissenschaftlichem Wissen interpretativ begegnen zu 

können, wird nicht als erforderliche Handlungsfähigkeit für ihre Aufgaben betrachtet. 

 

Abbildung 60: Kategorie Wissen und Können 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Für die Gruppe der befragten Weiterbildner in Fall B bestätigt sich damit die Erkenntnis, die 

Moraal (2015) auf der Grundlage der vierten europäischen Erhebung zur betrieblichen Weiter-

bildung (CVTS 4) beschrieben hat. Die Weiterbildner sind für ihre Tätigkeiten überwiegend 

betriebsspezifisch qualifiziert und beschreiben diese Art der Qualifizierung aus Berufserfah-

rung und organisationsspezifischem Wissen als klaren Teil ihrer Handlungsfähigkeit. Die För-

derung der erwachsenenpädagogischen Kompetenzen haben auch in Fall B eine nachrangige 

Bedeutung. 

Hier wird ein wichtiger Zusammenhang deutlich. Kennzeichnend für die Position der betrieb-

lichen Weiterbildner in Fall B ist es, dass die erwachsenenpädagogischen Fähigkeiten der Wei-

terbildner aus der organisationalen Notwendigkeit heraus kaum gebraucht werden. Dies wurde 

spätestens anhand der Beschreibung ihrer Tätigkeiten deutlich, die sich überwiegend auf das 

Trainingsmanagement beziehen. Demgegenüber vertreten die Weiterbildner ihr Sonderwissen 
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nicht aktiv und selbstbewusst in der Organisation. Dies könnte, wie in Fall A, durch das Auf-

zeigen von Gegenhorizonten eine Möglichkeit sein, Lizenz und Mandat für den eigenen Gel-

tungsbereich zu erweitern. Da die Weiterbildner dies kaum tun, schwächen sie unbewusst ihre 

Definitionsmacht für ihren Verantwortungsbereich. Aus diesem Grund gelingt es ihnen auch 

nicht, von der Managementebene ein eindeutiges Mandat für alle mit dem Thema Lernen in 

Verbindung stehenden Themen in der Organisation übertragen zu bekommen. Gleichzeitig ist 

es wichtig zu erwähnen, dass dies durch die Initiative der Weiterbildner selbst passieren müsste, 

denn vonseiten der Organisation werden diese Fähigkeiten weniger bis kaum eingefordert. 

 

5.2.2.2 Positionierungen von Handlungsfähigkeit  

Sehr interessant sind die Positionierungsbegründungen der Weiterbildner in Fall B, die in der 

Kategorie Umgang mit Widersprüchen zum Ausdruck kommt. Für den Umgang mit Wider-

sprüchen konnte im Rahmen der Auswertung lediglich eine Kategorie mit sieben Unterkatego-

rien (siehe Abbildung 61) analysiert werden.  

 

Abbildung 61: Kategorie: Umgang mit Widersprüchen 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Der Kern der herausgearbeiteten Positionierungen liegt darin, dass die Weiterbildner in Fall B 

versuchen, ihre Ansprechpartner darüber aufzuklären, dass Lernen keiner monokausalen Logik 

folgt. Im Rahmen dieser Interaktion und Kommunikation argumentieren die Weiterbildner ent-

gegen der herrschenden Effizienzauffassung für das Lernen und die dafür erforderlichen Be-

dingungen. Dabei stellen sie fest, dass sie zwar gehört, aber nicht verstanden werden.  
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B 6: „Man merkt immer wieder, ich kann nicht direkt da anfangen […], sondern immer 

wieder so drei Schritte zurückgehen und sagen, auf die Gefahr hin, ich langweile 

euch, dann sagt es mir halt […], immer wieder abholen auch zu dem Thema, das ist 

für mich auch so ein Geduldsfaktor auch, ja also dieses Verständnis für die Organi-

sation ist ganz wichtig, also auch dieses Verständnis fürs Geschäft im Prinzip“ 

(Fall B Interview II, S. 6). 

In Fall B fällt auf, dass die Weiterbildner trotz ihrer Argumente für das Lernen, die sie in die 

Kommunikation einbringen, eine gewisse Wirkungslosigkeit ihres Handelns akzeptieren. Die 

Akzeptanz begründen sie mit dem Druck und Arbeitsanfall, unter denen die Organisation zu 

einem bestimmten Zeitpunkt steht. Damit geht für sie der Umstand einher, dass die relevanten 

Stakeholder dadurch möglicherweise nicht in der Lage sind, in die Zusammenarbeit einzustei-

gen. Sie kommunizieren das Stagnieren nicht in der Organisation, sondern akzeptieren die 

Handlungsbehinderung. Die Fachbereiche werden zwar geschont, die von den Weiterbildnern 

erlebte Handlungsbehinderung bleibt der Organisation jedoch weiterhin unklar. Dies könnte als 

ein Entwicklungsimpuls genutzt werden. Wenn man den explizierten hohen Mitarbeiteraufbau 

im Unternehmen B fokussiert, hat die Akzeptanz der Handlungsbehinderung für die Organisa-

tion Folgen. Durch das Fehlen der Begleitung sowie der passenden Weiterbildungsangebote 

wird es den neuen Mitarbeitenden schwerfallen, sich sowohl in die Organisation als auch in 

ihre Tätigkeiten einzufinden. Dadurch verzögert sich der Onboarding-Prozess, um kompetent 

innerhalb der Organisation agieren zu können. 

B 7:  „Man muss eben flexibel reagieren können und das auch immer noch mit diesem 

positiven Aspekt dahinter sehen, alle wollen, aber es geht halt nicht so häufig so, 

wie’s im Lehrbuch vorgeschrieben ist, sondern man muss einfach Mittel und Wege 

finden, dass es passend gemacht wird“ (Fall B Interview IV, S. 4). 

B 8: „Die Realität einfach zu akzeptieren, das heißt nicht, dass man es nicht hinterfragen 

darf, man muss es immer mit einbringen, aber es würde nichts bringen, hier jetzt so 

ein Ideal-Trainingscenter aufzubauen, wo dann keiner kommen würde“ (Fall B In-

terview II, S. 9) 

Die Überschaubarkeit der Beweismomente der Weiterbildner kann des Weiteren damit erklärt 

werden, dass ihre formulierten Positionierungen innerhalb der Organisation nicht verstanden 

werden und dieser Zustand nicht aufgelöst wird. Ihr damit zusammenhängendes Selbstverständ-

nis umfasst zwar das Vorbringen ihrer Argumente, belässt die Entscheidung, ob diesem Rat 

gefolgt wird, dann wiederum den Stakeholdern selbst. Was diese daraus machen, entscheiden 

sie selbst. Die Handlungsfähigkeit ist mehr restriktiv ausgerichtet, was sich darin zeigt, dass 

das Bestehende bewahrt und aufrechterhalten wird. Der zweite Schwerpunkt liegt auf dem Re-
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agieren auf externe und interne Impulse (starker Mitarbeiteraufbau, marktrelevante Kompe-

tenzprofile etc.), indem zur Abdeckung der erforderlichen Trainings die bereits erwähnte tem-

poräre Lösung der Lernvideos zum Einsatz kommt. Eine Weiterentwicklung ihrer Handlungs-

fähigkeit würde sich durch eigene Visionen und Strategien auszeichnen, die von ihnen entwi-

ckelt und umgesetzt werden. Diese Feststellung stellt keine negative Beurteilung der Hand-

lungsfähigkeit in Fall B dar, sondern nimmt sachlich den bestehenden Reifegrad der Hand-

lungsfähigkeit in den Blick. Damit geht die Frage einher, wie die Weiterbildner ihre Handlungs-

fähigkeit dann erweitern können, wenn das erwachsenenpädagogische Handeln auf diesem un-

sichtbaren bzw. diplomatischen Terrain abläuft und sie ihr Mandat nicht aktiv einfordern.  

5.2.2.3 Überwindung von restriktiver Handlungsfähigkeit  

Der nachfolgende Interviewausschnitt (B 9) zeigt erste Impulse des Umdenkens, die sich wie-

derum erweiternd auf die Handlungsfähigkeit der Weiterbildner auswirken könnten. Dieses 

Umdenken lässt sich als eine Entwicklung weg vom mehr deutenden zum begreifenden Denken 

beschreiben, indem die Weiterbildner sich ausgehend von dem bestehenden Qualifizierungs-

leitbild sowie den Qualifizierungsstrukturen die Frage stellen, wie Kompetenzentwicklung zu-

künftig anders gestaltet werden könnte. 

B 9: „Wir waren immer sehr getrieben, das ist eine Kompetenz, die muss unbedingt ver-

mittelt werden und die braucht jemand auf seinem Lernplan und so weiter, wo wir 

gesagt haben, wozu braucht es das eigentlich? Wo vorgeschrieben wird, das ist jetzt 

verpflichtend und das ist optional, wo ich sage, diese Dimension brauchst du ja ma-

ximal aus möglicherweise legaler Sicht aber für alles andere, sagen wir einfach mal, 

wir überlassen die Entscheidung den Führungskräften, und wenn man plötzlich dar-

über spricht ‚Wir dachten immer, das muss so sein‘, also das ist die eine Reaktion, 

wo wir sagen, also für uns Human Resource müsst ihr das nicht so machen. ‚Ja, aber 

dieses Tool ist so eingeführt worden, das sagt, das ist genau die Vorgabe‘ und wir 

sagen jetzt aber zunehmend, uns ist das egal, wir ignorieren diese Systematiken wei-

testgehend und sagen, es geht auch anders“ (Fall B Interview III, S. 6). 

Diese Aussage bringt in Hinblick auf die Handlungsfähigkeit eine interessante Veränderungs-

dimension zum Ausdruck. Die Weiterbildner beginnen das Akzeptieren der bestehenden Be-

deutungsstrukturen und ihre tendenziell restriktive Handlungsfähigkeit zu hinterfragen und ihre 

eigenen Fragen in die Organisation zu tragen. Durch die eigene und die Auseinandersetzung in 

der Organisation entstehen neue Perspektiven und offene Handlungsfelder, beispielsweise für 

die Gestaltung von neuen Unterstützungsmechanismen sowohl für die Mitarbeitenden als auch 

für die Führungskräfte. An dieser Stelle zeigt sich analog zu Fall A, dass die Einschränkungen 

der Handlungsfähigkeit thematisiert werden. Die Widerspruchserfahrung bleibt erhalten, denn 
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sie ist notwendig, um den eigenen Handlungsrahmen zu erweitern. Die möglichen neuen Hand-

lungsfelder werden noch nicht in Gänze gesehen. Dies zeigt sich im Zusammenhang mit der 

Kategorie Delegation der weiterbildnerischen Verantwortung. Aufgrund der lediglich verfüg-

baren zeitlichen Ressourcen von fünf Personen positionieren sich die Weiterbildner dahinge-

hend, dass Personal- und Organisationsentwicklung Aufgabe der Führungskräfte sei (siehe Ab-

bildung 62). Damit geht einher, dass es ihnen schwerfällt, eine Vorstellung darüber zu entwi-

ckeln, wie kompetenzförderliche betriebliche Bedingungen zu gestalten wären und welche Un-

terstützungsmechanismen Mitarbeitende und Führungskräfte von ihrer Seite benötigen, um 

diese Veränderung gemeinsam zu bewältigen. 

 

Abbildung 62: Kategorie Delegation der weiterbildnerischen Verantwortung 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Aus der Grobanalyse der Einzelinterviews von Fall B wurde bezüglich dieser Kategorie eine 

Frage in die Gruppendiskussion integriert. Auf die Nachfrage, wie die Weiterbildner die Füh-

rungskräfte unterstützen möchten, die zukünftig neben den Management- und Sachaufgaben ver-

mehrt individuelle und teamspezifische Lernprozesse gestalten sollen, positionierten sich die In-

terviewten sehr vage. Erste Maßnahmen sehen sie darin, Ideen und Impulse zu kommunizieren, 

beispielsweise, dass Lernende selbst wissen würden, was sie benötigen. Gleichzeitig fiel es ihnen 

zum Zeitpunkt der Erhebung schwer, sich gedanklich von den bestehenden Rahmenbedingungen 

zu lösen. Eine Teilnehmerin der Gruppendiskussion (B 10) beschreibt präzise, welche Rahmen-

bedingungen es verhindern, der eigenen Vorstellung des Handelns nachzukommen. 

B 10: […], dass das Umfeld, in dem wir uns bewegen, einfach so ist, dass wir Widersprüche 

sowohl von, also aus unseren Fachbereichen aushalten müssen, als auch die gegebe-

nen Rahmenbedingungen. Wenn wir freie Wahl hätten, würden wir einfach ganz anders 

Sachen auch angehen können und da ist einfach dieser Rahmen, der gesteckt ist und 

einmal durch den Konzern, durch unseren *[Geschäftsbereich]*, dann durch den 

Fachbereich, dann vielleicht noch durch irgendwelche Zentralvorgaben und eben 

durch Tools und Prozesse und Sonderwünsche und dann, was kann ich denn da jetzt 

noch dazugeben. Also quasi die Beraterrolle setzt schon […] irgendwie voraus, ich 

weiß relativ viel über das, was passiert, wie mein Spielfeld aussieht und ich bin aber 

irgendwie so, dass ich da diese Bewegungsräume auf diesem abgesteckten Spielfeld 

finden kann. Und wenn quasi das weg wäre und ich könnte mein eigenes Spielfeld ge-

stalten, würde die Rolle quasi auch ganz anders aussehen“ (Fall B Gruppendiskussion, 

S. 13) 
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Aus dieser Aussage geht hervor, in welcher Intensität sich die Weiterbildner von den betriebli-

chen Bedeutungsstrukturen begrenzt fühlen. Sie durchdringen die Beschaffenheit der Bedeu-

tungsstrukturen, verfügen aber nicht über diese. Das heißt, sie haben die für die Erhöhung ihrer 

Handlungsfähigkeit erforderlichen Bedeutungsstrukturen noch nicht versucht handelnd zu er-

weitern.  

Wie können das Erspüren und Erklären der begrenzenden Bedeutungsstrukturen im Gegensatz 

zum Verändern derselben in Fall B eingeordnet werden? Die im Rahmen der Gruppendiskus-

sion beschriebene Situation verweist auf eine mehr restriktive Handlungsfähigkeit. Die betrieb-

lichen Bedeutungsstrukturen werden von den Weiterbildnern im wörtlichen Sinne als Abhän-

gigkeitsstrukturen gedeutet. Sie werden noch nicht handelnd aktiv, um die einschränkenden 

Bedeutungsstrukturen zu erweitern. Widerspruchserfahrungen sind wie in Fall A auch in Fall B 

das Instrumentarium, um auf diesen Umstand aufmerksam zu werden. Während die Weiterbild-

ner in Fall A stärker willentlich mit Widerspruchserfahrungen umgehen, sie reflektieren und 

sich durch die Eröffnung von Gegenhorizonten positionieren, lässt sich der Umgang mit Wi-

derspruchserfahrungen in Fall B mehr als gedanklich-emotionales Wahrnehmen von Wider-

sprüchen verstehen. Die eigenen Handlungsziele und die bestehenden Bedeutungsstrukturen 

passen zwar nicht zusammen, jedoch wird die Möglichkeit, handelnd aktiv zu werden, weniger 

in Betracht gezogen. 

5.2.2.4 Zusammenfassung 

Nachfolgend werden die Dimensionen der Forschungsfragen und formulierten Thesen auch für 

Fall B nochmals in komprimierter Form beantwortet. Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels 

erwähnt, erfolgt auch dieser Schritt kontrastiv zu Fall A. 

Weiterbildungsvorstellungen und Widerspruchserfahrungen 

Auch die betrieblichen Weiterbildner in Fall B nehmen Widersprüche wahr. Diese unterschei-

den sich jedoch zu Fall A in ihrer Anzahl, Differenziertheit sowie in ihren thematischen 

Schwerpunkten. Widersprüche werden in Fall B nicht in derselben Tiefe und demselben Um-

fang thematisiert wie in Fall A. Sie spielen eine untergeordnete Rolle für die Handlungsfähig-

keit der Weiterbildner. Dies lässt sich zum Beispiel anhand der in Tabelle 18 dargestellten Wi-

derspruchsebenen im Vergleich zeigen. Während in Fall B Widersprucherfahrungen auf drei 

Ebenen wahrgenommen werden, nehmen die Weiterbildner in Fall A Widersprüche auf zwei 

weiteren Ebenen wahr: auf der Führungs- und Zusammenarbeitsebene. 
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Widerspruchsebenen Fall B Widerspruchsebenen Fall A 

Widersprüche auf der Bedeutungs-

strukturebene 

Widersprüche auf der 

Bedeutungsstrukturebene 

Widersprüche auf der Positions-

ebene 

Widersprüche auf der Positions-

ebene 

Widersprüche auf der Lernprozess-

ebene 

Widersprüche auf der 

Lernprozessebene 

– Widersprüche auf der 

Führungsebene 

– Widersprüche auf der Zusammen-

arbeitsebene 

Tabelle 18: Ebenen der Widerspruchserfahrungen 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Dies kann damit erklärt werden, dass sie Widersprüche in der Zusammenarbeit mit unterschied-

lichen Zielgruppen nicht bewusst einsetzen, um die eigene Handlungsfähigkeit zu erhöhen. Es 

wurden keine Widerspruchserfahrungen thematisiert, die die Weiterbildner aufgrund ihrer ei-

genen Zielstellungen in der Zusammenarbeit mit Führungskräften oder Fachbereichen initiie-

ren. Die Widerspruchserfahrungen in Fall B zeichnen sich darüber hinaus mehr durch das deu-

tende Wahrnehmen aus und weniger durch die aktive Bearbeitung derselben. Widerspruchser-

fahrungen sind andererseits wie in Fall A auch in Fall B das Instrumentarium, um auf konfli-

gierende Intentionen aufmerksam zu werden. Die Frage danach, was den Weiterbildnern zum 

Handlungsgegenstand wird, wenn sie keine bzw. weniger Widersprüche wahrnehmen, sind die 

bestehenden betrieblichen Handlungsmöglichkeiten. Dies ist teilweise in Fall B das Phänomen. 

Der Handlungsgenstand sind die vorgefundenen Bedingungen, an denen die Weiterbildner ihr 

Denken und Handeln überwiegend orientieren. Damit geht ein Verzicht auf die Weiterentwick-

lung der eigenen Handlungsmöglichkeiten einher. 

Widerspruchserfahrungen und Handlungsfähigkeit 

Während die Weiterbildner in Fall A mehr willentlich mit Widerspruchserfahrungen umgehen, 

sie reflektieren und sich durch die Eröffnung von Gegenhorizonten positionieren, lässt sich der 

Umgang mit Widerspruchserfahrungen in Fall B mehr als gedanklich-emotionales Wahrneh-

men von Widersprüchen verstehen. Die eigenen Handlungsziele und die bestehenden Bedeu-

tungsstrukturen passen zwar nicht zusammen, jedoch wird die Möglichkeit, handelnd aktiv zu 

werden, weniger in Betracht gezogen. Durch den fehlenden Autonomieanspruch und die be-

grenzenden Strukturen handeln die Weiterbildner vermehrt im Modus einer restriktiven Hand-

lungsfähigkeit. Dies zeigt sich darin, dass das Bestehende bewahrt und aufrechterhalten wird. 
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Eine Weiterentwicklung ihrer Handlungsfähigkeit würde sich durch eigene Visionen und Stra-

tegien auszeichnen, welche entwickelt und umgesetzt werden. Dieses Mandat fordern sie kaum 

für sich ein, wodurch sich die Handlungsfähigkeit in die Richtung einer mehr verallgemeinerten 

Handlungsfähigkeit nur schwer erweitern lässt. Sie möchten einerseits ihr Aufgabenspektrum 

um Moderation und Konzeptentwicklung erweitern und weisen andererseits die aktive Einfor-

derung dieses Mandats zurück. Dadurch begrenzen sie gleichzeitig ihre eigenen Handlungs-

möglichkeiten, da sie darauf verzichten, das Unternehmen strukturell weiterzuentwickeln. 

Positionierungen und Weiterbildungsvorstellungen  

Die Weiterbildner in Fall B beschreiben ihre Beweismomente selbst als überschaubar. Sie po-

sitionieren sich gegenüber ihren Ansprechpartnern überwiegend in Bezug auf das monokausale 

Qualifizierungsleitbild. Ihre Handlungsbegründungen werden allerdings in der Organisation 

kaum verstanden. Ihr damit zusammenhängendes Selbstverständnis umfasst zwar das Vorbrin-

gen ihrer Argumente, belässt die Entscheidung, ob sie gehört werden, allerdings der Zufällig-

keit. Demgegenüber setzen die Weiterbildner in Fall A Positionierungen in Form von Gegen-

horizonten, dem selbstgesetzten Gegenpol auf der Grundlage ihrer erwachsenenpädagogischen 

Expertise bewusst ein, um ein erforderliches Mandat oder eine Lizenz zu erhalten. Der Unter-

schied liegt darin, dass sie die Weiterarbeit nicht dem Zufall überlassen, sondern dass sie den 

Widerspruch ausdiskutieren, um zum Beispiel notwendige Entscheidungen treffen zu können. 

Einfluss der betrieblichen Bedeutungsstrukturen und Weiterbildungsvorstellungen 

Die Bedeutungsstrukturen in Fall B zeichnen sich durch ausgeprägte hierarchische Strukturen 

aus. Von den Zentralfunktionen wurden strukturelle Standardprozesse für Abläufe und Ent-

scheidungen hinsichtlich der Weiterbildung etabliert. Der daraus entstehende hohe Grad an Bü-

rokratisierung führt zu einer Einschränkung des Handlungsspielraums der Weiterbildner. Durch 

die strukturellen Gegebenheiten verringert sich die Möglichkeit, die eigene Handlungsfähigkeit 

zur Anwendung zu bringen. Die Weiterbildungsstrukturen sind so gestaltet, dass die Weiter-

bildner über einen Muss-Faktor innerhalb der Fachbereiche sichtbar werden und dadurch 

gleichzeitig mit verordneter Weiterbildung in Verbindung gebracht werden.  

Das Lernverständnis in Fall B ist unausgesprochen davon geprägt, dass sich Kompetenzent-

wicklung wie ein Produktionsprozess organisieren ließe. Dadurch werden die Rahmenbedin-

gungen für erfolgreiche Lernprozesse erschwert. Anforderungen für nachhaltige Lernprozesse 

oder des Transfers, für welche eine fachlich begründete Gestaltung erforderlich wäre, werden 

aus dieser Betrachtungsweise ausgegrenzt. Fokussiert man davon ausgehend wiederum die 

Handlungsfähigkeit der Weiterbildner, wird deutlich, warum sie für diese Themen nicht ange-

fragt werden oder sie diese selbst nicht aktiv angehen. Ihr Handeln ist zwar durch klare Prozesse 



5 Kontrastive Analyse und Ergebnisse der Fallstudien zu Widerspruchserfahrungen  

und Handlungsfähigkeit 233 

 

abgesichert, sie sind jedoch nicht mit den erforderlichen Befugnissen ausgestattet, autonom 

handeln zu können. Im Gegensatz dazu besteht in Fall A ein Lernverständnis, das zum einen an 

den Lernbedürfnissen der Mitarbeitenden ausgerichtet ist und zum anderen durch die Expertise 

zum Thema betriebliche Bildungsprozesse von den Weiterbildnern beeinflusst wird. Dies wird 

etwa nicht bestimmt oder vorgegeben, sondern in der Organisation im Dialog erarbeitet. Be-

triebliche Bedeutungsstrukturen und das in der Organisation vorherrschende Lernverständnis 

sind ausschlaggebend dafür, ob die Weiterbildner ihre Handlungsfähigkeit leichter in Richtung 

einer verallgemeinerten weiterentwickeln können oder nicht. In Fall B sind die Weiterbildungs-

strukturen so stark bürokratisiert, dass es aus Sicht der Weiterbildner kaum möglich ist, diese 

zu erweitern. Die Handlungsfähigkeit der Weiterbildner in Fall A ist hingegen weniger struk-

turell abgesichert, was ihnen zwar den Spielraum verschafft, ihre Ziele in den Prozess einzu-

bringen, allerdings durch wiederholte Aushandlungsprozesse.
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6 Schlussbetrachtung und Ausblick 

6.1 Wesentliche Aussagen und Zukunftsbedeutungen 

Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden in den vorherigen Kapiteln ausführlich dargelegt. Nach-

folgend werden die wesentlichen Aussagen zusammengefasst. Die vorliegende empirische Un-

tersuchung hat mit der Rekonstruktion der Handlungsfähigkeit und den Widerspruchserfahrun-

gen von betrieblichen Weiterbildnern zu einem tieferen Verständnis ihrer Handlungsbegrün-

dungen beigetragen. Erwachsenenpädagogisches Handeln wurde im betrieblichen Kontext als 

ein Handeln beschrieben, dass über Widerspruchserfahrungen eingefordert und erweitert wer-

den kann. Eine Grundvoraussetzung dafür ist die Handlungsfähigkeit seine Arbeit machen zu 

können. Hierzu gehören, wie anhand von Fall A aufgezeigt werden konnte: die Konzeption von 

Weiterbildungsprogrammen, die Steuerung von Beratungsprozessen, eine erwachsenenpädago-

gische Wissensgrundlage etc. 

Vor der Darstellung der wesentlichen Erkenntnisse, wird zur Einstimmung ein Dialog aus dem 

Pretest wiedergegeben. Das damit verbundene Ziel ist es nochmals mitten in die Besonderheit 

der betrieblichen Handlungsrealität einzutauchen, um damit die nachfolgenden Ausführungen 

zu rahmen. Diese Einstimmung bezieht sich zum einen auf die unterschiedlichen Weiterbil-

dungsvorstellungen der Interviewten sowie auf den Widerspruch, der aus ihren Handlungsbe-

gründungen sichtbar wird: Entwicklung und Bildung versus effizientes und zielgerichtetes an-

passen von Mitarbeitenden. Zum anderen zeigt der Ausschnitt auch, dass die Befragten eigene 

Vorstellungen verfolgen, wie Mitarbeiterentwicklung umgesetzt werden sollte. 

Betriebliche Weiterbildnerin I: „Das Menschenbild, jeder will lernen und sich entwickeln, 

wird vorausgesetzt. Mein Auftrag ist es, dass ich dieses Menschenbild und die dafür 

notwendigen Bedingungen schaffe, dass das auch so sein kann. Dass die Menschen 

dieses Menschenbild auch leben können“ (Betriebliche Weiterbildnerin I, Pretest, 

S. 2). 

Unternehmensberaterin: „Das wäre ein genuin pädagogischer Auftrag, eine Bühne für Bil-

dung zu schaffen und hier höre ich eher, den Mitarbeiter möglichst effizient und ziel-

orientiert und wirksam zu machen. Ist das ein Bildungsauftrag oder was ist denn das. 

Bin ich Handlanger einer Wirtschaftsidee. Ist da überhaupt noch ein Bildungsauftrag 

drin?“ (Pretest, S. 2). 
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Betriebliche Weiterbildnerin II: „Das ist ja genau das Spannungsfeld auf der einen Seite 

den Arbeitgeberauftrag zu bekommen und sicherzustellen, dass gewisse Skills ver-

mittelt werden, dass der Mitarbeiter dies und das gelernt hat und der andere Pol ist 

für mich die Idee davon, dass jeder Mitarbeiter seine ganz eigene Entwicklungsa-

genda hat. Und da die Schnittmenge zu identifizieren, was ist da möglich und was ist 

da nicht möglich? Aber das ist ein Auftrag, den bekomme ich nicht im Unternehmen, 

sondern den baue ich mir selber“ (Pretest, S. 2).  

Unternehmensberaterin: „Also so mogelt man sich da aus diesem Spannungsfeld raus“ 

(Pretest, S. 2).  

Wesentliche Aussagen zur Wahrnehmung von Widersprüchen  

Die Aussagen bringen auf beeindruckende Art und Weise zum Ausdruck, dass die Wider-

spruchserfahrungen an der Schnittstelle zwischen dem, was für die Weiterbildner subjektiv 

sinnvoll ist und den Imperativen der Organisation entstehen. Aus den Forschungsergebnissen 

lässt sich dieser Zusammenhang folgendermaßen fassen. Handlungsfähigkeit ist im betriebli-

chen Kontext über Widersprüche erwerbbar, indem über die Kritik am Bestehenden ein Wider-

spruch ernsthaft thematisiert wird. Damit ist das Einwirken auf die betriebliche Umwelt ge-

meint und die Fähigkeit, die Zusammenhänge in unterschiedlichen Zusammenarbeitskontexten 

darlegen zu können. Dies mündet auch in einer Analyse von Herrschaftsverhältnissen, die nicht 

offen zutage treten. Je differenzierter das fachliche Wissen sowie die reflexive Erfahrungsver-

arbeitung des beruflichen Alltags, desto differenzierter und umfangreicher sind die Wider-

spruchserfahrungen der Weiterbildner. Anhand des Umfangs und des Grades der Differenziert-

heit, mit dem die betrieblichen Weiterbildner ihre widersprüchlichen Alltagserfahrungen ver-

sprachlichen können, lässt sich indirekt auch eine Tendenz für die Entwicklung der Handlungs-

fähigkeit ablesen. Beides deutet auf die Entwicklung einer verallgemeinerten Handlungsfähig-

keit hin.  

Dabei geht es nicht nur darum, Widerspruchserfahrungen im eigenen Denken und Handeln auf-

zudecken, sondern auch bei den anderen Akteuren. Die Handlungsfähigkeit eines betrieblichen 

Weiterbildners liegt also darin, die differenten Handlungsbegründungen organisationaler Ak-

teure – die eigene Person eingeschlossen (zum Beispiel in Beratungsgesprächen mit Führungs-

kräften) – zu identifizieren und die dadurch entstehenden Widerspruchserfahrungen zu thema-

tisieren. Wie in Abbildung 63 dargestellt, können diese selbst erlebten oder selbst erzeugten 

Widerspruchserfahrungen dann zum Gegenstand erwachsenenpädagogischen Geschehens ge-

macht werden, wobei die Arbeit mit Widerspruchserfahrungen und die Vermittlung zwischen 

zum Beispiel differenten Weiterbildungsvorstellungen so zu gestalten ist, dass sich bei allen 

beteiligten Akteuren eine verallgemeinerte Handlungsfähigkeit entwickeln kann.  
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Abbildung 63: Erhöhung der Handlungsfähigkeit durch Widerspruchserfahrungen  

(Quelle: eigene Darstellung) 

Wie im Unterkapitel 2.1 beschrieben, hat die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit einen zu-

tiefst humanistischen und emanzipatorischen Ausgangspunkt. Damit erweist sich die Arbeit mit 

Widerspruchserfahrungen im betrieblichen Alltag als Quelle erwachsenenpädagogischer Bil-

dungsprozesse. Sie setzt aber auch voraus, dass die Weiterbildner aus einem erwachsenenpä-

dagogischen Verständnis heraus agieren, über ausreichend theoretische Grundlagen und berufs-

praktische Erfahrungen verfügen und diese auch selbstbewusst im Unternehmen vertreten. An-

hand der Ergebnisse von Fall A konnte gezeigt werden, dass die Weiterbildner dort eine Vor-

stellung darüber entwickelt haben, wie solche Bildungsräume im betrieblichen Geschehen ent-

wickelt werden können, beispielsweise, indem sie durch ihre Positionierungen, wie die Eröff-

nung von Gegenhorizonten oder das Hervorbringen ihrer Expertise für Lern- und Verände-

rungsprozesse, bewusst Widerspruchserfahrungen initiieren, wenn es erforderlich ist, um in ei-

nem Weiterbildungsthema voranzukommen oder das Mandat für ihr Handeln einzufordern. 

Hier zeigt sich, dass die betrieblichen Weiterbildner ihre erwachsenenpädagogischen Kompe-

tenzen dann einsetzen können, wenn sie als anerkannte Akteure von ihren Kooperationspart-

nern wahrgenommen werden. Bereits Büchter und Hendrich (1998, S. 44) haben aus theoreti-

scher Perspektive auf diesen Zusammenhang aufmerksam gemacht. Das bedeutet auch, dass 

über die analysierte Widerspruchserfahrung des Durchsetzens die verallgemeinerte Handlungs-

fähigkeit erhöht werden kann. Erforderlich ist dafür ein betriebliches Umfeld, das den Weiter-
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bildnern Räume und Settings eröffnet, in denen sie im Austausch mit den betrieblichen Akteu-

ren diese Widerspruchs- und Vermittlungsarbeit autonom gestalten und in Weiterbildungspro-

zesse übersetzen können. Dieses Umfeld müssen die Weiterbildner sich selbst erarbeiten, um 

ihre Handlungsmöglichkeiten zu erhöhen, da es von betrieblicher Seite nicht per se gegeben ist. 

Wie unterschiedlich diese Räume in der betrieblichen Realität gestaltet sein können, konnte 

anhand der differenzierten Analyse der betrieblichen Bedeutungsstrukturen von Fall A und B 

herausgearbeitet werden.  

Wie die Forschungsergebnisse zeigen, ist Handlungsfähigkeit im Sinne von verallgemeinerter 

Handlungsfähigkeit (vgl. Holzkamp 1983a) in der betrieblichen Realität nicht per se gegeben, 

sie ist immer nur graduell erreichbar. Zur Handlungsfähigkeit gehört auch die Fähigkeit, Wi-

derspruchserfahrungen auszuhalten, die aktuell nicht zu überwinden sind und sich davon nicht 

von erreichbaren Veränderungen abbringen zu lassen (vgl. Abschnitt 5.3.6). Die erforderliche 

Handlungsfähigkeit müssen die betrieblichen Weiterbildner erst erwerben. Sie hängt maßgeb-

lich von ihrer Haltung und ihren Fähigkeiten ab, die betrieblichen Gestaltungsspielräume aus-

zudehnen. Die Handlungsfähigkeit sowie die analysierten Widersprüche sind in Fall A und 

Fall B unterschiedlich. Demnach können Widerspruchserfahrungen nur unter Einbezug der be-

ruflichen Voraussetzungen der Weiterbildner sowie der strukturellen und kulturellen Hand-

lungsbezüge des jeweiligen Unternehmens verstanden werden. Um in der betrieblichen Wei-

terbildung handlungsfähig zu sein, sind Kompetenzen erforderlich, die sich nur innerhalb des 

betrieblichen Kontexts erwerben lassen, hierin sind sich die Befragten in Fall A und Fall B 

einig. Dazu gehören Aspekte der Zusammenarbeitskultur sowie organisationsspezifisches Wis-

sen. Diese sind Voraussetzungen, um in einem Unternehmen agieren zu können. Sie sind erfor-

derlich, um mit Instrumentalisierung und Zwängen umgehen zu können.  

Die betrieblichen Bedeutungsstrukturen in Fall B orientieren sich stark an dem von Laloux 

(2015) beschriebenen Leistungsprinzip der (post-)modernen Organisationsform. Weiterbildung 

wird hier als Investition verstanden, um die sich aus technologischer Perspektive verändernden 

Qualifikationsanforderungen der Mitarbeitenden anzupassen. Die Weiterbildungsstrukturen in 

Fall B zeichnen sich durch einen hohen Administrationsgrad aus, der durch vorgegebene Re-

geln in Form von Handlungsvorschriften und Verhaltensweisen entsteht (vgl. Abschnitt 3.3.2). 

Diese Routinen und Gewohnheiten werden von den Weiterbildnern reproduziert und sie setzen 

die bestehenden Bedeutungsstrukturen kaum aus eigenen Handlungsbegründungen in einen 

Widerspruch. Die Entscheidungs- und Verantwortungswege für Weiterbildungsprozesse sind 

in Fall B technokratisch abgesichert. Sie verhindern allerdings Weiterbildungsinnovationen und 
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die notwendige Freiheit für erwachsenenbildnerisches Handeln und pädagogische Autonomie. 

Die Weiterbildung in Fall B ist überwiegend auf fachliche Kompetenzen und Managementfer-

tigkeiten ausgerichtet und weniger auf kulturbildende Weiterbildung, an der alle Mitarbeiten-

den partizipieren könnten. Diese starren Bedeutungsstrukturen empfinden die Weiterbildner als 

Handlungsbegrenzungen, die sich einschränkend auf ihre Handlungsfähigkeit auswirken. Au-

tonom begründetes Handeln erscheint den Weiterbildnern unter diesen Bedingungen als fast 

unmöglich. Gleichzeitig bräuchten sie auch eine Vorstellung darüber, wie sie diese Bedingun-

gen erweitern und ihr Handlungsmandat einfordern können, um mehr Handlungsfreiheit zu er-

reichen. 

In Fall A lassen sich Ansätze des evolutionären Organisationsparadigmas finden. Obwohl die 

Weiterbildungsstrukturen nur teilweise abgesichert sind, haben die Weiterbildner Handlungs-

möglichkeiten, um freier zu agieren. Ihr Auftrag in der Organisation ist nicht die Anpassung 

von Qualifikationsbündeln, sondern den Mitarbeitenden dabei zu helfen, ihre Potenziale zu ent-

falten. Durch die freier gestalteten betrieblichen Bedeutungsstrukturen sind die Aushandlungs-

prozesse intensiver als in Fall B, auch besteht über sie die Möglichkeit, mit anderen betriebli-

chen Akteuren an Weiterbildungsinnovationen zu arbeiten, wie zum Beispiel einer digitalen 

Lernumwelt. In evolutionären Organisationsparadigmen rückt die eigene Motivation sowie die 

Kooperation mit anderen in den Vordergrund (vgl. Abschnitt 3.3.3). Die Entscheidungsfindung 

erfolgt nicht mehr hierarchisch, sondern in einem gemeinsamen Beratungsprozess, an dessen 

Ende die Verantwortlichkeiten geteilt werden. Die Weiterbildner in Fall A handeln bereits in 

dieser Dynamik. Sie steuern sie allerdings noch nicht selbstbewusst genug. Beispielsweise wird 

bei der Aufnahme des Beratungsprozesses nicht thematisiert, dass Teilentscheidungen getrof-

fen und Verantwortlichkeiten immer wieder neu verteilt werden müssen. Für Fall A kann fest-

gehalten werden, dass ein strukturelles Set an Regeln fehlt, das die Handlungsfähigkeit in die-

sem Prozess organisational absichern würde. Würde dieser weiterentwickelt werden, könnten 

über diesen transformierten Prozess die gesellschaftlich-betrieblichen Bedeutungsstrukturen 

verändert werden. 

Hinderliche Bedeutungsstrukturen in Fall A und Fall B: Ressourcen, Türhüter, Zeit 

Aus Fall A und Fall B lassen sich Herausforderungen für die betrieblichen Weiterbildungsak-

teure ableiten, die bereits in früheren Forschungsprojekten beschrieben wurden (vgl. Unterka-

pitel 3.4). Die mangelnden Ressourcen in Form eines Weiterbildungsbudgets und ausreichend 

Mitarbeitenden verhindern in der betrieblichen Weiterbildung die Ausbildung starker Bedeu-

tungsstrukturen. Zudem sind die Weiterbildner sowohl in Fall A als auch in Fall B von den 
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Führungskräften in deren Funktion von Türhütern abhängig, da sie die Weiterbildung zulassen 

oder abweisen können (vgl. Hanft 1998). Aus diesem Grund sind in Fall A mehr als in Fall B 

strategische Handlungsverbünde mit Entscheidern und Experten wichtig, die bereits gute Er-

fahrungen mit den Weiterbildnern gemacht haben, um die Weiterbildungsstrukturen zu festi-

gen. Wie bereits Goltz (1999) beschrieben hat, ist Zeit noch immer das zentrale strukturelle 

Hindernis für die Weiterbildung. Dieser Umstand konnte anhand von Fall B analysiert werden, 

indem aufgrund von Zeitmangel der Referenten den Mitarbeitenden Lernvideos zur Verfügung 

gestellt wurden.  

Aus den Forschungsergebnissen wurde deutlich, dass betriebliche Weiterbildungsabteilungen 

sehr unterschiedlich strukturiert sein können und für ihre Tätigkeit mit jeweils unterschiedli-

chen Ressourcen ausgestattet sind. Zusammengefasst wird das Weiterbildungshandeln struktu-

rell beeinflusst von 

− dem organisationalen Paradigma, in welches das Weiterbildungshandeln eingebunden ist 

(modern, postmodern, evolutionär), 

− der Lebensphase, in der die Abteilung sich befindet (Pionier-, Differenzierungsphase etc.), 

− den definierten Regeln und Verhaltensweisen (Entscheidungswege, Budget, Mitarbei-

tende), 

− dem in der Organisation handlungsleitenden Lernverständnis. 

Nachfolgend wird anhand der Weiterentwicklung des Beratungsprozesses von Fall A illustriert, 

wie die betrieblichen Bedeutungsstrukturen – ausgehend von den beschriebenen Forschungser-

gebnissen – weiterentwickelt werden können und wie die Weiterbildner bei Widerspruchser-

fahrungen ihre Handlungsfähigkeit absichern und erweitern können. 

Der progressiv-reflexive Beratungsprozess  

Im Gegensatz zu den aus der Literatur herausgearbeiteten möglichen Widerspruchserfahrungen 

(Abschnitt 3.4.3) zeichnen sich die analysierten und beschriebenen Widerspruchserfahrungen 

in der empirischen Untersuchung dadurch aus, dass sich viele Widersprüche auf der Zusam-

menarbeits- und Führungsebene ereignen (zum Beispiel Widerspruchserfahrungen aufgrund 

unterschiedlicher Personenkonstellationen; Widersprüche mit der eigenen Führungskraft; Wi-

derspruch Committment des Managements; Widerspruch durch Durchsetzungsvermögen; Wi-

derspruch Einfluss und Positionierung etc.) (siehe Abschnitt 5.2.9). Lokalisiert man die Wider-

spruchserfahrungen der Weiterbildner in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen An-
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spruchsgruppen, kann der Beratungsprozess, in dem diese Interaktionen stattfinden, angerei-

chert werden. Für den Umgang mit Widerspruchserfahrungen und fehlenden Bedeutungsstruk-

turen kann der aus Fall A analysierte Beratungsprozess transformiert werden, um als Unterstüt-

zungsstruktur zu fungieren.  

Wie sich aus den empirischen Ergebnissen in Fall A ableiten lässt, ist der Beratungsprozess der 

Ort, an dem die Widerspruchserfahrungen in Lern- und Bildungsanlässe übersetzt werden kön-

nen, insofern die Weiterbildner durch Positionierungen entsprechende Rahmenbedingungen 

setzen. Beratungsprozesse verlaufen in der betrieblichen Weiterbildung kontingent. Dadurch 

kann es zu ungeplanten Aushandlungsprozessen und Widerspruchserfahrungen kommen. Wer-

den diese Aushandlungsprozesse bereits als fester Bestandteil im Beratungsprozess eingeplant 

und gesteuert, kann dies auch die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit erweitern. Ein Rück-

kopplungsprozess mit den eigenen Kollegen kann als Unterstützungsmechanismus genutzt wer-

den, indem durch die Reflexion die eigenen Handlungsalternativen, wenn erforderlich, erwei-

tert werden können13. Ein Rückkopplungsprozess mit den Kooperationspartnern wird erforder-

lich, wenn die Handlungsfähigkeit der Weiterbildner eingeengt wird. Dies kann sich, wie die 

Ergebnisse gezeigt haben, auf unterschiedliche Aspekte beziehen: 

 Die Mandatsverantwortung muss eingefordert werden. 

 Die unterschiedlichen Weiterbildungsvorstellungen sollten diskutiert werden. 

 Einbringen der Expertise zum Thema Lernen und Veränderungsprozesse  

 Eine Widerspruchserfahrung wird in den Dialog eingebracht. 

 Ein Thema, das den Beratungsprozess begrenzt, wird durch die Weiterbildner in  

Widerspruch gesetzt. 

 Die Teilverantwortung bzw. Verantwortungsbündel müssen geklärt werden. 

 Für ein Weiterbildungsthema oder einen Teilaspekt müssen Entscheidungswege  

gestaltet werden. 

 Budget und Ressourcen müssen geklärt werden. 

Die aufgezählten Positionierungsmöglichkeiten für den Umgang mit oder die Erzeugung von 

Widerspruchserfahrungen setzen im betrieblichen Kontext voraus, dass sich die Weiterbildner 

der beschriebenen Handlungsmöglichkeiten bewusst sind oder sich ihrer bewusst werden. Da-

von hängt ab, ob sie die Entscheidung treffen, Strukturen, Regeln sowie Kommunikationspro-

 
13 Für diesen Prozess wird im Unterkapitel 6.2 ein Bildungskonzept zum Umgang mit Widersprüchen vorge-

stellt. 
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zesse zu verändern oder aufzubauen. Wie die Ergebnisse zeigen, helfen Positionierungsmög-

lichkeiten und Widerspruchserfahrungen sowie die daraus entstehende Dialoge in den Rück-

kopplungsprozessen das Thema Lernen im Unternehmen lebendig zu halten. Dadurch werden 

die Akteure in die Mitverantwortung für das Lernen genommen, was sie langfristig zu Betei-

ligten in Fragen der Weiterbildung macht. 

Eine weitere in diesem Zusammenhang stehende Handlungsressource ist die Fähigkeit, betrieb-

liche Bildung begründen zu können. Argumente für das Lernen spielen in beiden Fallorganisa-

tionen eine wichtige Rolle. Diese Fähigkeit ist wesentlich, um in der Organisation ein Bewusst-

sein zu schaffen, dass betriebliches Lernen nicht nur Zeit, Geld und Arbeitskraft bindet. In Fall 

A und Fall B kommen die Weiterbildner in die Situation, sich für ihr Handeln rechtfertigen zu 

müssen. Deshalb können strategische Kommunikationsprozesse über die Wechselwirkungen 

von Lernen und dem Erfolg von Bildungsmaßnahmen dabei hilfreich sein, die Handlungsfähig-

keit zu unterstützen. Hierzu gehört auch das auf wissenschaftlicher Grundlage basierende Auf-

klären, wie Lernprozesse verlaufen und wie der Transfer des Gelernten in die konkrete Arbeits-

situation ermöglicht werden kann im Gegensatz zu Reaktivität und zufälliger Weiterbildungs-

planung. Hilfreich sind in diesem Zusammenhang Argumente für die Begründung von Weiter-

bildung auf der Grundlage der Lehr-Lern-Forschung, um die Organisation in ihrem Lernprozess 

zu begleiten. Hierzu gehört auch die transformative Arbeit an monokausalen Lernverständnis-

sen, von denen angenommen werden muss, dass sie noch immer in vielen Unternehmen vor-

herrschen. Durch Dialogmöglichkeiten können organisationale Zwänge, die sich verselbststän-

digt haben, wie das eher monokausale Qualifizierungsleitbild in Fall B, kritisch bearbeitet wer-

den. Diese aktive Teilnahme am Unternehmensgeschehen ist eine bisher zu wenig ergriffene 

Chance.  

Das Alltagshandeln der Weiterbildner und ihr Auftrag in der Organisation sind temporär struk-

turell entkoppelt. Dies zeigt sich in Fall A in den intensiven Aushandlungsprozessen über Man-

dat und Lizenz. Für die Weiterbildner wäre es hilfreich, wenn ihr Beitrag in der Organisation 

bekannt ist. Dazu gehört auch die Kommunikation eines transparenten Bildungsportfolios, das 

die Lebensphasen und Veränderungsprozesse des Unternehmens berücksichtigt. Die Ergeb-

nisse zeigen außerdem, dass die Gestaltung von Aushandlungsprozessen und die Klärung von 

Verantwortung und Zuständigkeit von den Weiterbildnern sehr dezent und vorsichtig angegan-

gen werden. Die Möglichkeit der Selbstermächtigung, für die betrieblichen Bildungsprozesse 

tatsächlich verantwortlich zu sein, wird oft nicht ausreichend wahrgenommen.  
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In Fall A und Fall B verbinden zwei relevante Berührungspunkte die Handlungsfähigkeit der 

Weiterbildner. Diese sind einschlägige Erfahrungen in der betrieblichen Weiterbildung, orga-

nisationsspezifisches Wissen und betriebsinterne Netzwerke. Das bedeutet, ohne Wissen über 

die organisationalen Bedeutungsstrukturen, das Kennen der relevanten Stakeholder und der 

spezifischen Situation, in der sich die Organisation befindet, ist es kaum möglich, betriebliche 

Bildungsprozesse zu gestalten. Der betriebliche Kontext ist auch für weiterführende For-

schungsvorhaben von großer Bedeutung. 

Bedeutung für zukünftige Forschungsvorhaben 

In dieser Arbeit wurden zwei Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen für die Analyse der 

Handlungsfähigkeit und der Widerspruchserfahrungen betrieblicher Weiterbildner untersucht. 

Für weitere Forschungsvorhaben mit einer ähnlichen Zielstellung ergeben sich unterschiedliche 

Möglichkeiten: zum einen die Auseinandersetzung mit der Handlungsfähigkeit von betriebli-

chen Weiterbildnern aus derselben Branche, zum anderen aus weiteren Branchen. Die Ausei-

nandersetzung mit weiteren Branchen ist eine Möglichkeit, sich auf Unterschiede und Gemein-

samkeiten der Handlungsfähigkeit und Widerspruchserfahrungen zu fokussieren. Weitere For-

schungsarbeiten zur Wechselwirkung zwischen dem Entwicklungsstand des betrieblichen Wei-

terbildungskontextes und der Handlungsfähigkeit betrieblicher Weiterbildner können die Er-

gebnisse dieser Arbeit weiter vertiefen und zu einer Systematisierung der Zusammenhänge füh-

ren. Weitere Forschungsschwerpunkte können zudem sein: 

 Forschung zur restriktiven Handlungsfähigkeit – wie der Gehorsam und die Akzeptanz 

restriktiver Bedingungen von betrieblichen Weiterbildnern entstehen  

 eine weiterführende Analyse der Reifegrade von Weiterbildungsabteilungen und die 

daraus entstehenden Auswirkungen auf das weiterbildnerische Handeln 

 Untersuchung des betrieblichen Bildungsverständnisses von Weiterbildungsakteuren 

und ihrer Umwelt 

 Welche Weiterbildungsargumente unterstützen die Bildungsakteure dabei, ihre Hand-

lungsfähigkeit zu erweitern? 

In Bezug auf die Widerspruchserfahrungen besteht die Möglichkeit, diese durch weitere Fall-

studien zu systematisieren bzw. anzureichern. Zudem wäre es hilfreich, weiterführende Positi-

onierungsmöglichkeiten für Weiterbildner herauszuarbeiten, die sie in ihrem Alltag unterstüt-

zen können. Der vorgestellte Ansatz, über den Beratungsprozess Widerspruchserfahrungen und 

Mandatsaushandlungen zu steuern, könnte beispielsweise in der Praxis erprobt und evaluiert 

werden. 
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Mit Blick auf die betrieblichen Bedeutungsstrukturen wäre für weitere Arbeiten von Interesse, 

wie diese in der betrieblichen Weiterbildung systematisch weiterentwickelt werden können. 

Gerade eine Differenzierung dieser Weiterentwicklung auf die Lebensphasen und ihren Über-

gang in die nächste Phase könnte anhand dieser Erkenntnisse bewusst gestaltet werden im Ge-

gensatz zu einem zufälligen Umgang, wie er zum Beispiel in Fall A erfolgt ist. 

Nicht zuletzt sind die Erkenntnisse für das Studium der Erwachsenenbildung, Wirtschafts- und 

Betriebspädagogik relevant, um die Studierenden auf diese Thematik vorzubereiten bzw. die 

gedankliche Orientierung, wie mit Widerspruchserfahrungen umgegangen werden kann. Auch 

die Erkenntnis, dass sich Bildungsprozesse über den Einsatz der Widerspruchserfahrungen ent-

wickeln können, ist für zukünftige Weiterbildner eine wichtige Einsicht. 

Anhand der empirischen Ergebnisse dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass zum Ausgangs-

punkt betrieblicher Weiterbildungsprozesse Widerspruchserfahrungen gehören. Diese stellen 

sich nicht ein oder sind gar natürliche Phänomene in der betrieblichen Weiterbildung, sondern 

hängen von der Handlungsfähigkeit der Akteure in einem kritischen erwachsenenpädagogi-

schen Sinne ab. In der betrieblichen Weiterbildung sollten sich die Bildungsakteure erlauben, 

Widersprüche darüber aufzuwerfen, was der Kern von guter betrieblicher Bildung ist. Betrieb-

liche Weiterbildner sollten die Menschen dabei unterstützen, sich individuell entwickeln zu 

können, um als betriebliche Arbeitsgemeinschaft handlungsfähiger zu sein. In den betrieblichen 

Aushandlungsprozessen, bei denen es darum geht, wie Arbeitsvermögen in -leistung überführt 

werden kann (vgl. Faulstich 1998, S. 6), sollten neben den Unternehmenszielen die der Indivi-

duen und der Zusammenarbeit im Vordergrund stehen. Das ist nur möglich, wenn die Weiter-

bildner dies können, wollen und dahingehend Prioritäten setzen und sich positionieren. Es wäre 

naiv, die unterschiedlichen Interessen und Handlungsprämissen für betriebliche Weiterbildung 

zu leugnen, beispielsweise, wenn Weiterbildung darauf reduziert wird, sich durch „Bulimie-

lernen“ an Industrieanforderungen anzupassen. In solchen Fragen sollten sich Weiterbildner 

nicht nur neutral verhalten, sondern die Handlungsbedingungen, Weiterbildungskonzepte und 

Instrumente einer kritischen Reflexion zuführen. 

Betriebliche Weiterbildung im Sinne dieser Arbeit kann ein Schlüssel zum Demokratiever-

ständnis in Organisationen sein und damit die Sicherung dafür, frei handeln und zusammenar-

beiten zu können. Diese Art der betrieblichen Weiterbildung endet nicht mit dem Verlassen des 

Firmengebäudes. Bildung heißt mündig zu sein und selbst zu denken, um gegenläufige Ein-

flüsse mit Argumenten zurückweisen zu können. Dies umfasst die Dimensionen, die von Mit-

arbeitenden beispielsweise in der GALLUP-Studie thematisiert wurden. Mittlerweile gibt es 
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Unternehmen, in denen Mitarbeitende und Management ihre Zusammenarbeit sowie ihr Lernen 

bewusst verändern, um beseelte Formen der Kooperation zu finden (vgl. Laloux 2015). 

Damit eng verbunden ist die Frage: Was wird in einem Unternehmenskontext unter betriebli-

cher Weiterbildung verstanden und welche Ziele werden damit verfolgt? Genau diesen Prozess 

der Selbstvergewisserung sollten betriebliche Weiterbildner steuern, selbst wenn das Mandat 

dafür nicht vorliegt. Eine Voraussetzung ist, dass die betrieblichen Weiterbildner zum einen die 

mit den Weiterbildungsprozessen verbundenen Probleme sehen und sie zum anderen auch be-

wältigen können. Dazu gehört es, die unterschiedlichen Handlungsbegründungen und Weiter-

bildungsvorstellungen zu reflektieren, um das, was die Sicht auf das Wesentliche verstellt, da-

mit betriebliche Weiterbildung möglich wird, offenzulegen. Betriebliche Weiterbildung 

braucht eine systematische Steuerung von Aushandlungsprozessen, die über Widersprüche 

möglich werden. Diese beziehen sich auf die Inhalte von Weiterbildungskonzepten, Entschei-

dungen, die getroffen werden müssen, auf Verantwortungszuschnitte und erforderliche Bedeu-

tungsstrukturen, um darüber die Kompetenzentwicklung der Mitarbeitenden sinnvoll begründet 

zu gestalten. 

6.2 Bildungskonzept zum Umgang mit Widerspruchserfahrungen 

Nachfolgend wird der Frage nachgegangen, wie sich aus den gewonnenen Forschungsergeb-

nissen eine prozessbegleitende Bearbeitung von Widerspruchserfahrungen ableiten lässt. Ein 

prozessbegleitendes Vorgehen ist deshalb erforderlich, da sich weite Teile der Handlungsfähig-

keit und Widerspruchserfahrungen nur im Kontext Betrieb aufbauen und weiterentwickeln las-

sen. Die Weiterbildner sollten sich den Raum für Reflexions- und Erfahrungsaustausch selbst 

eröffnen. Widersprüche sind Aspekte der Weltinterpretationen der betrieblichen Weiterbildner, 

die subjektiv und oberflächlich in einen kohärenten Zusammenhang gebracht werden, sich aber 

im Handeln oder über emotionale Rückmeldungen als problematisch erweisen (vgl. Abschnitt 

2.2.7). Diese Widerspruchserfahrungen sind, wie in Fall A gezeigt werden konnte, herausfor-

dernd in ihrer Bearbeitung. Sie entstehen bzw. werden eingesetzt, um Gegenhorizonte über 

Weiterbildung zu eröffnen, damit Bildung möglich wird. Diese Gegenhorizonte kommen nicht 

vom Betrieb selbst, sondern von den Weiterbildnern. Darum wird nachfolgend ein Vorgehen 

skizziert, das sie dabei unterstützen kann, ihre Widerspruchserfahrungen, Gegenhorizonte und 

Positionierungen zu bearbeiten, um sie wieder ins erwachsenenpädagogische Geschehen ein-

zubringen. Die Bearbeitung ist ein Rückkopplungsprozess (vgl. Unterkapitel 6.1), der ausgela-

gert wird, um eine Widerspruchserfahrung gemeinsam mit den Kollegen durch begreifendes 
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Denken zu analysieren. Dadurch können die Weiterbildner kooperativ eine erweiterte gesell-

schaftliche Teilhabe als Selbst- und Weltverständigung antizipieren. Die differenzierte Wahr-

nehmung und der elaborierte Umgang mit Widerspruchserfahrungen ist ein sich immer wieder 

wiederholender Prozess, dem man sich, will man betriebliche Weiterbildungsprozesse gestal-

ten, in der Praxis stellen muss. Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zur Überwindung 

des Theorie-Praxis-Defizits der betrieblichen Weiterbildung, indem das Alltagshandeln der be-

trieblichen Weiterbildner durch die Forschungsergebnisse aus der Praxis in das nachfolgende 

Bildungskonzept übersetzt werden.  

 

Abbildung 64: Bildungskonzept zur Bearbeitung von Widerspruchserfahrungen  

(Quelle: eigene Darstellung) 

Das Bildungskonzept soll einen proaktiven Zugang zu den subjektiven Positionierungen und 

Widerspruchserfahrungen der Weiterbildner eröffnen. Das damit verbundene Ziel ist es, dass 

die Weiterbildner es selbst als Reflexionsinstrument für ihren Alltag nutzen können. Dadurch 

besteht die Möglichkeit, sich über begreifendes Denken aus der Umklammerung des Vertrauten 

zu lösen, indem das Bestehende auf eine neue Art auf Weise transformiert wird und die betrieb-

lichen Bedeutungsstrukturen hinterfragt werden – ein Bildungskonzept, das es ermöglicht, sich 

kritisch mit Widerspruchserfahrungen auseinanderzusetzen (siehe Abbildung 64). In beiden 

Fallstudien wurde deutlich, dass die Weiterbildner wiederkehrend in die Situation kommen, 

reaktiv anstatt proaktiv und vorausplanend zu handeln. Die Möglichkeit proaktiv zu handeln, 

wird darum in den einzelnen Phasen des Bildungskonzepts mitberücksichtigt. 

Phase 1: Erleben/Initiieren einer Widerspruchserfahrung  

Das Erleben einer Widerspruchserfahrung kann einhergehen mit emotionaler Unzufriedenheit 

oder der Herausforderung in einer beruflichen Handlungssituation. Hierzu braucht es ein Be-
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wusstsein dafür, diese Erfahrungen als Handlungsbegrenzungen zu verstehen, um zu der Ent-

scheidung zu kommen, sich tiefer damit auseinanderzusetzen. Hierfür ist ein strukturiertes und 

etabliertes Vorgehen im Umgang mit Herausforderungen in der Weiterbildungsabteilung hilf-

reich. Widersprüche werden von Weiterbildnern wahrgenommen, wenn Aspekte ihrer Weltin-

terpretationen über Weiterbildung dazu führen, dass die betrieblichen Bedeutungsstrukturen als 

widersprüchlich erfahren werden. Der Umgang mit einem Widerspruch birgt zwei Möglichkei-

ten: entweder sich diesem reflexiv zu stellen und ihn zu thematisieren oder ihn zu verdrängen 

(vgl. Abschnitt 2.2.6). Die emotionalen Rückmeldungen, die im Zusammenhang mit erlebten 

Widersprüchen entstehen, werden hier als Richtungsgeber für Handlungsalternativen betrach-

tet. Sie sind in dem Sinne richtungsweisend, dass sie den Akteur auf Themen aufmerksam ma-

chen, deren gedankliche Bedeutung sich dadurch erst erschließen lassen. In den vorherigen Ka-

piteln wurde ausgeführt, welche betrieblichen Bedingungen zu unbehaglichen Momenten füh-

ren (rote Linie; Alltagssituationen, die sich nicht bewältigbar anfühlen etc.). Diese können be-

gründet, zurückgewiesen, verdrängt oder aber angenommen werden. Erst wenn sie als Diffe-

renzerfahrung angenommen, also bewusst reflektiert werden, kann eine Auseinandersetzung 

erfolgen.  

Phase 2: Annehmen der Widerspruchserfahrung 

Die bewusste Entscheidung zu treffen, sich mit einem erlebten Widerspruch auseinanderzuset-

zen, umfasst den zweiten Schritt des Bildungskonzepts. Hierfür ist Klarheit darüber hilfreich, 

aufgrund welcher selbst entwickelten Vorstellung über Weiterbildung dieser Widerspruch er-

lebt wird. Gleichzeitig ist es wichtig zu verstehen, was subjektiv unbewusst mit diesem Wider-

spruch verknüpft wird und welche Überzeugungen und Interessen die am Prozess Beteiligten 

vertreten. Durch diesen Umgang mit dem Widerspruch kann er besser eingeordnet werden, ob 

dieser beispielsweise aufgrund differenter Sichtweisen auf Lernen besteht, fehlenden Bedeu-

tungsstrukturen oder Regeln und Ressourcen. Sind Mandat und Lizenz unklar oder ist es eine 

Begründungs- bzw. Entscheidungsfrage (vgl. Abschnitt 5.5.6)? Das setzt voraus, dass betrieb-

liche Weiterbildner diese Reflexionsdimensionen kennen. Hier zeigt sich die Wichtigkeit einer 

anwendungsorientierten Forschung, im Rahmen derer die Weiterbildner mit solchen Reflexi-

onshilfen in Berührung kommen. 

Phase 3: Bearbeitung des Widerspruchserfahrung 

Um einen Widerspruch strukturiert zu bearbeiten, ist es sinnvoll, in medias res zu gehen und 

sich über unterschiedliche Fragestellungen Transparenz zu verschaffen. Hierfür könnten For-

mate wie kollegiale Beratung oder Supervision hilfreiche Instrumente für die Weiterbildner 
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sein. Dadurch kann die Frage geklärt werden, warum diese Widerspruchserfahrung besteht und 

ob es bereits Vorstellungen darüber gibt, wie ihr begegnet werden kann. An dieser Stelle kann 

es beispielsweise sinnvoll sein, für Unterstützung durch Kollegen zu sorgen, um den Wider-

spruch a.) zu reflektieren und b.) mit den Perspektiven und Erfahrungen der anderen Stakehol-

der anzureichern. Dadurch können neue Handlungsalternativen entwickelt werden.  

Aus den Forschungsergebnissen lassen sich die nachfolgenden Erkenntnisse für diese zweite 

Bearbeitungsphase nutzen, um die Widerspruchserfahrung strukturiert zu hinterfragen. Derje-

nige, der den Widerspruch erlebt, wird gebeten, in einem ersten Schritt zu berichten, worin die 

Herausforderung besteht. Im Anschluss kann gemeinsam mit den Kollegen hinterfragt werden, 

welche der nachfolgenden Aspekte die Widerspruchserfahrung möglicherweise beeinflussen. 

Dadurch wird das noch ungeordnete emotionale Erleben des Widerspruchs in eine handhab-

bare, bewusste Struktur übersetzt. 

Ausgehend von der vorherigen Problemorientierung besteht der nächste Schritt darin, in die 

Phase des Lösungsmodus überzugehen, indem nach der Anamnese der Widerspruchserfahrung 

ein denkbarer Lösungsweg entwickelt wird. Kern dieser Phase ist die Frage, wie der als ein-

schränkend empfundene Handlungsspielraum wieder erweitert werden kann, um die Anwen-

dung der Handlungsfähigkeit auszudehnen. Aus den Fallstudien werden die nachfolgenden Po-

sitionierungen als hilfreich erachtet, um die eigene Handlungsfähigkeit zu erweitern. Dadurch 

kann entschieden werden, in welcher Form ein erlebter Widerspruch zum Thema gemacht wird. 

− Welche Weltinterpretationen der Handlungspartner sollten noch erkundet/kritisch hinter-

fragt werden? 

− Welche (Teil-)Entscheidungen und Verantwortlichkeiten sind ungeklärt? 

− Gibt es aus Sicht der Weiterbildner Gegenhorizonte, die eröffnet werden sollten? 

− Welche Dimensionen der Expertise für Lern- und Veränderungsprozesse sollten in den Pro-

zess eingebracht bzw. besprochen werden? 

− Sollte die eigene Fachverantwortung zum Thema gemacht werden (Mandat und Lizenz)? 

− Welche Aspekte müssen eingebracht werden, um proaktiv an der Bildungs-/Lernkultur zu 

arbeiten? 

Diese Impulsfragen dienen dazu, die persönlichen Sichtweisen auf eine Widerspruchserfahrung 

darzulegen sowie die fachlichen Beweggründe, die dieser Sichtweise zugrunde liegen, in den 



6 Schlussbetrachtung und Ausblick 248 

 

Prozess zu integrieren. Dadurch werden die anderen Stakeholder an den Handlungsbegründun-

gen der Weiterbildner beteiligt, um aus einem sich möglicherweise entwickelnden Verständnis 

eine gemeinsame Handlungsfähigkeit zu erzielen.  

Phase 4: Widerspruchserfahrung in einen Bildungsanlass übersetzen 

Die letzte Phase dient der Willensbildung, nachdem die Widerspruchserfahrung eingeordnet 

und die mit ihr zusammenhängenden Problematiken und Lösungswege erarbeitet wurden. Hier 

stellt sich die Frage nach der Bereitschaft, durch die Thematisierung des Widerspruchs ein 

mögliches Risiko einzugehen oder dies aus guten Gründen zu vermeiden. Wird die Entschei-

dung getroffen, den Widerspruch innerhalb der Organisation zu thematisieren, ist es hilfreich, 

die Frage zu klären, ob es neben den bestehenden Handlungspartnern weitere Akteure (Türhü-

ter, Unterstützer etc.) gibt, die in den Prozess miteinbezogen werden sollten.  

Das Handeln der Weiterbildner findet in sozialen Beziehungen statt. Ob diese Begegnungen 

gelingen, hängt von der Gestaltung des gemeinsamen Zusammenspiels in Bezug auf die oben 

angeführten Fragedimensionen ab. Durch die proaktive Steuerung und Willensbildung kann das 

eigene Tun als ein strategisches Aha-Erlebnis betrachtet werden, das sich auf die Zusammen-

arbeit niederschlägt. Durch die Übersetzung einer Widerspruchserfahrung in einen Bildungs-

anlass gestalten die Weiterbildner die Art des gemeinsamen Handelns proaktiv, indem dieser 

reflektiert in einer beruflichen Situation wieder aufgegriffen wird.  

Die Arbeit mit Widerspruchserfahrungen als notwendiger Bestandteil von Handlungsfähigkeit 

ist ein nicht endender Prozess, der im betrieblichen Umfeld stark auf Interessen und Machtan-

sprüchen beruht. Die betrieblichen Weiterbildner werden im Umkehrschluss nur dann ernst ge-

nommen, wenn sie ihre Themen auch proaktiv und antizipativ für sich beanspruchen. Das Bil-

dungskonzept ist eine reflexive Grundlage, das zur Entwicklung bzw. zum Erhalt der Hand-

lungsfähigkeit von Weiterbildnern beitragen kann. 

Um in der betrieblichen Weiterbildung wirkungsvoll an den Zusammenhängen zwischen einer 

sinnvollen Entwicklung der im Betrieb tätigen Menschen sowie der Organisation tätig zu sein, 

brauchen die betrieblichen Weiterbildner ein tiefes Verständnis über mögliche Widerspruchser-

fahrungen sowie Wege, um ihre Handlungsfähigkeit zu erhöhen. Hierfür stellt das Bildungs-

konzept eine Möglichkeit dar, das durch eine anwendungsorientierte Forschung ausdifferen-

ziert und erprobt werden könnte.
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