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Vorwort

Mit der Verabschiedung des neuen Weiterbildungsgesetzes am. 19. Oktober
1999 ist es zu einem Paradigmenwechsel in der nordrhein-westfälischen Weiterbildungslandschaft gekommen: die berufs- und arbeitsweltbezogene Weiterbildung bekam einen zentralen Stellenwert, was schon allein durch die Förderfähigkeit dieser Kurse zum Ausdruck kam. Bekanntlich weist Abschnitt I des neuen Gesetzes der Weiterbildung die Aufgabe zu, die Entfaltung der Persönlichkeit
zu fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens
zu stärken und – dies neu – den Bürger bei der Bewältigung der Anforderungen
der Arbeitswelt zu helfen.
Die in diesem Zusammenhang gelegentlich geäußerten Ängste über eine mögliche Abschaffung der allgemeinen Weiterbildung und ausschließlichen Fokussierung auf die berufliche Weiterbildung teile ich nicht, zumal eine entsprechende
gesetzliche Grundlage dafür nicht vorhanden ist. Im Gegenteil. Auch das neue
Weiterbildungsgesetz basiert auf der Vorstellung von der Einheit der Bildung,
geht von der Konzeption aus, daß alles Lernen einen Zusammenhang bildet und
deshalb auch die unterschiedlichen Lernbereiche einander zugeordnet und aufeinander bezogen sind. Integrative Angebote unterschiedlicher Lernbereiche sind
früher eher die Ausnahme gewesen. Durch die allgemeine, übergreifende Definition der Inhalte und Bereiche von Weiterbildung fördert das neue Gesetz die Integration der Angebote. Dadurch soll ein Verständnis von Weiterbildung gefördert werden, das den ganzen Menschen in den Blick nimmt. Das für die Weiterbildung nunmehr zuständige Wirtschafts- und Arbeitsministerium sieht das
Pflichtangebot von Einrichtungen der Weiterbildung als einen inhaltlich zusammenhängenden Förderbereich an und möchte nicht die alte Fachbereichsdiskussion wieder aufleben lassen, die ja gerade auch durch das neue Weiterbildungsgesetz überwunden werden sollte. Die Einrichtungen der Weiterbildung sind
gehalten, Aktivitäten zu entwickeln, die die große Gruppe der Beschäftigten und
die, die Beschäftigung suchen, stärker, viel stärker als bisher für ihre Weiterbildung interessieren.
Es muß also zu einem zielgerichteten Miteinander von allgemeiner und beruflicher1 betrieblicher Weiterbildung kommen, soll das neue Gesetz gelingen. Beschäftigungsfähigkeit ist heute ohne eine vielseitig entwickelte Gesamtpersönlichkeit mit möglichst ausgeprägten Fähigkeiten für persönliches und soziales
Handeln nicht mehr denkbar.
Das hier dokumentierte Innovationsprojekt setzte an dem beschriebenen Paradigmenwechsel an. In bemerkenswerter Weise ist es dem Innovationsprojekt
gelungen, die vielfach vorzufindenden Vorbehalte und Verunsicherungen aufzugreifen und die beteiligten Weiterbildungseinrichtungen bei der Annahme der
Herausforderungen zu stärken. Dies wurde – auch dies bei den Innovationsprojekten eine Besonderheit – in den subregionalen Wirksamkeitsdialog eingebettet
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und mit der Arbeit an zukunftsorientierten Lerninfrastrukturen im Kreis Coesfeld
verbunden.
Die Dokumentation zeigt nicht nur die im Kreis Coesfeld erzielen Effekte des
Innovationsprojektes auf, sondern enthält auch eine Fülle praktischer Anregungen und Hilfen für Weiterbildungseinrichtungen, Weiterbildungsnetzwerke und
Planungsverantwortliche. Im Sinne eines Transfers in andere Kreise und Regionen kann ich die Dokumentation bestens empfehlen.
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1 Handlungsebenen und Projektdesign

Im Kontext der Modernisierung der Weiterbildung bearbeiten Innovationsprojekte zentrale Modernisierungsimperative und geben der Weiterbildung unmittelbare und mittelbare Entwicklungsimpulse.
Im ersten Kapitel finden Sie zuerst Hintergrundinformationen zu den drei Handlungsebenen unseres Innovationsprojektes, nämlich

zur arbeitswelt- und berufsorientierten Weiterbildung,

zum Wirksamkeitsdialog und

zur Entwicklung zukunftsorientierter Lernkulturen und –infrastrukturen
im Kreis Coesfeld.
Wir gehen danach detailliert auf das Projektdesign im engeren Sinne ein. Sie
finden Informationen

zu den beteiligten Einrichtungen und weiter involvierten Personengruppen und Akteuren sowie zum Projektmanagement,

zu den Projektzielen und

zu den Arbeitsphasen des Innovationsprojektes.

1.1 Handlungsebenen des Innovationsprojektes
Bereits im Titel des Innovationsprojektes sind die drei wesentlichen Handlungsebenen sowie die darüber hinaus weisende Stossrichtung benannt:

Erstens wurde mit dem Thema der arbeitsweltorientierten – oder nach §
11, Abs. 2 WbG genauer der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung – ein wesentlicher und der am meisten kontrovers diskutierte
Modernisierungsimperativ der Novellierung des Weiterbildungsgesetzes
aufgegriffen.

Zweitens vorortete sich das Projekt in den Wirksamkeitsdialog, der – so
die Einzelbegründung zum Gesetzentwurf vom 22. April 19991 – „in einer konsensorientierten Arbeitsweise helfen (soll; Autor), die sich örtlich

1

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Gesetz
zur Modernisierung der Weiterbildung vom 22.04.1999, Landtag Nordrhein-Westfalen Drucksache 12/3876
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und regional aus der Neustrukturierung der Weiterbildung ergebenden
Fragen zu lösen.“

Und drittens wurde das Projekt auf ein Territorium, nämlich den Kreis
Coesfeld, ausgerichtet und sollte – so die Absicht - den dortigen Lerninfrastrukturen einen merklichen Entwicklungsimpuls geben.
Verbunden war dies mit dem Anspruch, die Modernisierung der Weiterbildung
aktiv zu gestalten und exemplarisch gangbare Wege aufzuzeigen.

1.2 Handlungsebene: Arbeitswelt- und berufsorientierte
Weiterbildung
Die arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung steht als Entwicklungsbereich zusammen mit Herausforderungen wie Transparenz und Teilnehmerschutz
sowie Zusammenarbeit auf dem Weg zu einem System lebenslangen Lernens an
oberster Stelle der Agenda der Modernisierung der Weiterbildung in NordrheinWestfalen. Dieser Entwicklungsbereich dürfte derjenige Modernisierungsimperativ sein, der zu Beginn der Übergangszeit und auch heute noch besonders kontrovers diskutiert wurde und wird. Die Triebkräfte und Gründe sind vielfältig
und sind auf den verschiedensten Ebenen zu suchen. Sie reichen von bildungstheoretischen Einwänden über berufsbiografisch verankerten Präferenzen und
insititutionengeschichtlich präformierte Ausrichtungen bis hin zu den Umbrüchen und Unwägbarkeiten von Arbeits- und Berufswelt sowie deren unterschiedliche Definitionshorizonte.
Die bildungstheoretisch inspirierten Einwände können auf eine lange Tradition
zurückgreifen. Das Verhältnis von allgemeiner und beruflicher Bildung, das
Spannungsfeld zwischen Erwachsenenbildung und Qualifizierung oder die Frage
der von Subjektorientierung im Sinn einer umfassenden Persönlichkeitsbildung
versus zweckgerichtetes funktionalistisches, nämlich am gesellschaftlichen, insbesondere beruflich-arbeitsmarktpolitischen Qualifikationsbedarf orientiertem
Lernen sind ja in der deutschen Bildungsgeschichte „Dauerbrenner“2.
2

Die genannten Antinomien sind auch in der erwachsenenpädagogischen Theoriebildung und
Reflexion der letzten Jahrzehnte quasi ständige Begleiter. Siebert hat einmal dazu einmal ausgeführt, dass "die Bezeichnungen für einen Bildungsbereich Schlüsselbegriffe mit einem je eigenen
Bedeutungshorizont (sind; MF), sie lösen je verschiedene Assoziationen aus und verweisen auf
unterschiedliche Begründungen und Interessen. Bildungspolitische Begriffe werden affektiv und
kognitiv "besetzt" , und die einzelnen Interessengruppen versuchen, mit Hilfe ihrer "Definitionsmacht" ihre Ziele und ihre Perspektive verbindlich zu machen. Insofern wird mit neuen Begriffen
und Definitionen auch Politik gemacht. (...) Vor allem der Deutsche Bildungsrat nahm in seinem
"Strukturplan für das Bildungswesen" 1970 eine folgenreiche Akzentverschiebung vor. (...) Zwar
betonte der Bildungsrat die Gleichwertigkeit von Identitäts- und Qualifikationslernen, aber der
Begriff Weiterbildung erinnerte doch mehr an eine instrumentelle, gesellschaftlich nützliche
Qualifizierung, und die neue Begriffsregelung setzte sich nicht zufällig in der Politik und der
Wirtschaft, weniger dagegen in der Pädagogik durch." (Siebert, Horst: Rückkehr zum Begriff
"Erwachsenenbildung"? In: Bildung und Erziehung, Heft 1, 1988, S. 13-17)..
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Die nach der Novellierung zusätzlich vorgenommenen Weichenstellungen –
sprich die Ressortierung der Weiterbildung beim damaligen MASQT, das zeitweilige Verschwinden des Begriffs der Weiterbildung und der Bildung zugunsten des Begriffs der Qualifikation sowie der spätere fraglose Übergang in ein
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit – haben dem unter Weiterbildnern dominierenden Eindruck, dass es zukünftig in erster Linie um den homo economicus
gehe, weiter Auftrieb geben. Es wird von einer Kehrtwende und auch einem Paradigmenwechsel in der nordrhein-westfälischen Bildungspolitik gesprochen,
einem Eindruck, dem die Rede vom integrierten Bildungsbegriff noch wenig
entgegen zu setzen vermag.
Die bildungstheoretisch inspirierte Kontroverse verbindet sich in der Diskussion
um die Modernisierung der Weiterbildung mit gesellschaftspolitischen Positionen, mehr aber noch mit Berufs- und Institutionengeschichte(n). Die sind vielfach verwoben mit landespolitischen Weichenstellungen der 1970er-Jahre sowie
mit den damaligen makropolitischen und –gesellschaftlichen Umfeldbedingungen, die sich anscheinend tiefgreifend von den heutigen unterscheiden. Zum damaligen Zeitpunkt ging es um ein übergreifendes gesellschaftspolitisches Reformprojekt, das unter den Vorzeichen von politischer Mitwirkung, Teilhabe am
gesellschaftlichen und ökonomischen Reichtum und bestmöglicher Entfaltung
der individuellen Begabungen und Fähigkeiten jenseits von Status, Geschlecht,
Wohnsitz etc. aufgelegt wurde. In Angriff genommen wurde es u.a. mit dem institutionellen Ausbau und der (weiteren) Professionalisierung des Bildungswesens, insgesamt ein Planungs- und Gestaltungsansatz, der einem linearen Fortschrittskonzept folgte. Begleitet wurde der institutionelle Ausbau von einer erwachsenenpädagogischen Reflexion und Theoriebildung, die geprägt war noch
von geisteswissenschaftlichen, zunehmend aber von empirisch-technokratischen
und kritisch-emanzipatorischen Ansätzen. Zweifelsohne ist das Umfeld heute
anders und möglicherweise trotz mancher holzschnittartigen Zeitdiagnosen vor
allem wesentlich unübersichtlicher. Vielleicht ist auch neu über Bildung nachzudenken.3
Dazu kommt, dass der Entwicklungsbereich der arbeitswelt- und berufsorientierten Weiterbildung für die Einrichtungen aufgrund der spezifischen nordrheinwestfälischen Förderpolitik und der damit verbundenen Institutionengeschichte
mit vielen organisationalen Unsicherheiten behaftet ist. Dabei geht es nicht nur
vordergründig um die operativen Fragen der inhaltlichen Angebotsgestaltung
und der Akquise. Es geht auch um Fragen der zukünftigen Abstimmung der eigenen Geschäftsprozesse mit den Anforderungen unterschiedlicher Märkte und
Kunden, mit den weitreichenden Folgen für die Zusammensetzung des eigenen
staffs, das Methodenrepertoire und das Marketing, hier vor allem die zukünftige
Preispolitik. Im Kern allerdings werden strategische Fragen aufgeworfen: die
nach der Wettbewerbsfähigkeit in ja nicht unbearbeiteten Märkten und letztlich
die nach der Identität der jeweiligen Einrichtung.
3

s. auch Peukert, Helmut: Reflexionen über die Zukunft von Bildung. In: Z.f.Päd., 46 (2000)4, S.
507-524. In Anschluss an Kant und in Hinblick auf die derzeitigen „Bildungsrevolutionen“ wirft
er die Frage auf, „ob wir es uns überhaupt noch zutrauen, die Menschlichkeit des Menschen im
Horizont der einen Menschheit zu bestimmen“ (S. 507).
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Und nicht zuletzt ist die arbeitswelt- und berufsbezogene Weiterbildung im Hinblick auf ihren Gegenstand bzw. Fokus, nämlich die Arbeits- und Berufswelt,
von Veränderungen mit Unsicherheiten, Unübersichtlichkeiten und auch Vielschichtigkeiten geprägt. Für die Weiterbildung besonders bedeutsam sind - insgesamt betrachtet - immer kürzer werdenden Zyklen der Verfahrens- und Produktinnovation, die Internationalisierung von Entwicklung, Fertigung und Vertrieb sowie die Veränderungen in der Organisationsform von Arbeit.
Betrachten wir die Veränderungen in den Organisationsformen von Arbeit, dann
sind bereits die Begriffe der 1980er und 1990er Jahre wie Flexibilisierung der
Arbeitszeit, Lean-Management und neue Formen der Gruppenarbeit in der industriellen Produktion, Projektarbeit, Cost- und Profit-Konzepte der innerbetrieblichen Steuerung nur zu vertraut. Sie lassen sich als Instrumente einer sukzessive
Dynamisierung betrieblicher Strukturen bzw. der Organisationsformen von Arbeit interpretieren, ideologisch begleitet durch die "Internalisierung des Marktes", welcher in den 90ern durch eine sich verschärfende Wettbewerbssituation
mit Kosten-, Qualitäts- und Innovationsdruck gekennzeichnet ist. Die weiterhin
zu beobachtende Zerlegung von Unternehmen in Einzelbetriebe z.B. nach regionalen Gesichtspunkten, entlang der Wertschöpfungskette oder nach einzelnen
Funktionen oder Geschäftsmodelle wie das Franchising sind die vielfach konsequente Fortführung dieses Trends. Dieses Phänomen wird auch als Entgrenzung
von Arbeit und Arbeitskraft beschrieben. Entgrenzung ist dabei als ein umfassendes Phänomen zu verstehen, das sich auf die Dimensionen Zeit, Raum, Technik, Sozialorganisation, Arbeitsinhalt und Qualifikation, Sinn und Motivation
richtet.4 Die personale Dimension dieses Prozesses findet ihren Ausdruck u.a. in
der Chiffre des Arbeitskraftunternehmers und der Ich-AG des Hartz-Papiers.
Damit ist ein Typus der Organisation von Arbeit beschrieben, der vermutlich
nicht in jeder Branche und in jeder Funktion umfassend und vorherrschend werden wird, der aber neben den Formen wie der des Arbeitnehmers, des Selbständigen oder des Freiberuflers zukünftig Raum einnehmen wird und fortwährend
auf die „traditionellen“ Formen Veränderungsdruck und Sogwirkung ausübt.
Betrachten wir die Arbeitsinhalte, so werden sie allein schon durch die genannte
Dynamisierung der Organisationsformen beeinflusst, aber selbstverständlich und
überwiegend durch die Entwicklung neuer Produkte und Verfahren. Die Automatisierung von einzelnen Produktionsschritten oder ganzer Produktionen, die
umfassende Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien –
kurz: IuK-Technologien - und die vielfach auch in Klein- und Mittelbetrieben
nicht mehr wegzudenkende Internationalisierung der Beziehungen in den unterschiedlichen Produktionsstufen und beim Absatz erfordern zukünftig noch mehr
als heute sehr gut qualifizierte Fachkräfte, für die das lebensbegleitende Lernen
der „Normalmodus“ sein wird. Die Entwicklung der Verfahren, Beziehungen
und Produkte wird in einem Ausmaß wissensbasiert sein, daß zukünftig Wissensarbeit, geistige Arbeit oder immaterielle Arbeit sich zunehmend als zentrale

4

s. hierzu z.B. Voß, G. Günter: Die Entgrenzung von Arbeit und Arbeitskraft. Eine subjektorientierte Interpretation des Wandels der Arbeit. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 31. Jhg. (Heft 3), S. 473-487.
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Produktivkraft erweisen wird. Damit avancieren Innovation und Wissensforschritt zum unumstrittenen Hoffnungsträger unseres Wohlstandes.
Beides - die gewandelten Organisationsformen von Arbeit und Arbeitskraft wie
auch die sich durch Innovation und Fortschritt verändernden Arbeitsinhalte stehen in wechselseitigem Zusammenhang mit sich verändernden Qualifikationsund Kompetenzprofilen, in denen tendenziell neben den fachlichen stärker als
bislang auch methodische und kommunikative Kompetenzen an Bedeutung gewinnen. In der erwachsenenpädagogischen Debatte wird dieses Mehr an Anforderung mit jeweils eigener Akzentuierung unter den Begriffen der Schlüsselqualifikationen, extrafunktionale Qualifikationen, soft-skills oder Kompetenz gefasst5, wobei die konkrete Ausformung der Kompetenzprofile natürlich jeweils
geleistet werden muss.
Wird allerdings noch weiträumiger über den Gegenstand von arbeitswelt- und
berufsbezogener Weiterbildung nachgedacht, kommen weiterführende anthropologische und auch theologische Sichtweisen, die Kritik der politischen Ökonomie und auch arbeits-, wirtschafts- und gesellschaftspolitische Perspektiven zum
Tragen. In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass zwei zum Teil
gegenläufigen Diskursen geführt werden, die auf die Frage, was denn arbeitswelt- und berufsbezogene Weiterbildung ist oder sein soll, auch Auswirkungen
haben. Einerseits kristallisiert sich seit Beginn dieses Jahrhunderts sowohl auf
Ebene der Europäischen Union als auch in der Bundesrepublik Deutschland eine
eindeutig standortorientierte Wirtschaftspolitik6 heraus, die auf Wachstum und
(relative) Vollbeschäftigung hin orientiert ist. Andererseits steht noch ein seit
Mitte der 1980er Jahre geführter Diskurs zur Zukunft der Arbeit im Raum, der
von dem Tenor bestimmt ist, das die Arbeit in ihrer Erwerbsform gleichsam
"ausgeht" und zukünftig in einem gleichwertigen Zusammenhang mit anderen
Formen der Arbeit oder auch Tätigkeit gesehen und bewertet werden müsse.
Beide Linien bestimmen die derzeitigen Überlegungen zur arbeitswelt- und
berufsbezogene Weiterbildung gleichermaßen7, wobei interessanterweise die
Diskurslinien quer zu den gewohnten gesellschaftlichen und politischen
Konfliktlinien liegen8.

5

Der Begriff der Schlüsselqualifikationen taucht schon in den 1970er Jahren auf: vgl. hierzu
Mertens, Dieter: Schlüsselqualifikationen - Thesen zur Schulung für eine moderne Gesellschaft.
In: Siebert, Horst: Begründung gegenwärtiger Erwachsenenbildung. Reinheim 1977)
6
s. z.B. "Mitteilung der Kommission für den Europäischen Rat auf seiner Frühjahrstagung in
Barcelona", KOM (2002)14 endgültig, Brüssel, 15. Januar 2002. Hier wird die Absicht dargelegt,
die EU zur dynamischsten und wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Ökonomie der Welt mit
Vollbeschäftigung zu entwickeln.
7
Dies gilt für die Diskussionen, die wir unmittelbar in unserem Projektzusammenhang verfolgen
konnten, aber auch für großräumigere Diskussionszusammenhänge im Zuge des Wirksamkeitsdialogs: vgl. Landesinstitut für Qualifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen: Arbeitswelt- und
berufsbezogene Weiterbildung; ein Diskussionsbeitrag zu einem neuen Entwicklungsfeld. Solingen 2002.
8
Für einen Überblick s. Andre Brie: Zukunft der Arbeit: eine alternative Agenda für Vollbeschäftigung. In: UTOPIE kreativ, Heft 137 (März 2002), S. 206-221)

11

1.3 Handlungsebene: Wirksamkeitsdialog
Das Gesetz zur Modernisierung der Weiterbildung in NRW sieht in seinem § 21
die Einrichtung sog. Regionalkonferenzen vor, die der Überprüfung der Wirksamkeit des Gesetzes dienen und die Weiterbildungsangebote und deren Förderung sichern soll. Sie finden mindestens einmal jährlich auf Einladung der Bezirksregierungen statt, wobei die Teilnahme der einzuladenden Träger und Einrichtungen der Weiterbildung freiwillig ist. Im Regierungsbezirk Münster hat die
Bezirksregierung – dies ist eine Besonderheit - mit Einrichtungen und Trägern
vereinbart, neben einer jährlich stattfindenden Konferenz auf Ebene des Bezirks
weitere Konferenzen auf Ebene der Kreise und Städte abzuhalten. Dies trifft
auch auf den Kreis Coesfeld zu, in dem 13 staatlich anerkannte Einrichtungen
Weiterbildung9 tätig sind und den Wirksamkeitsdialog auch auf subregionaler
Ebene seit Herbst 2000 im Rahmen von (subregionalen) Weiterbildungskonferenzen führen. Auf der dritten Weiterbildungskonferenz im Kreis Coesfeld im
Oktober 2001 verdichtete sich der Klärungsbedarf, so dass die vierte Weiterbildungskonferenz im Februar 2002 den Beschluss faßte, wesentliche Fragen im
Zusammenhang mit der Modernisierung der Weiterbildung mit einem Innovationsprojekt zu bearbeiten.
Was zeichnet nun den Wirksamkeitsdialog im Rahmen der Weiterbildung, der
sich ja bereits in seiner Anlage deutlich von dem in der Kinder- und Jugendhilfe
in Nordrhein-Westfalen unterscheidet, aus, mit welchen Zielen ist er angestoßen
worden, und in welchem Umfeld findet er statt? Um die Besonderheit des Verfahrens verstehen zu können, ist es hilfreich, auch und gerade für „Insider“ aus
der „nordrhein-westfälischen Bildungsszene“, für die diese Dokumentation ja in
erster Linie bestimmt ist, einige Schritte Distanz zum eigenen Feld zu nehmen.
In den Blick gerät dann wahrscheinlich zunächst , dass Nordrhein-Westfalen wie kein anderes Bundesland in Deutschland - ein breit ausgebautes und plurales
System der staatlich anerkannten und geförderten Weiterbildung unterhält und
mit „kleinem Geld“10 (das sich im Bundesländervergleich allerdings als ganz
erheblich ausweist) eine spezifische Lerninfrastruktur vorhält, von der – bei aller
sozialen Selektivität - signifikanter Einfluss auf die Lernkultur ausgehen dürfte.
Neben fast 140 Volkshochschulen bestehen rund 400 staatlich anerkannte und
9

Volkshochschule Coesfeld, Volkshochschule Dülmen, Volkshochschule im Volkshochschulkreis Lüdinghausen, Familienbildungsstätte Coesfeld "Haus der Begegnung", Familienbildungsstätte Dülmen, Familienbildungsstätte Lüdinghausen, Kath. Bildungswerk im Kreisdekanat Coesfeld, Kolping Bildungswerk Diözesanverband Münster, Kolping Bildungsstätte Diözesanverband
Münster, Bildungswerk der KAB im Bistum Münster e.V., Bildungswerk der Jungen Gemeinschaft im Bistum Münster, Landfrauen-Bildungswerk Westfalen-Lippe, Rotkreuz-Bildungswerk
Westfalen-Lippe
10
Zum Zeitpunkt der Gesetzesberatungen im Jahr 1999 wurde davon ausgegangen, das die staatlich anerkannte Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen rund 1,2 Milliarden DM umsetzte. Davon
waren 260 Millionen DM (einschl. Ermessensmittel) Landesmittel. Auf seiten des Landes machten sie 0,24% des Gesamthaushaltes des Landes und 0,78% des Bildungshaushaltes aus (vgl.
Plenarprotokoll 12/114 des Landtages Nordrhein-Westfalen, TOP 3 Gesetz zur Modernisierung
der Weiterbildung)
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mit Landesmitteln geförderte Einrichtungen der Weiterbildung in sog. „anderer
Trägerschaft“. In den Einrichtungen sind über 3.000 Hauptamtliche/ Hauptberufliche Pädagogische Mitarbeiter/innen auf rund 2.800 Vollzeitäquivalent-Stellen11
tätig. Ein Vielfaches an Honorarkräften ist in der täglichen Kurs-, Seminar- und
Gruppenarbeit tätig. Im Kreis Coesfeld werden so rund 100 Tsd. Unterrichtsstunden p.a. durchgeführt.
In den Beratungen des Gesetzes im Jahr 1999 wurde fraktionsübergreifend der
Wille geäußert, diese Infrastruktur zu erhalten und z.B. durch die Optimierung
der Betriebsgrößen oder die Stärkung der Hauptamtlichkeit zu festigen. Die
Kernpunkte der Novellierung - die neue (Teil-)Ausrichtung auf den Bereich der
arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung, die Betonung von Qualitätssicherung bzw. des Teilnehmerschutzes sowie der explizite Verweis auf die Weiterentwicklung der Weiterbildung zu einem System lebensbegleitenden Lernens
auf dem Hintergrund des Ziels, den Weiterbildungshaushalt des Landes NRW
zukünftig nicht mehr weiter auszubauen – stellten für alle Einrichtungen eine
besondere Entwicklungsaufgabe dar, für die der Gesetzgeber eine Übergangszeit
von 5 Jahren vorsieht und die dialogisch im Rahmen eines Wirksamkeitsdialoges
von Bezirksregierungen, Einrichtungen und Trägern gemeistert werden soll. Dieses Vorgehen, für das es einen breiten parlamentarischen Konsens gab, spiegelt
die Akzeptanz und Wertschätzung, die die staatlich anerkannte Weiterbildung im
Laufe der letzten Jahrzehnte erlangen konnte. Es zeigt zugleich auch eine neue
Qualität staatlicher Steuerung, in der die Einrichtungen und Träger nicht mehr
nur Adressaten eines Leistungsgesetzes sind, sondern aufgrund ihrer Expertise
nun Partner werden bei der Bewältigung gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen.
Diese hier zum Ausdruck kommende Erwartung und Zumutung (im ursprünglichen Sinne) einer aktiven Partnerschaft fand ihren Niederschlag in der Art und
Weise, wie der Wirksamkeitsdialog angelegt wurde. In Hinblick auf die Ziele
(bzw. Leistungen), Aufgabenfelder und Merkmale hat das Landesinstitut für
Schule und Weiterbildung eine Reihe von Empfehlungen ausgesprochen.
Das Hauptziel des Wirksamkeitsdialoges liegt demnach in der Binnenwirkung
im Sinne eines Qualitätsdialoges und der Weiterentwicklung der Praxis (interner
Wirksamkeitsdialog). Gleichzeitig – so das Landesinstitut - sei aber auch eine
Außenwirkung im Sinne der Legitimation gegenüber Politik durch den Nachweis
von Entwicklung und Entwicklungsfähigkeit der Weiterbildung zu erzielen (externer Wirksamkeitsdialog). Im einzelnen bedeutet dies

die Unterstützung der Neustrukturierung der Weiterbildung in der Region
(Überprüfen der Wirksamkeit des Gesetzes; Sicherung der Weiterbildungsangebote und deren Förderung),

die Lösung der sich hieraus ergebenden Fragen,
11

Die Vollzeitäquivalente der Beschäftigten entsprechen der Zahl der auf Normalarbeitszeit
umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse. Zwei Beschäftigungsverhältnisse mit einem Umfang
von 80% und 20% der Normalarbeitszeit ergeben z.B. ein Vollzeitäquivalent
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das Bearbeiten von Fragen insbesondere der eigenverantwortlichen Qualitätssicherung und des Teilnehmerschutzes

und die Verständigung auf die Inhalte eines verbindlichen Förderbereichs
innerhalb der fünfjährigen Übergangszeit.
Aus den Empfehlungen wird ferner anhand einer Reihe von Merkmalen der Charakter des Wirksamkeitsdialoges deutlich. Merkmale sind demnach insbesondere

der bottom-up-Ansatz, d.h. der Akzent wird auf die Eigenverantwortung
und die Initiative der Einrichtungen und Träger der Weiterbildung gelegt;

der Regionalbezug, d.h. dass der Wirksamkeitsdialog auch und vor allem
auf regionaler oder auch örtlicher Ebene geführt wird und hier seine
Wirksamkeit z.B. im Aufbau eines Systems lebensbegleitenden Lernens
entfaltet;

der Prozesscharakter, d.h. dass der Wirksamkeitsdialog als fortschreitender Dialog und Diskurs über mehrere Jahre angelegt ist;

das Entwicklungsmoment, d.h. dass der Wirksamkeitsdialog als ein von
den Trägern und Einrichtungen gestalteter Prozess der Entwicklung von
Weiterbildung verstanden werden kann.
Ein so verstandener und praktizierter Wirksamkeitsdialog setzt sich aus einer
Vielzahl von Entwicklungsprozessen bei Trägern, Einrichtungen und in den verschiedenen geografischen Räumen zusammen. Herunter gebrochen bis auf die
Ebene der Kreise – wie dies im Regierungsbezirk Münster geschieht – verdichtet
er sich idealerweise zu subregionalen Entwicklungsprozessen, mit denen die
Modernisierungsabsichten nicht mehr nur verhandelt, sondern die erste Schritte
hin zu zukunftsorientierten Lerninfrastrukturen getan werden.

1.4 Handlungsebene: Zukunftsorientierte Lernkulturen
und - infrastrukturen im Kreis Coesfeld
Die dritte Handlungsebene des Innovationsprojektes ist ebenfalls landespolitisch
angelegt, aber vor allem durch die Verschränkung mit einem Programm des
bmb+f voll zum Tragen gekommen. So ist in dem novellierten Weiterbildungsgesetz – folgt man der Einschätzung in der zweiten Lesung des Gesetzes - ein
perspektivischer Ansatz „zur kontinuierlichen Weiterentwicklung mit den Aspekten Erhöhung der Gestaltungsfreiheit für die Träger und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit in regionalen Weiterbildungslandschaften“12 enthalten. Dieser
Eindruck wird unterstrichen, wenn in der Einzelbegründung die Rede davon ist,

12

so die SPD-Abgeordnete Carina Gödecke. In: Nordrhein-Westfalen Plenarprotokoll 12/126, 3:
Gesetz zur Modernisierung der Weiterbildung
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dass der Wirksamkeitsdialog helfen soll, „ die sich örtlich und regional aus der
Neustrukturierung der Weiterbildung ergebenden Fragen zu lösen.“13
Dieser Aspekt wurde systematisch aufgegriffen, indem das Innovationsprojekt
auf ein Territorium ausgerichtet wurde, nämlich den Kreis Coesfeld.
Der Kreis Coesfeld liegt erstreckt sich bekanntlich südwestlich in der Park- und
Kulturlandschaft des Münsterlandes. Mit ca. 213.000 Einwohnern in den 11
Städten und Gemeinden verfügt der Kreis über ein gutes Potential an qualifizierten Fachkräften sowie über zahlreiche Industrie- und Gewerbegebiete zwischen
dem Ballungsraum Ruhrgebiet und den Zentren Münster/Osnabrück und Enschede. Leistungsstarke und innovative kleine und mittlere Unternehmen der
Landwirtschaft, der Industrie und des Handwerks sowie im Handels- und Dienstleistungsbereich prägen das Bild der – so die Wirtschaftsförderung des Kreises
Coesfeld - „zukunftsorientierten Wachstumsregion“. Der dynamische Entwicklungsprozess der letzten Jahren mit niedrigen Arbeitslosenquoten sowie überproportionale Einwohner-, Unternehmens- und Beschäftigtenzuwächse gerät aktuell
unter Druck, worin im Grunde auch eine Chance liegt, vorhandenes zu optimieren.
Insgesamt 13 staatlich anerkannte Einrichtungen der Weiterbildung sind im gesamten Kreisgebiet tätig. Hierbei handelt es sich um drei Volkshochschulen und
zehn Einrichtungen in anderer Trägerschaft, hiervon drei Familienbildungsstätten. Bereits vor der Novellierung der Weiterbildungsgesetzes haben sich die Einrichtungen mehrheitlich auch der arbeitsweltorientierten oder beruflichen Bildung (dem früheren Sachbereich 2) zugewandt, z.T. werden seit Jahren auch mit
Förderung der Bundesanstalt für Arbeit AFG- bzw. SGB III-Maßnahmen durchgeführt. Auf dem letztgenannten Gebiet hat sich – wie in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens auch – eine Gruppe von Anbietern etablieren können, die den
angesichts der Arbeitslosenzahlen eher kleinen Markt dominieren. Ausgelöst
durch die Entwicklungen bei der Bundesanstalt für Arbeit sind in dieser Anbietergruppe allerdings erste Rückzugserscheinungen sichtbar.
Das Innovationsprojekt wurde mit dem bmb+f-Forschungs- und Entwicklungsprogramm "Lernkultur Kompetenzentwicklung“, und hier speziell mit der Programmlinie „Regionale Tätigkeits- und Lernagenturen – intermediäre Leistungen
und Funktionen zur Gestaltung zukunftsorientierter Lernkulturen" verschränkt.
Dies war möglich und naheliegend, da im Münsterland und damit im Kreis Coesfeld seit dem 1. Januar 2001 der Verein „HeurekaNet – Verein zur Förderung
von Lernenden Regionen e.V.“ von der Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung mit der Durchführung des einzigen regionalen Modellprojektes in Nordrhein-Westfalen betraut ist.
Ziel des Projektes ist es, die spezifischen Ausprägungen von Lernkulturen mit
ihren Wirkungen auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungsprozesse
transparent zu machen und darüber hinaus bewusst mitzugestalten. Die vielfältigen Handlungs- und Lernzusammenhänge, die Wechselwirkungen zwischen Ar13

Landtag Nordrhein-Westfalen Drucksache 12/3876, S. 30.
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beits-, Tätigkeits- und Lernfeldern sowie zwischen regionalen Akteuren unterschiedlicher Bereiche und Ebenen sind Gestaltungs- und Forschungsgegenstand.
In Nordrhein-Westfalen rückt – und dies ist eine Besonderheit - so die bis in die
kleinen sozialen Räume hinein verzweigte staatlich anerkannte Weiterbildung
sehr stark in den Fokus des Münsteraner Teams.
Der Auftrag und das Forschungs- und Entwicklungsprogramm „Lernkultur
Kompetenzentwicklung“ insgesamt ist eng mit den vier beschäftigungspolitischen Leitlinien, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
formuliert wurden, verknüpft. Diese zeigen Intentionen und Ansprüche auf, um
in einer sich global und lokal verändernden Arbeitswelt wirtschaftliche und soziale Stabilität, Erwerbssicherheit sowie Optionen für aktive Zukunftsgestaltung
mit und für alle Menschen zu erhalten und darüber hinaus zu entfalten. Eine
Schlüsselrolle wird in diesem Zusammenhang der Entwicklung kontinuierlichen
bzw. lebensbegleitendem Lernen zugewiesen, das in komplexen und vernetzten
Lernstrukturen zu gestalten ist und sich letztlich in veränderten Lernkulturen
vollziehen muss.
Diese Lernkulturen sind – so die Annahme des Forschungs- und Entwicklungsprogramms - gestaltbar, das heißt: das vielfältige, miteinander verknüpfte Handeln und das Lernen der Individuen und Organisationen bzw. Institutionen in der
Region können beeinflusst und durch entsprechende Entwicklungs- bzw. Tätigkeits- und Lernagenturen mit ihren intermediären Dienstleistungen und Funktionen unterstützt werden. Dafür wurden der Region Münsterland für den Zeitraum
von vier Jahren Ressourcen zur Verfügung gestellt.
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1.5 Projektdesign
Träger des Innovationsprojektes war die Volkshochschule Coesfeld, die dieses
Projekt auf der Grundlage eines Beschlusses der Weiterbildungskonferenz im
Kreis Coesfeld für die staatlich anerkannten Einrichtungen stellvertretend beantragte und abwickelte. Beteiligt waren alle 13 Einrichtungen14, wobei 10 Bildungseinrichtungen eine aktive Rolle in dem Entwicklungsprozeß einnahmen
und drei Einrichtungen eher wenig bis nicht in Erscheinung traten. Bei den letzteren handelte es sich um überregional tätige Einrichtungen, die ihre Aktivitäten
nach unserer Information zuletzt stärker in andere Regionen verlagert haben
bzw. sich restrukturieren.
Von den 10 aktiven Einrichtungen – dies zeigt auch diese Dokumentation – nutzten in erster Linie diejenigen Einrichtungen die Chancen dieses Innovationsprojektes, die ihre Weiterbildung ausschließlich oder überwiegend im Kreis Coesfeld oder Teilen des Kreises Coesfeld anbieten und durchführen. Die Kolping
Bildungsstätte Coesfeld nahm unter den zehn Einrichtungen als Heimvolkshochschule mit regionalem und überregionalem Einzugsgebiet eine Sonderstellung
ein. Ähnliches gilt auch für das Kolping Bildungswerk Coesfeld, das seine Aktivitäten auf die Diözese Münster insgesamt ausrichtet und in diesem Rahmen im
Kreis Coesfeld weniger stark engagiert ist.
Das Projektmanagement und Teile der einzelnen Projektaufgaben wurden von
dem HeurekaNet – Verein zur Förderung von Lernenden Regionen e.V. geleistet.
Die Steuerungsgruppe wurde durch Irmgard Neuß (Familienbildungsstätte Dülmen), Alfons Rave (Kolping-Bildungswerk Coesfeld), Hans-Hermann Westermann (Volkshochschule Coesfeld) und Marcus Flachmeyer (HeurekaNet) gebildet. Die Gruppe hielt zwischen den Weiterbildungskonferenzen den Projektfortschritt nach und steuerte ggf. gegen. Hier wurden wesentliche Entscheidungen
mehrfach vordiskutiert und für die Weiterbildungskonferenzen vorbereitet.
Der Adressatenkreis des Projektes war relativ komplex, insofern es sich um ein
subregionales Entwicklungsprojekt mit auch überregionaler Systemrelevanz
handelt.

Hauptakteure und auch unmittelbare Nutznießer des Projektes waren die Einrichtungen der Weiterbildung im Kreis Coesfeld. Einbezogen wurden zur
Einholung der Kunden- und Teilnehmerperspektive punktuell neben den
Kursteilnehmer/innen auch Außenstehende wie das arbeitsmarkpolitische
Regionalsekretariat, die Wirtschaftsförderung, Inhaber oder Führungskräfte
14

Volkshochschule Coesfeld, Volkshochschule Dülmen, Volkshochschule Lüdinghausen, Familienbildungsstätte Coesfeld "Haus der Begegnung", Familienbildungsstätte Dülmen, Familienbildungsstätte Lüdinghausen, Kath. Bildungswerk im Kreis Coesfeld, Kolping Bildungswerk
Diözesanverband Münster, Kolping Bildungsstätte Coesfeld, Bildungswerk der KAB im Bistum
Münster e.V., Bildungswerk der Jungen Gemeinschaft im Bistum Münster, LandfrauenBildungswerk Westfalen-Lippe, Rotkreuz-Bildungswerk Westfalen-Lippe
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von örtlichen Betrieben sowie Passanten an den 3 Standorten Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen.

Profitieren werden weiterhin – nämlich über den Transfer der Projektergebnisse und der im Projekt erstellten Materialien – andere Weiterbildungseinrichtungen und andere subregionale oder regionale Entwicklungsprozesse im
Rahmen des Wirksamkeitsdialoges.
Ziele der Bearbeitung des Komplexes „arbeitsweltorientierte Weiterbildung“ im
Rahmen des Wirksamkeitsdialoges im Kreis Coesfeld waren ...
... im subregionalen Entwicklungsprozeß:

der konzeptionelle Abgleich von Einrichtungszielen sowie Weiterbildungsinhalten, -methoden und –orten mit dem Modernisierungsprozeß in
der Weiterbildung und den Fremdbildern der Einrichtungen;

Transparenz und Abstimmung hinsichtlich des spezifischen Beitrages der
einzelnen WbG-Einrichtungen und Träger der Weiterbildung zu einer arbeitsweltorientierten Weiterbildung im Kreis Coesfeld;
... für den Transfer im regionalen Wirksamkeitsdialog bzw. landesweiten Wirksamkeitsdialog:

Dokumentation des inner- und interorganisationalen Entwicklungsprozesses;

als Anhang: Hintergrundinformationen, Verfahrensbeschreibungen,
Checklisten, Fragebögen und Interviewleitfäden
Das Projekt wurde am 10. Mai 2002 nach Erhalt des Zuwendungsbescheides
gestartet und am 31. Dezember 2002 beendet. Die Einbettung in den Wirksamkeitsdialog, die hohe Anschlussfähigkeit des Projektes und auch die weiterhin im
Münsterland zur Verfügung stehenden Personalressourcen seitens HeurekaNet
ließen es zu, die Prozesse auch im Jahr 2003 fortzuführen.
Das Projekt wurde vorab in einzelne Arbeitsphasen gegliedert, in denen auch die
Arbeitsanteile der beteiligten Akteure klar aufgewiesen waren. Bei der Realisierung kam es zu unwesentlichen Abweichungen in Umfang und Inhalt der jeweiligen Arbeitsanteile gegenüber der ursprünglichen Planung. Auch im nachgeplanten Projekt konnten 3 große Arbeitsphasen unterschieden werden, nämlich

Informationsgewinnung

Subregionaler Entwicklungsprozeß sowie

Erstellung der Dokumentation.
Diesen Arbeitsphasen wurde eine Weiterbildungskonferenz voran (als Kick-OffMeeting) und eine weitere hinten an (zur Abnahme) gestellt.
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Arbeitsphase A: Informationsgewinnung
Gegenstand
Qualitative Aspekte arbeitsweltorientierter
Angebote
Image und Selbstverständnis der Träger und
Einrichtungen im Kontext arbeitsweltorientierter Wb
Kompetenz und Leistung im Selbst- und
Fremdbild der Träger und Einrichtungen im
Kontext arbeitsweltorientierter Wb

Auskunftsquellen

Teilnehmer/innen

Kursleiter/innen

HPM und Leitung

Passanten

örtliche Betriebe

Wirtschaftsförderung und Regionalsekretariat

Dokumente wie Programmhefte,
Leitbild, Grundsatzpapiere, Arbeitspläne etc.

Arbeitsanteil der Einrichtungen

Ausgabe der Fragebögen in den Einrichtungen und – sofern im Einflussbereich – Gewährleistung der Beantwortung

Sammlung und Rückversand ausgefüllter Fragebögen

Arbeitsanteil von HeurekaNet

Erstellung und Versand von Fragebögen an Wb-Einrichtungen;
Auswertung des Rücklaufs

Befragung in sozialen Milieus,
von ausgewählten örtlichen Betrieben sowie von Wirtschaftsförderung und Regionalsekretariat

Dokumentenanalyse
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Arbeitsphase B: Subregionaler Entwicklungsprozess
intern in den Einrichtungen

in der Weiterbildungskonferenz im
Kreis Coesfeld

Betrachtung qualitativer Aspekte ar
Betrachtung eines Gesamtspektbeitsweltorientierter Angebote einrums arbeitsweltorientierter Anschließlich Image und Selbstverständnis
gebote der Einrichtungen und
(in der Spannbreite der Einrichtungen
Träger der Weiterbildung (ISTund Träger)
Stand) hinsichtlich Qualität,
Selbstverständnis und Image

Auseinandersetzung mit Kompetenz
sowie Kompetenz und Leistung
und Leistung im Selbst- und Fremdbild
im Selbst- und Fremdbild
der einzelnen Einrichtung/ des einzelnen Trägers im Kontext arbeitsweltori- 
Formulierung von Eckpunkten,
entierter Wb (einrichtungsspezifisch)
z.B. des Beitrags der Einrichtungen und Träger zu einer regiona
Formulierung von einrichtungsspezifilen arbeitsweltorientierten Weischen Eckpunkten
terbildung

Weitere Vereinbarungen

Arbeitsanteil der Einrichtungen
Arbeitsanteil von HeurekaNet

Bearbeitung des Materials als Vorberei- 
Aufbereitung des Materials zur
tung der
weiteren Bearbeitung durch die

internen Ausrichtung eines Workshops
Einrichtungen und Träger
mit Leitung, HPM, ggf. Trägervertre
Moderation von einrichtungsintern
ternen und –übergreifenden
Workshops und Konferenzen

Arbeitsphase C: Dokumentation und Erstellung des Anhangs: Arbeitsmaterialien
intern in den Einrichtungen

in der Weiterbildungskonferenz im
Kreis Coesfeld

Abnahme der
Projektdokumentationen

Arbeitsanteil der Einrichtungen

Arbeitsanteil von HeurekaNet

Erstellen der Projektdokumentation

Erstellen des Arbeitsmaterials

Präsentation des Materials in der
Weiterbildungskonferenz
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2 „Let’s talk about ...“ die Exploration von
Innen- und Aussensichten

Die erste Phase unseres Innovationsprojektes war durch eine umfangreiche Daten- und Informationserhebung bestimmt. Im folgenden Kapitel finden Sie Informationen zu

den Zielen und Aufgaben dieser Exploration

den Akteuren und dem zugrundeliegenden Forschungsansatz

dem Vorgehen und den Instrumenten

sowie ausgewählten Ergebnissen, zu deren Deutungen und auch Prozesseffekten.

2.1 Ziele und Aufgaben der Informationserhebungsphase
Der erste Schwerpunkt in der Durchführung unseres Innovationsprojektes „Arbeitsweltorientierte Weiterbildung“ lag auf der Gewinnung und Erzeugung von
Daten, die zusammen mit überörtlichen Stellungsnahmen und Überlegungen zur
arbeitsweltorientierten Weiterbildung für die Phase 2 des Projektes – die des
subregionalen Entwicklungsprozesses – aufbereitet wurden.
Diese Phase der Informationsgewinnung war darauf ausgelegt,

ein örtliches Ensemble von Sichtweisen auf unterschiedliche Aspekte der
arbeitswelt- und berufsorientierten Weiterbildung und die beteiligten
Weiterbildungseinrichtungen einzufangen,

die Infrastruktur- und Leistungsdaten der Weiterbildungseinrichtungen zu
erheben sowie

einrichtungsspezifische Denkansätze in der arbeitsweltorientierten Weiterbildung zu erfahren.
Das Vorgehen hatte den Charakter einer Exploration, im ganz einfachen Sinne
der Erkundung. Aufgabe war es, mit den richtigen Fragen für den weiteren Entwicklungsprozess – nicht Forschungsprozess - hilfreiche und nützliche Daten zu
sammeln und zu generieren. Das Vorgehen folgte insofern nicht der Tradition
einer explorativen Sozialforschung im engeren Sinne und war nicht im Sinne
einer kohärenten Forschungsstrategie dazu angetan, akademisches Wissen zu
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erweitern. Exploration meint hier ein viel weiter gefasstes Geschehen, dass sich
qualitativer wie auch quantitativer Verfahren bedient.

2.2 Akteure und Forschungsansatz
Akteure der Informationserhebung waren die Weiterbildungseinrichtungen selbst
und der externe Projektdienstleister HeurekaNet – Verein zur Förderungen von
Lernenden Regionen e.V. Das Praxissystem der Weiterbildung und der externe
Projektdienstleister standen bei dieser Exploration in einem vielschichtigen
Wechselverhältnis zu einander:

Inhalte und Ziele der Exploration wurden zwischen den Weiterbildungseinrichtungen und dem externen Projektdienstleister abgestimmt. Dieser wechselseitige Abstimmungsprozess setzte in der Phase der Projektdefinition ein,
die in einen sehr spezifizierten Projektantrag mündete, in dem u.a. für die Informationserhebungsphase die Themenkomplexe und die Datenquellen beschrieben wurden, und setzte sich in der Durchführungsphase fort, in dem der
Pre-Test mit der Steuerungsgruppe in Hinblick auf den zu erwartenden Informationsgewinn ausgewertet und die vom externen Projektdienstleister
konstruierten Fragebögen mit der Steuerungsgruppe abgestimmt wurden.

In Hinblick auf die organisatorischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten
wurde bereits im Projektantrag fixiert, dass der Bereich, der unmittelbar im
Zugriff der Weiterbildungseinrichtungen liegt, von ihnen auch selbst bearbeitet wird. Die schriftliche Befragung der Teilnehmer/innen, Kursleiter/innen
und HPMs wurde von den Einrichtungen selbst durchgeführt; die Fragebögen
waren in der Diktion und Organisation so angelegt, dass die jeweilige Einrichtung als Fragende auftrat. Die Fragebögen wurden den Einrichtungen in
definierter Stückzahl zur Verfügung gestellt, der Rücklauf wurde in den Einrichtungen gebündelt und anschließend oder alternativ direkt dem externen
Projektdienstleister zur Erfassung und Auswertung zugeleitet. Die Bereiche,
die außerhalb des unmittelbaren Zugriffs der Weiterbildungseinrichtungen
liegen, lagen in der Durchführungsverantwortung des externen Projektdienstleisters.
Dem Selbstverständnis nach läßt sich eine solche Vorgehensweise am ehesten
als eine besondere Ausprägung von Praxisforschung verstehen, die stark auf das
Praxissystem abhebt und hier das Primat sieht, gleichzeitig aber noch einen „extraterritorialen“ Blickpunkt des externen Projektdienstleisters als Entwicklungsimpuls nutzt. Es gab in dem gewählten Arrangement keine getrennte Zuständigkeit z.B. in dem Sinne, dass der externe Dienstleister forscht und die Daten als
Studie aufbereitet und die Praxisakteure die Information rezipieren, Schlüsse
ziehen und handeln. Die Übergänge waren statt dessen wesentlich fließender.
Pointiert läßt sich sagen, dass
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alle Beteiligten in den Prozess der Praxisforschung wie auch in den Entwicklungsprozess eingegriffen haben (Partizipation),

zwischen den beteiligten Weiterbildungseinrichtungen – oder dem Praxissystem – und dem externen Dienstleister ein Austausch und ein gemeinsamer Lernprozess stattfand (Kommunikation und Ko-Evolution),

die Daten der Deutung der Akteure des Praxissystems zugeführt wurden,
einer Situation, die in gewisser Weise dialogisch war, bei der aber letztlich die Deutung der Akteure des Praxissystems entscheidend war (Primat des Praxissystems).

2.3 Vorgehen und Instrumente
Zum Vorgehen im einzelnen: Die drei schriftlichen Befragungen der Teilnehmer/innen, der Kursleiter/innen und der HPM fokussierten die Themenkomplexe
"Arbeitswelt und Kompetenzentwicklung", "qualitative Aspekte arbeitsweltorientierter Angebote" sowie "Image und Kompetenz" der Weiterbildungseinrichtungen. Die Kursleiter/innen und HPM wurden zusätzlich zu den Themenkomplexen "Innovationsfähigkeit", die HPM zusätzlich zu "Rolle des HPM im Modernisierungsprozess" befragt. Es wurde für jede der Personengruppen ein eigener Fragebogen eingesetzt, wobei der Fragebogen für die Teilnehmer/innen fast
ausschließlich geschlossene, der Fragebogen für die HPM über weitere Strecken
auch offene Fragen enthielt.
Den 13 Weiterbildungseinrichtungen wurden je nach Betriebsgröße 75 bzw. 150
Fragen für Teilnehmer/innen, 10 Fragebögen für Kursleiter/innen und eine passende Anzahl von Fragebögen für HPM ausgegeben. Die Fragebögen wurden
von den Einrichtungen teilweise verschickt, teilweise ausgegeben. Aus 9
Einrichtungen waren Rückläufe zu verarbeiten. Drei Einrichtungen setzten die
Fragebögen nicht ein, eine weitere Einrichtung gab keinerlei Rückmeldung.
Insgesamt flossen 634 Fragebögen von Teilnehmer/innen, 49 Fragebögen von
Kursleiter/innen und 33 Fragebögen von HPM in die Auswertung ein.
Ferner wurden durch den externen Projektdienstleister mündlich die Leiter/innen
von 11 der 13 Einrichtungen befragt. Die Antworten wurden stichwortartig und
in prägnanten Passagen festgehalten. Das Bild, das in diesen Gesprächen von den
Einrichtungen gewonnen werden konnte, vervollständigte und vertiefte der externe Projektdienstleister anschließend durch die Analyse einrichtungsbezogener
Dokumente wie Programmhefte, interne Leistungsberichte, Organigramme,
Presseberichte u.a.m. Primärer Bezugszeitraum war dabei das 1. Halbjahr 2002,
primärer Bezugsraum war das Kreisgebiet Coesfeld.
Die Perspektive der Teilnehmer/innen, die teilweise aus Sicht der Einrichtungen
als Fremdperspektive gelten kann, wurde von dem externen Projektdienstleister
durch Befragungen außerhalb der Einrichtungen ergänzt, und zwar durch Passan-
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tenbefragungen in den drei Städten Dülmen, Coesfeld und Lüdinghausen. In einer ersten Welle wurde ein geschlossener Fragebogen eingesetzt, der sich auf
den Themenkomplex "Arbeitswelt und Kompetenzentwicklung" bezog. Insgesamt wurden 144 Passanten befragt. In einer zweiten Welle wurde ein Fragebogen eingesetzt, dessen 3 offene Fragen sich tiefergehend auf Anforderungen von
Arbeitswelt sowie auf die eigenen und den staatlichen Beitrag zur Gewährleistung der Inklusion in die Arbeitswelt richteten. Indirekt interessierte dabei auch
der mögliche Beitrag von Weiterbildung. Ingesamt wurden 81 Passanten befragt,
deren Antworten in prägnanten Passagen schriftlich festgehalten wurde.
Die Perspektive von Betrieben wurde selektiv in telefonischen Befragungen von
10 Betrieben bzw. den für Personalentwicklung zuständigen Mitarbeiter/innen
eingeholt. Bei den Betrieben handelte es sich ausschliesslich um solche, die bereits über Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Einrichtungen verfügten.
Themen der Telefonbefragung waren die Zufriedenheit der Betriebe mit der Zusammenarbeit, ihr Zustandekommen, ihr Gegenstand, Perspektiven der Zusammenarbeit sowie das Image der Einrichtungen. Die Antworten wurden stichwortartig und in prägnanten Passagen festgehalten.
Experteninterviews wurden ferner mit der Wirtschaftsförderung und dem arbeitsmarktpolitischen Regionalsekretariat geführt. Die Gespräche richteten sich
auf die Themenkomplexe "Arbeitswelt und Kompetenzentwicklung", "qualitative Aspekte arbeitsweltorientierter Angebote", "Image und Kompetenz der Weiterbildungseinrichtungen". Die Befragung orientierte sich an einem Leitfaden,
der weitgehend offene Fragen enthielt. Die Antworten wurden stichwortartig und
in prägnanten Passagen festgehalten.
Die Ergebnisse der mündlichen und schriftlichen Befragungen wurde z.T. einrichtungsspezifisch so aufbereitet, dass sie in Workshops mit den jeweiligen
Teams und auf Konferenzen mit den Leiterinnen und Leitern hinsichtlich ihrer
Bedeutung und ihrer möglichen Konsequenzen für die Einrichtungen diskutiert
werden konnten, z.T. waren einzelne Daten auch Gegenstand von Weiterbildungskonferenzen. Bei den Deutungen wurde zum Teil Konsens erzielt, es traten
bei einigen Ergebnissen aber auch unterschiedliche Sichtweisen mit weiterem
Klärungsbedarf zu Tage.

2.4 Ausgewählte Inhaltsergebnisse und Prozesseffekte
Unter diesem Vorbehalt sind im folgenden einige Ergebnisse aus den Befragungskomplexen „Arbeitswelt und Kompetenzentwicklung“, „Qualitative Aspekte arbeitsweltorientierter Angebote“ und „Entwicklung und Innovation“ dargestellt, die sich als Orientierungsmarken und Impulsgeber für die nächsten
Schritte eigneten und die z.T. auch die derzeitigen Übergänge widerspiegeln, in
denen sich die Weiterbildungseinrichtungen im Kreis Coesfeld befinden.
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2.4.1 Befragungskomplex : Arbeitswelt und Kompetenzentwicklung
Es wurden Passanten, Teilnehmer/innen an Bildungsveranstaltungen, Kursleiter/innen und HPM zum Themenkomplex "Arbeitswelt und Kompetenzentwicklung" in drei Schritten befragt, für die wir jeweils eine Reihe von Antwortmöglichkeiten vorgesehen hatten, unter denen eine Auswahl getroffen werden musste:
Fit für die Arbeitswelt machen besonders ...
TN
KL
HPM Strasse
Nennungen in % der Befragten
die Schule
21,0% 12,2% 24,2% 48,6%
die Berufsausbildung
68,8% 79,6% 84,8% 61,1%
betriebliche Fortbildungen oder Schulungen
51,3% 59,2% 51,5% 41,0%
Fachzeitschriften
5,4% 10,2% 0,0% 3,5%
Lernprogramme auf dem PC
10,1%
8,2% 0,0% 9,7%
die Berufserfahrung am Arbeitsplatz selbst
63,6% 57,1% 69,7% 46,5%
Weiterbildungseinrichtungen
46,5% 61,2% 51,5% 27,8%
Sonstiges
4,1%
8,2% 0,0% 5,6%
N=
634
49
33
144
Im Ergebnis rangierte die Weiterbildung insgesamt auf dem 4. Rang nach der
Berufsausbildung, der Erfahrung am Arbeitsplatz und betrieblichen Fortbildungen und Schulungen. Deutlich abgeschlagen andere Lernverfahren oder -medien
wir die Fachzeitschrift und Lernprogramme am PC, und zwar bei allen Befragtengruppen gleichermassen. Den Erwartungen entsprechend trauten die Befragten, die als Bildungsbeteiligte identifiziert waren, in einer erheblich grösseren
Zahl als die befragten Passanten den Weiterbildungseinrichtungen zu, einen Beitrag zur arbeitsweltbezogenen Kompetenz zu leisten.
Als hilfreich für den Entwicklungsprozess in den Einrichtungen erschien ferner,
welche Motive bzw. welcher Nutzen von den Befragten mit der Vorstellung einer Teilnahme in Verbindung gebracht werden:
Die Teilnahme an einer arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung
macht besonders Sinn ...
TN
KL
HPM Strasse
Nennungen in % der Befragten
um bei neuen Anforderungen am Arbeitsplatz 66,7% 71,4% 72,7% 65,3%
fit zu werden
als Eigeninitiative für das eigene Weiter60,9% 51,0% 39,4% 56,3%
kommen im Beruf
um in dieser komplexen Arbeitswelt die Zu27,0% 18,4% 27,3% 16,0%
sammenhänge besser verstehen zu können
für den beruflichen Wiedereinstieg
31,4% 40,8% 51,5% 38,2%
Sonstiges
1,6% 2,0% 0,0% 2,1%
N=
634
49
33
144
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Das Ergebnis: Bei allen Gruppen der Befragten dominiert gleichermassen das
Bild von Weiterbildung als Anpassung an die Anforderungen des Arbeitsplatzes,
verbunden mit der Erwartung des beruflichen Aufstiegs.
In einem dritten Schritt wurde auch in Hinblick auf die Ergebnisse der Frage 1
nach für die Weiterbildung relevanten Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten
und deren Anwendungsbereichen gefragt:
In arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildungen lässt sich besonders
gut lernen ...
TN
KL
HPM Strasse
Nennungen in % der Befragten
Verkaufsgespräche wirkungsvoll zu führen
26,3% 24,5% 27,3% 30,6%
als Mitarbeiter/in erfolgreich im Team zu
54,6% 57,1% 54,5% 52,1%
arbeiten
als Ehrenamtliche/r z.B. in der Tagesstätte
10,1% 12,2% 12,1% 5,6%
einen Nachmittag mit älteren Menschen zu
gestalten
EDV-Anwendungen wie MS-Word, MS- Ex- 64,2% 73,5% 75,8% 65,3%
cel oder MS-Powerpoint zu beherrschen
als Führungskraft Personalgespräche zu füh23,0% 18,4% 21,2% 23,6%
ren
sich über die eigene berufliche Zukunft klar
42,6% 44,9% 57,6% 34,0%
zu werden
Projekte zu planen und durchzuführen
39,6% 44,9% 45,5% 38,2%
Familien- und Berufsleben gut miteinander
26,5% 16,3% 15,2% 18,8%
vereinbaren zu können
eine neue Maschine zu bedienen
11,4% 8,2% 9,1% 25,7%
mit ausländischen Kunden Korrespondenz zu 15,9% 12,2% 15,2% 13,9%
führen
die Finanzbuchhaltung sicher im Griff zu
12,8% 10,2% 6,1% 18,1%
haben
Sonstiges:
6,3% 12,2% 12,1% 3,5%
N=
634
49
33
144
Zuerst einmal sind die alles in allem doch geringen Unterschiede zwischen den
Befragtengruppen evident, ein Ergebnis, das auf eine ziemlich klare Identität der
arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung hinweist. Betrachtet man die
Daten im einzelnen, wird von allen Gruppen - also die HPM, die Kursleiter/innen, die Teilnehmer/innen und auch die Passanten - die arbeitswelt- und
berufsorientierte Weiterbildung eng mit dem Erwerb von IuK-Kompetenzen in
Verbindung gebracht. Aber nicht nur hier ist grosse Übereinstimmung zu beobachten: bei allen Gruppen folgen dicht Themen wie Teamarbeit, Projektmanagement, Verkaufs- und Personalgespräche. Relativ hohe Bedeutung messen alle
Befragtengruppen auch der Weiterbildung in Hinblick auf die berufsbiografische
Orientierung zu.
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Also: tendenziell Konsens hinsichtlich dessen, was arbeitswelt- und berufsorientierte Weiterbildung ist oder sein kann, Dissens in der Einschätzung zwischen
der Gruppe der befragten Passanten und den in Weiterbildung involvierten
Gruppen bezgl. ihres Beitrages zur arbeitswelt- und berufsbezogenen Kompetenz.
Daran anknüpfend wurde in einer zweiten Befragungswelle Passanten befragt,
wie sie sich ihre individuelle Verantwortung und ihren individuellen Beitrag zur
Inklusion in die Arbeitswelt vorstellen. An öffentlichen Orten wie Bahnhof, Taxistand, Marktplatz u.a.m. in Dülmen, Coesfeld und Lüdinghausen wurden drei
offene Fragen gestellt, wobei sich der Blick bei der Analyse auch darauf richtete,
welche Bedeutung der Weiterbildung zugeschrieben wird.
Im folgenden zuerst exemplarisch ein Notiz eines Interviews, das dreistufig aufgebaut ist:
Beispiel 1 (COE 29)
Was braucht man, um auch zukünftig einen Arbeitsplatz zu haben?

„....flexibel im Kopf und offen für alle Angebote...“

„..Durchsetzungsvermögen, um seinen Weg zu gehen...“

„...in der Ellbogengesellschaft muss man wissen, dass die anderen nur darauf
warten, dass Du stolperst...“
Was muss der Staat dafür tun?

„...? - ? Arbeitnehmern mehr Möglichkeiten geben und gegenüber den Arbeitgebern weniger regulierend sein....“

„....die Arbeitgeber arbeiten doch heute mit geheimen Gratifikationen – ich
spiele da auch mit, bin auch Begünstigter -, aber hire and fire geht in meiner
Branche nicht. Instandhaltung ist so eine eigene Sache....“

sollte im Rahmen seiner Möglichkeiten Schule fördern.....“

„...arbeitgeber-gefördrte Kurse anbieten...“
Was müssen Sie dafür tun?

„...lebenslang lernen...“

„...mich selbst um Lehrgänge kümmern..“

„...mich auf mich selbst verlassen...“

„... die Sache öfter hinterfragen....“
Insgesamt gesehen, wurde bei den Antworten auf die 1. Frage „Was braucht
man, um auch zukünftig einen Arbeitsplatz zu haben?“ vielfach das gute Schulzeugnis, die gute Berufsausbildung und die Bereitschaft zur Qualifizierung genannt. Große Bedeutung wurde auch dem individuellen Engagement beigemessen, sei es um einen Arbeitsplatz zu bekommen oder ihn zu behalten. Spezifische
Kompetenzen wie Flexibilität, Fremdsprachenkompetenz, soziale Kompetenz,
aber auch Durchsetzungsvermögen, Pünktlichkeit und die Bereitschaft zur Unterordnung wurden als hilfreich betrachtet. „Gute Beziehungen“ wurden – bei
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entsprechender Leistung – ebenfalls als nützlich eingestuft. Es fehlte auch nicht:
Glück und Gesundheit.
Die 2. Frage – „Was muss der Staat tun“ – rief die komplette Bandbreite der Erwartungen hervor. Sie reichte von der lapidaren Erwartungslosigkeit bis hin zu
dezidierten Vorstellungen wie der Abschaffung der Billiglohn-Jobs oder der
frühzeitigen Intervention bei heraufziehenden Unternehmenskrisen. Überwiegend wird dem Staat eine aktive und gestaltende Rolle zugedacht, gleichwohl
geben viele Antworten auch deutlich zu erkennen, dass dem Staat eine wirklich
steuernde Funktion nicht mehr zugetraut wird.
Bei den Antworten auf die 3. Frage – „Was müssen Sie dafür tun? – werden
Weiterbildung, Sich-auf-dem-laufenden-halten, Qualifizierung, Lernen, Information an erster Stelle gehandelt. Die hohe Bedeutung lebensbegleitenden Lernens
ist – so unser Eindruck – angekommen. Gleichzeitig wird in nicht wenigen Interviews die Tatsache wiedergespiegelt, dass dies allein noch keinen Arbeitsplatz
garantiert.
Zusammenfassend: Lebensbegleitendem Lernen wurde eine ganz hohe Bedeutung für die Inklusion in das System der Arbeitswelt beigemessen, wobei allerdings nicht erkennbar ist, wie die Befragten dieser Herausforderung im einzelnen
tatsächlich gerecht werden. Ganz im Zeitgeist der Moderne scheint dieses Lernen
– eingeschränkt durch niedrige Schulbildung - als selbstverantwortete Leistung
des Einzelnen gesehen zu werden.
Soweit die inhaltlichen Ergebnisse. Deren Wahrnehmung, Deutung und Diskussion in den einzelbetrieblichen Workshops und auch in den gemeinsamen Konferenzen haben eine Reihe von Prozesseffekten bewirkt:

Zum einen war zu beobachten, dass die ganze Auseinandersetzung zur Ausgestaltung arbeitsweltorientierter Weiterbildung vom „Kopf auf die Füsse
geholt wurde“ - nun „sprachen“ quasi der „Mann auf der Strasse“, die „einfache Teilnehmerin“, die Kollegen/innen aus den anderen Einrichtungen und
die vielen Kursleiterinnen und Kursleiter. Mit dieser „Erdung“ wurde den
allgemeinen Abhandlungen eine notwendige Facette oder gar ein Kontrapunkt hinzugefügt.

Die Integration dieser empirischen Perspektiven wurde durch die Hinweise
auf einen relativ bereiten Konsens zwischen dem pädagogischen Praxissystem und der Alltagswelt begünstigt. Auch wenn die Ausgestaltung natürlich
noch zu leisten war, gab es nun schon einmal einen stabilen Boden des common sense.

Letztlich fühlten sich die Einrichtungen in ihrem bisherigen inhaltlichen Zugängen zur arbeits- und berufsweltorientierten Weiterbildung durch die eingeholten Fremdperspektiven gestärkt. Betrachtet man die Ergebnisse der
Frage 3, dann zeigt sich, dass die Wichtigkeit von Schlüsselqualifikationen,
soft skills oder Kompetenz (als integralem Begriff) und ein möglicher Bei-
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trag von Weiterbildung nicht nur im Praxissystem der Weiterbildung verankert ist, sondern wohl auch in der Alltagswelt.
2.4.2 Befragungskomplex: Image und Kompetenz
Die Exploration verfolgte u.a. das Ziel, dem weiteren Entwicklungsprozeß des
Innovationsprojektes ein empirisch basiertes Bild zur angenommenen Leistungsfähigkeit der Weiterbildungseinrichtungen im Bereich der arbeitswelt- und berufsbezogenen zum Themenkomplex "Arbeitswelt und Kompetenzentwicklung"
zuzuführen. Dazu wurden alle Befragtengruppen - Passanten, Teilnehmer/innen
an Bildungsveranstaltungen, Kursleiter/innen, HPM, Leiter/innen, verschiedene
regionale Akteure und ausgewählte Betriebe – schriftlich oder mündlich befragt.
Zentral in diesem Zusammenhang war die Frage, welcher Weiterbildungseinrichtung in punkto arbeitswelt- und berufsbezogener Weiterbildung am meisten zuzutrauen sei. Hier bestand bei den Teilnehmer/innen an Bildungsveranstaltungen,
bei den Kursleiter/innen und bei den HPM die offene Möglichkeit, zwei Prioritäten zu benennen, bei den Passanten wurde eine Priorität abgefragt. Die Ergebnisse:

Frage: Welcher Weiterbildungseinrichtung ist in punkto arbeitswelt- und
berufsbezogener Weiterbildung am meisten zuzutrauen?

Teilnehmer/innen alle

nominal
Prozent
1. Präferenz

nominal Prozent
2. Präferenz

Volkshochschulen

212

33,4

40

6,3

Familienbildungsstätten

16

2,5

45

7,1

Kolping Bildungswerk
Kolping Bildungsstätte
Bildungswerk KAB
Kath. Bildungswerk

35
22
3
0

5,5
3,5
0,5
0,0

6
4
4
2

0,9
0,6
0,6
0,3

Sonstige

73

11,5

63

9,9

keine Angabe

273

43,1

470

74,1

Total

634

100

634

100
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Kursleiter/innen alle

nominal
Prozent
1. Präferenz

nominal
Prozent
2. Präferenz

Volkshochschulen

26

54,2

1

2,1

Familienbildungsstätten

3

6,3

2

4,2

Kolping Bildungswerk
Kolping Bildungsstätte
Inscape

4
0
0

8,3
0,0
0,0

0
1
2

0,0
2,1
4,2

Sonstige

14

29,2

13

27,1

Keine Angabe

1

2,1

29

60,4

Total

48

100

48

100

HPM alle

nominal
Prozent
1. Präferenz

nominal
Prozent
2. Präferenz

Volkshochschulen

10

30,4

3

9,1

Familienbildungsstätten

0

0,0

3

9,1

Kolping Bildungswerk
Bildungswerk der KAB
IHK

9
0
1

27,3
0,0
3,0

0
1
2

0,0
3,0
6,1

Sonstige

0

0,0

4

12,1

keine Angabe

13

39,4

20

60,6

Total

33

100

33

100
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Passanten alle

nominal

Prozent

Volkshochschulen

26

18,2

Familienbildungsstätten

1

0,7

Kolping Bildungswerk
IHK
HBZ
Arbeitsamt
innerbetriebl. Fb.

2
4
1
16
3

1,4
2,8
0,7
11,2
2,1

Sonstige
keine

11
1

7,7
0,7

keine Angabe

77

53,8

Total

143

100

Das in den Workshops als am meisten interessant wahrgenommene Ergebnis
dieser Befragungskomplexes war, dass die Kursleiter/innen fast ausnahmslos –
bis auf eine/n – Angaben zu der ihrer Auffassung nach in Sachen arbeitsweltund berufsorientierten Weiterbildung besten Einrichtung machten – im deutlichen Unterschied zu allen anderen Befragtengruppen. Unklar blieb allerdings,
wie diese Daten zu deuten sind. Eine Annahme war, dass die Kursleiter/innen
möglicherweise diejenigen sind, die tatsächlich einen relativ – im Vergleich zu
Teilnehmer/innen, Passanten und auch HPM - guten Überblick über die subregionale Weiterbildungslandschaft haben und möglicherweise aufgrund ihrer Tätigkeit bei verschiedenen Bildungseinrichtungen auch zu durchaus substantiellen
Vergleichen in der Lage sind.
Darüber hinaus sticht bei den anderen Befragtengruppen der sehr hohe Anteil
derjenigen hervor, die hier keine Angabe machen. Auch wenn dies bei den Teilnehmer/innen und HPM nicht die absolute Mehrheit ausmacht, sondern mit
43,1% und 39,4% etwas darunter liegt, könnte hier bereits eine Problematik angedeutet sein, die in dem Befragungskomplex der qualitativen Aspekte arbeitswelt- und berufsorientierter Weiterbildung vertieft wird und die sich mit der externen und internen Unklarheit hinsichtlich dessen, was die Qualität und Professionalität von Weiterbildung ausmacht, umreissen läßt. In diesem Gefolge gelingt es anscheinend nicht, die Kompetenz der eigenen Einrichtung - und schließt
die Wettbewerbsposition ein – ausreichend zu transportieren.
Die Differenz zwischen Kursleiter/innen und HPM scheint sich bei einer weiteren Frage in diesem Komplex zu bestätigen.
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Frage: Bewerten Sie bitte unsere Kompetenz und Leistung im Rahmen
von arbeitswelt- und berufsbezogener Weiterbildung ...

deutlich besser

deutlich schlechter

10

5

0

Kursleiter/innen alle
Kompetenz im Vergleich zu den
anderen staatlich anerkannten
Einrichtungen der Weiterbildung

Kompetenz im Vergleich zu den Einrichtungen der beruflichen Bildung

Wert

nominal

Prozent

Wert

nominal

Prozent

0
2
4
5
5,5
6
7
7,5
8
9
10

10
2
1
16
1
4
3
2
2
2
2

20,4
4,1
2,0
32,7
2,0
8,2
6,1
4,1
4,1
4,1
4,1
0,0

0
2
3,5
4
5
6
7
7,5
8
9
10

12
4
1
3
16
2
1
1
1
2
1

24,5
8,2
2,0
6,1
32,7
4,1
2,0
2,0
2,0
4,1
2,0
0,0

keine Angabe

4

8,2

5

10,2

Total

49

100

49

100

32

keine Angabe

Total

HPM
Kompetenz im Vergleich zu den
anderen staatlich anerkannten
Einrichtungen der Weiterbildung

Kompetenz im Vergleich zu den
Einrichtungen der beruflichen Bildung

Wert
4
5
6
7
7,5
8
10

nominal
1
4
3
2
7
3
2

Prozent
3,0
12,1
9,1
6,1
21,2
9,1
6,1

Wert
2,5
4
5
5,5
6
7
7,5
8

nominal
1
2
3
1
1
2
4
1

Prozent
3,0
6,1
9,1
3,0
3,0
6,1
12,1
3,0

keine Angabe

11

33,3

Total

33

100

8,5
9
10

2
1
2

6,1
3,0
6,1

keine Angabe

13

39,4

Total

33

100

Auffällig auch hier, dass die Kursleiter/innen zu einem deutlich höheren Anteil
die Kompetenz und Leistung ihrer jeweiligen Einrichtung im Vergleich zu anderen Einrichtungen der allgemeinen bzw. der beruflichen Weiterbildung bewerten,
als dies bei den HPM der Fall ist. Und: Im Ergebnis schätzen sie die Kompetenz
und Leistung ihrer Einrichtung im Bereich der arbeitswelt- und berufsbezogenen
Weiterbildung zurückhaltender ein, als dies die HPM tun.
Die o.a. Differenzen lösten in den Workshops zum Teil Irritationen aus, zum Teil
wurden sie auch abgewehrt („Wenn ich das gewußt hätte, dann hätte ich mir mit
dem Fragebogen mehr Mühe gegeben.“). Ein konstruktiver Umgang mit den
Differenzen steht im Grunde aus. Zwei Umgehensweisen liegen dabei auf der
Hand: zum einen sollte überlegt werden , ob die Kursleiter/innen nicht systematisch in Marketingprozessen nicht als „Barometer“ eingebaut werden sollten,
zum anderen könnte in Ergänzung zu den Prozesse auf der Leitungsebene auch
die Ebene der HPM zukünftig stärker als bislang in subregionaler Perspektive
agieren. So könnte sich dann auch auf der mittleren Ebene die Vorstellung eines
Systems lebensbegleitenden Lernens formatieren.
Ferner wurde in diesem Komplex die Perspektive von Betrieben selektiv in telefonischen Befragungen von 10 Betrieben bzw. den für Personalentwicklung zu-
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ständigen Mitarbeiter/innen eingeholt. Bei den Betrieben handelte es sich ausschliesslich um solche, die bereits über Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit
den Einrichtungen – hier die Volkhochschulen und das Kolping-Bildungswerk –
verfügten und von denen insofern eine spezifizierte Aussage zu erwarten war.
Anlass der Erfahrung war der Betzug von Firmenschulungen und die Beschäftigung von Praktikanten.
Themen der Telefonbefragung waren die Zufriedenheit der Betriebe mit der Zusammenarbeit, ihr Zustandekommen, ihr Gegenstand, Perspektiven der Zusammenarbeit sowie das Image der Einrichtungen. Die Antworten wurden stichwortartig und in prägnanten Passagen festgehalten.
Aus diesen Interviews, die vom externen Projektdienstleister geführt wurden, im
folgenden als Schlaglichter pränante Stichworte und Passagen zu de Aspekten
der Zufriedenheit mit der Dienstleistung der Weiterbildungseinrichtung und dem
Image aus Sicht der befragten Betrieben.
Zufriedenheit

Richtig zufrieden; Gegenteil von dem, was ich erwartet habe; Kurse nah am
Produkt: Texte aus dem eigenen betrieblichen Alltag wurden verwendet;
terminlich äußerst flexibel; ist auf unsere Bedürfnisse eingegangen.

sehr hohe Zufriedenheit; VHS als guter Partner für eigene PE.

sehr zufrieden; nach einer Beziehung zur Kreishandwerkerschaft auch wieder
zur VHS zurückgekehrt.

sehr zufrieden; positive Rückmeldung aus den Kursen;

"Treffer". Angepasstes Lehrangebot; Simulation von Praxissituationen.

sehr gut zufrieden; sehr gute Resonanz; sehr flexibel.

sehr zufrieden, würde das noch mal machen.

mit Institution zufrieden, aber schwacher Praktikant.
Image

VHS: EDV, Schulische Abschlüsse; Privat: Segelschein; WBK (Sitz der
VHS Coesfeld): frisch und modern.

flexibel, kompetent.

nie und nimmer VHS; hielt von VHS gar nichts und präferiere für mich auch
heute noch sehr teure, spezielle Schulungen; halte von VHS mittlerweile
mehr, habe mich überzeugen lassen.

"sind wohl gute Leute"; Flexibilität und Ausrichtung an den betrieblichen
Erfordernissen; Preisniveau: mit den anderen Anbietern vergleichbar.

keine Vorstellung bezgl. der Leistung der VHS im Bereich der arbeitsweltund berufsbezogenen Wb.
Engagiert. Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung in den 1. Arbeitsmarkt mit Problemgruppen des Arbeitsmarktes.
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Berücksichtigt man noch weitere Aspekte der telefonischen Interviews, verdichteten sich die Aussagen in Hinblick auf die örtlichen Volkshochschulen dahingehend, dass ihnen tendenziell im Bereich der arbeitswelt- und berufsbezogenen
Weiterbildung eher wenig zugetraut wird, die Qualität der Leistung, wird sie erst
einmal in Anspruch genommen, dann aber absolut überzeugend ist.
Diese Kluft zwischen hoher Leistungsfähigkeit bzw. Kompetenz und kaum bis
gar nicht konturiertem Image als arbeits- und berufsweltrelevanter Bildungsdienstleister löste in den Reihen der Weiterbildungseinrichtungen mindestens
Unbehagen aus. Bezogen auf die Zielgruppe der Betriebe dürfte bei den Volkshochschulen auf der Ebene des strategischen Marketings ein Image-Problem
angenommen werden, auf der Ebene des Marketing-Mixes sollte dringend die
Kommunikation in Richtung Betriebe Aufmerksamkeit bekommen.

2.4.3 Befragungskomplex : Qualitative Aspekte arbeitsweltorientierter Angebote
Zur Ergänzung und ggf. zur Korrektur bzw. der Erhärtung der vorhandenen Annahmen und Informationen in den Weiterbildungseinrichtungen wurden Passanten, Teilnehmer/innen an Bildungsveranstaltungen, Kursleiter/innen und HPM
zum Themenkomplex "Qualitativer Aspekte arbeitswelt- und berufsbezogener
Weiterbildung" befragt:
Frage: Welche Merkmale sind besonders wichtig für die Qualität von arbeitswelt- und berufsbezogener Weiterbildung
Kursteilnehmer/innen (Nennungen in % der Befragten)
TN
Die Referenten/innen müssen fachlich wirklich kompetent sein
88,2%
Die Bildungsveranstaltung endet mit einem Zertifikat
33,1%
Methodisch wird die Weiterbildung so gestaltet, dass
die Erfahrungen der Gruppe genutzt werden
44,0%
Die Räumlichkeiten und Unterrichtsmedien sind modern
34,5%
Die Veranstaltung wird in Kooperation mit oder auch
in Betrieben durchgeführt
36,4%
Es muss genügend Zeit sein, auf die Fragen der Teilnehmer/innen einzugehen
67,4%
Sonstiges:
3,5%
HPM und KL (Nennungen in % der Befragten)
KL
HPM
Die Referenten/innen müssen fachlich wirklich kompetent sein
89,8%
90,9%
Die Bildungsveranstaltung endet mit einem Zertifikat
32,7%
27,3%
Methodisch wird die Weiterbildung so gestaltet, dass
die Erfahrungen der Gruppe genutzt werden
42,9%
48,5%
Die Räumlichkeiten und Unterrichtsmedien sind modern
28,6%
18,2%
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Die Veranstaltung wird in Kooperation mit oder auch
in Betrieben durchgeführt
Es muss genügend Zeit sein, auf die Fragen der Teilnehmer/innen einzugehen
Das Angebot muss angemessen präsentiert werden
Die Teilnahmegebühren sind hoch genug nach dem
Motto "Was nichts kostet, taugt nichts"
In der Weiterbildung werden den Teilnehmern gut aufbereitete Materialien zur Verfügung gestellt. Dies ist
um so wichtiger, wenn nicht mit einem Lehrbuch gearbeitet wird
Sonstiges:

40,8%

36,4%

40,8%
8,2%

45,5%
12,1%

2,0%

0,0%

53,1%
0,0%

54,5%
0,0%

Die Frage "Welche Merkmale sind besonders wichtig für die Qualität von arbeitswelt- und berufsbezogener Weiterbildung" wurde von allen drei Gruppen
hinsichtlich der Erstnennung gleich beantwortet: die fachliche Kompetenz der
Referenten steht ganz oben! Einerseits natürlich nicht überraschend, andererseits
in dieser Eindeutigkeit und Gültigkeit über alle Gruppen doch sehr eindrucksvoll. An zweiter Stelle folgt mit deutlichem Abstand bei den Teilnehmer/innen
die zeitliche Möglichkeiten, auf Fragen der Teilnehmer/innen einzugehen, bei
den Kursleiter/innen wie auch bei den HPM das Zur-Verfügung-Stellen gut aufbereiteten Materials. Bei allen drei Gruppen folgt dann als Qualitätsmerkmal,
dass die Weiterbildung methodisch so gestaltet wird, dass die Erfahrungen der
Gruppe genutzt werden.
Zu der darauf folgenden Frage "Was könnten Weiterbildungseinrichtungen in
punkto Qualität verbessern?" machten - und dies ist vielleicht das interessanteste
Ergebnis - die Teilnehmer/innen zu rund 2/3! keine Angabe, bei den Kursleiter/innen waren es immerhin rund die Hälfte, bei den HPMs immerhin noch
mehr als jeder Fünfte.
Betrachtet man die Angaben differenziert nach Gruppen, so lassen sich aus Angaben der Teilnehmer/innen keine Anhaltspunkte für mögliche Verbesserungsbereiche in den Weiterbildungseinrichtungen ableiten. Die Angaben streuen über
alle Aspekte des Weiterbildungsgeschehens, Schwerpunkte sind nicht erkennbar.
Kaum ergiebiger sind die Angaben der Kursleiter/innen und HPM. 1/3 der Befragten ist der Auffassung, dass die Weiterbildungseinrichtungen die Räumlichkeiten oder Medienausstattung verbessern könnten. Die weiteren Nennungen
streuen über die gesamte Bandbreite des Weiterbildungsgeschehens und geben
unter dem Strich keine dezidierten Anhaltspunkte für Verbesserungsaktivitäten.
In der anschließenden Frage " ... das trifft vor allem auf folgende Weiterbildungseinrichtung/en zu" wurde versucht, die Verbesserungsbereiche auf einzelne
Weiterbildungseinrichtungen einzugrenzen. Das Ergebnis: es ist nicht gelungen.
90% der Teilnehmer/innen machten hier keine Angaben; bei den HPMs waren es
sogar 94%. Anders allerdings die Kursleiter/innen. Sie machten zu 95% bei dieser Frage eine Angabe. 3/4 äußerten sich dahingehend, dass ein evtl. Verbesse-
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rungsbedarf auf keine Einrichtung zuträfe. Die übrigen Angaben streuten über
die Weiterbildungslandschaft im Kreis Coesfeld und Umgebung.
Zusammenfassend: die Befragung konnte aus den Angaben der drei Gruppen
keine bis kaum verwertbare Anhaltspunkte für Qualitätsverbesserungen seitens
der Weiterbildungseinrichtungen zutage fördern. Zwar konnten bei den Teilnehmer/innen allgemeine Vorstellungen zur Qualität abgefragt werden, die überwiegend mit denen der Kursleiter/innen und auch HPMs vergleichbar sind, sieht
man von dem o.a. Unterschied auf Rang 2 ab, der auf die unterschiedlichen Rollen im Lern-/Lehrprozess zurückzuführen sei n dürfte. Wenn es aber konkret
wird und sich die Fragen auf die Einrichtungen beziehen, mit denen die Teilnehmer/innen ja sogar aktuell Erfahrung haben, können ganz überwiegend keine
Angaben mehr verzeichnet werden. Diese Zurückhaltung stellt sich bei den
Kursleiter/innen und HPMs zwar etwas anders, ihre Aussagen lassen aber bis auf
Verbesserungen im Bereich der Räume und Medien keine tiefergehenden Anknüpfungspunkte erkennen.
Diese Ergebnisse wurden in den Workshops sehr engagiert diskutiert, lassen sie
doch durchaus die These zu, dass es den Weiterbildungseinrichtungen kaum gelungen ist, das zu verdeutlichen, was die Qualität ihrer Einrichtung bzw. Arbeit
ausmacht. Bereits das letzte Berichtssystem Weiterbildung hat ja nach den Teilnehmererwartungen hinsichtlich qualitätssichernder Massnahmen gefragt und in
gewisser Weise ernüchternde Ergebnisse zu Tage gefördert. Die Befragung richtete sich auf einen viel kleineren Raum und bezog auch diejenigen ein, die in das
Praxissystem in unterschiedlichen Funktionen und Rollen involviert sind. So
basiert, waren in den einrichtungsinternen Workshops mindestens zwei Fragen
nicht umgehbar:

Wie fassbar und beschreibbar ist eigentlich derzeit die Qualität von Weiterbildungsveranstaltungen und –einrichtungen – auch im Vergleich und in Absetzung zu anderen? Und zwar nicht nur für die Teilnehmer/innen, sondern
auch für das hauptberufliche pädagogische Personal! Die Ergebnisse unserer
Befragung setzten hier viele Fragezeichen ...

Und weitergehend: Gibt es einen Dreiklang von unspezifischen Qualitätseinschätzungen, kaum entwickelter Profession und einem doch auf sehr unsicheren Füssen stehenden quartären Bildungssektor? Und was dann tun?

2.4.4 Befragungskomplexe: Innovationsfähigkeit und Rolle des
HPM im Modernisierungsprozess
Die Modernisierung des Weiterbildungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen sieht
Veränderungen vor, die von den pädagogischen Mitarbeiter/innen - seinen es nun
haupt- oder nebenberufliche - mitgetragen und umgesetzt werden (müssen). Die
HPMs, die eine tragende Rolle in diesem Prozess spielen, sehen die Entwicklung
sehr differenziert und z.T. auch mit "gemischten Gefühlen":
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Frage: Welche Veränderungen sehen Sie auf sich zukommen?

Abbau von Unterrichtsstunden. Abbau von Personal im Verwaltungs- und
Pädagogenbereich. Stärkere (und/oder) ausschließliche Fokussierung auf die
förderfähigen Bereiche nach WbG.

Der Schwerpunkt wird berufliche Fortbildung sein.

Die Fachbereiche müssen sich noch stärker an den Bedürfnissen der Arbeitswelt orientieren.

Die Rückführung der Angebote bezgl. Wertevermittlung und Persönlichkeitsbildung. Ausbau der Bildungsangebote mit Schwerpunkt Berufliche Bildung und Arbeitswelt.

Erhöhter Kostendruck und strengere formale Vorgaben ziehen Arbeitsenergie
ab. Verschlechterung der Bedingungen am Arbeitsmarkt erschweren erfolgreiches Arbeiten.

Gekürzte Gelder. Nichtachtung geleisteter Arbeit. Die Familie aus dem Blick
verlieren.

Größeres Angebot im Fachbereich der beruflichen Bildung. unter Beibehaltung der bisherigen Aufgaben.

Intensivere berufliche Fort- und Weiterbildung.

Keine großen Veränderungen. Aber es wird schwerer werden, den Stellenwert christlicher Familienbildung bewusst zu halten. Die PISA-Studie zeigt
aber auch, dass Elternbildung und -begleitung notwendig ist.

Markante Einschnitte in angestammten Bereichen. Nicht mehr der Bürger
bestimmt das Programm. Leider!

Mehr Konkurrenz mit Mitarbeitern

Mehr Konkurrenz. Mehr Kontrollen. Preisdruck.

Schwer abzuschätzen.

Schwerpunktverlagerung: Erziehungs- und Familienthemen werden an Bedeutung verlieren, die Berufsorientierung wird an Bedeutung gewinnen (u.a.
im sozialen und pädagogischen Bereich).

Unterschiedliche Weiterbildungseinrichtungen werden in starker Konkurrenz
zueinander stehen. Finanzielle Kürzungen. Vermehrte Markt- und Kundenorientierung.

Veränderung des Angebots. Verlagerung der Themengebiete/ Schwerpunkte.

Verlagerung des Angebots auf berufliche Bildung.

Verstärkte Sicht auf arbeitsweltbezogene Fort- und Weiterbildung, Ausbildung. Wegfall von Fördergeldern. Arbeit mit einzelnen Firmen. Verteuerung
der Gebühren.

Verstärkung der berufsbezogenen Bildung.

Wegfall einiger Bereiche. Mehr Konkurrenz. Prioritätensetzung.

Wir werden flexibler auf die Wünsche unserer Teilnehmer eingehen.
Überwiegend schreiben sie der arbeitswelt- und berufsorientierten Weiterbildung
eine wachsende Bedeutung in ihrer Einrichtung zu - wie auch die Kursleiter/innen, die ebenfalls überwiegend der Auffassung sind, dass die arbeitsweltund berufsbezogenen Weiterbildung eine größere Rolle spielen sollte:
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Frage: Welche Rolle sollte zukünftig die arbeitswelt - und
berufsbezogene Weiterbildung in unserer Einrichtung spielen?
Anzahl der Nennungen
KL
HPM
geringere Rolle als bisher
gleichbleibende Rolle
größere Rolle
prägende Rolle

2
15
18
11

0
7
17
5

keine Angabe
Total

3
49

4
33

Die HPM stellen sich in diesem Zusammenhang auch auf Veränderungen in der
Berufsausübung und in ihrer pädagogischen Rolle ein. Netzwerkarbeit, Beratungsarbeit, Organisation und Verwaltung rücken in den Vordergrund, verbunden mit einem noch höheren Ausmaß an Flexibilität und Kundenorientierung, als
dies bereits im Moment schon der Fall ist:
Frage: Wie wird Ihre berufliche Rolle im Jahr 2005 aussehen? Was hat sich
verändert, was ist so geblieben, was sagt Ihnen zu, was gefällt Ihnen weniger?

Änderung der Arbeitszeiten: mehr am Abend und am Wochenende. Es wird
mehr Außenkontakte geben, mehr Kooperation mit anderen Einrichtungen.
Das ist o.k.

Bildung als Herausforderung wird bleiben, nur die Anforderungen an unsere
Bildungseinrichtungen werden sich ändern. Konkret: Angebote müssen zeitgemäß und nah bei den Nachfrager/innen sein.

Der eigene pädagogische Einsatz wird geringer (inhaltliche Arbeit, Durchführung eigener Kurse). Verstärkung der Beratungsarbeit. Mehr Organisation. Schwächerer Bezug zu den Menschen vor Ort.

Derzeit noch nicht definierbar.

Die Beratung wird weiter zunehmen, ebenso die Fähigkeit, sich immer
schneller umzustellen.

Geändert: mehr Akquisetätigkeit, mehr Netzwerkkoordination, weniger Freiraum zur Entwicklung neuer Konzepte. Geblieben: viel Orga- und Verwaltungsaufgaben. Positiv: Mehr Vernetzungskontakte, Bedeutungszuwachs der
Arbeit in der Region. Negativ: weniger Zeit zu

Innovation: -> mehr berufsbezogene Kurse im sozialpäd. Bereich. Konzeptarbeit und eigene Fortbildung. Erweiterung des Netzes qualifizierter Referenten.

Mehr Organisation und Planung. Lieber wären mir mehr inhaltliche Sachen,
mehr Kurse durchzuführen.

Schwerpunkte dürften sich verändern, verringern oder gar verschwinden.
Zwei-Klassen-Kurse. Vielfach ramponiertes Image der VHS dürfte weiter
Schaden nehmen.

Verstärkte Aktivität im Fachbereich Berufliche Bildung - wenn die Ressourcen vorhanden sind. Jetziges Angebot beibehalten.
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Von meinem Tele-Heimarbeitsplatz betreue ich "Online-Tn" und "OnlineKl".

Weiterentwicklung in dem von mir bearbeitetem Bereich.

Weniger Flexibilität bei der Kursplanung. Reduzierung von Stunden. Evtl.
Wegfall verschiedener Fachbereiche. Übernahmen von anderen Bereichen
bzw. Unterstützung anderer Bereiche.

Weniger selbst durchgeführte Kurse, mehr planerische Arbeit. Mehr gesundheitsbezogene Kurse. Da ich immer das Gefühl habe, bei den TN etwas zu
erreichen, macht mir meine Arbeit sehr viel Spaß und gefällt mir sehr gut.

Die Antworten auf diese wie auf weitere Fragen in diesem Komplex zeigen deutlich die Übergangssituation der Einrichtungen, aber auch der einzelnen hauptamtlichen/ hauptberuflichen pädagogischen Mitarbeiter/innen. Auf der Prozessebene war dies gleich mehrfach bedeutsam:

Den Einrichtungsleiter/innen – und zwar jedem/jeder einzelnen wie auch
dem die Konferenz bildenden Ensemble derselben – wurde klar gespiegelt, dass der Veränderungsdruck in ihren Betrieben „angekommen“ ist.
In gewisser Weise wurde explizit, dass alle Leiter/innen in und durch unsichere/n Zeiten führen (müssen).

Das gemeinsame Wissen um die Wirkkraft von Modernisierungsprozessen auf die einzelnen Einrichtungen hat sich als Basis für eine gewisse
Koevolution15 erwiesen, so wie sie in dieser Dokumentation zum Ausdruck kommt.

15

Ursprünglich ein Begriff der Biologie, bezeichnet Koevolution die wechselseitige Beeinflussung der Entwicklung zweier Arten im Laufe der Evolution. In jüngerer Zeit wird dieser Begriff
auch in anderen Disziplinen genutzt, u.a. in sozialwissenschaftlichen. Howaldt u.a. sprechen von
Netzwerken als koevolutionäre Kooperationsverbünde, die angesichts eines gewachsenen Innovations- und Problemdrucks gemeinsam Lösungsmöglichkeiten und im Prozess des Networkings
wachsendes wechselseitiges Vertrauen entwickeln. In einem Prozess wechselseitigen Erfahrungslernens werden komplementäre Formen der Kooperation zur Erzeugung von Synergien ausgebildet.
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3 „Vor Ort gemeinsam nach vorne“ – der
subregionale Entwicklungsprozess

Der subregionale Entwicklungsprozess auf den drei vorne geschilderten Handlungsebenen des Projektes intensivierte mit Abschluss der Exploration.
Im nun folgenden Kapitel finden Sie zuerst grundlegende Informationen zum
Vorgehen.
Anschließend gehen wir - d.h. nahezu alle aktiv beteiligten Einrichtungen – auf
die konkreten Entwicklungsprozesse ein. Sie finden Beiträge zu den Dimensionen

einzelbetriebliche Entwicklungsprozesse

lokale Abstimmungs- und Kooperationsprozesse

gruppeninterne Abstimmungs- und Kooperationsprozesse und

Entwicklungsprozesse bezogen auf die Einrichtungen im Kreis Coesfeld
insgesamt.
Die Ausführungen in diesem Kapitel werden ergänzt durch umfangreiches Material im Anhang.

3.1 Vorgehen und Instrumente
Wie oben dargelegt, wurden die Ergebnisse der mündlichen und schriftlichen
Befragungen z.T. einrichtungsspezifisch so aufbereitet, dass sie in Workshops
mit den jeweiligen Teams und auf Konferenzen mit den Leiterinnen und Leitern
hinsichtlich ihrer Bedeutung und ihrer möglichen Konsequenzen für die Einrichtungen diskutiert werden konnten, z.T. waren einzelne Daten auch Gegenstand
von Weiterbildungskonferenzen. So waren sie ein wesentlicher Impuls, aber
auch anhaltendes Thema eines subregionalen Entwicklungsprozesses, der sich
aus einer Reihe von inner- und interorganisationalen Prozessen zusammensetze.
Verknüpft wurde die Deutung und Diskussion mit weiteren Impulsen, die darauf
abzielten, die einrichtungsspezifischen Schlußfolgerungen auch wirksam werden
zu lassen. Es ist ja tatsächlich so, dass Innovation in der Weiterbildung nicht in
erster Linie eine Frage des Wissens um die Bedeutsamkeit arbeitswelt- und berufsbezogener Weiterbildung oder deren Praxis ist. Die Innovationsbarrieren
rühren in erster Linie aus den aus betrieblicher Sicht erfolgreichen institutionellen Routinen und Ausrichtungen. Einerseits erlauben sie eine ganz umfangreiche
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Bildungsproduktion mit finanziell sehr begrenzten Ressourcen, andererseits verengen sie nötigen Entwicklungsspielräume. Innovation ist also eine Frage des
„Freiraums“ bzw. der freien Ressourcen, und zwar der freien Ressourcen des
einzelnen HPM wie auch der Einrichtung insgesamt.
Die einrichtungsspezifischen Workshops – es wurden jeweils ein bis zwei pro
Weiterbildungseinrichtung durchgeführt - setzten hier an. Inspiriert durch die
Pareto-Regel war der einzelne HPM aufgefordert, seinen Ressourceneinsatz zu
überprüfen. Mit einer zweidimensionalen Portfolio-Analyse stellten die Einrichtungen ihr Weiterbildungsangebot unter den Aspekten „Rentabilität“ und „Corporate Identity“ auf den Prüfstand.
Parallel zu den innerbetrieblichen Entwicklungsprozessen wurde der subregionale Entwicklungsprozess durch Weiterbildungskonferenzen vorangetrieben. Nach
gewisser Zeit zeichnete sich zudem die Chance ab, die einrichtungsübergreifende
Zusammenarbeit und Abstimmung auf lokaler Ebene und innerhalb der Einrichtungsgruppen zu intensivieren. In Dülmen, Coesfeld und Lüdinghausen wurden
zwischen Volkshochschulen und Familienbildungsstätten unterschiedlich intensive Gespräche geführt, die zu Klärungen und Vereinbarungen führten. Gruppenintern wurde zwischen den Familienbildungsstätten Dülmen und Lüdinghausen
zudem eine Aufgabenteilung bzgl. des zukünftigen Umgangs mit arbeitsweltund berufsbezogener Weiterbildung erzielt.
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3.2 Volkshochschule Coesfeld: Innovation hat stattgefunden
Dr. Hans-Hermann Westermann

Als Anfang des Jahres 2002 sich Überlegungen konkretisierten, im Kreis Coesfeld ein Innovationsprojekt zur arbeitsmarktorientierten Weiterbildung zu starten,
waren die Vertreter der anerkannten Weiterbildungseinrichtungen im Kreis eher
skeptisch. Was sollte ein solches Projekt bringen, welche konkreten Ergebnisse
könnten überhaupt erwartet werden? Wäre ein solches Projekt hilfreich für die
praktische Arbeit oder war es denn nicht doch nur ein Legitimationsprojekt, um
dem im novellierten Weiterbildungsgesetz geforderten Wirksamkeitsdialog gerecht zu werden? Und schließlich, hatten wir doch eigentlich nicht schon genug
zu tun, angesichts der desolaten finanziellen Situation der meisten Weiterbildungseinrichtungen. Manche fragten sich schließlich auch, ob ein solches gemeinsames Projekt für die unterschiedlichen Weiterbildungseinrichtungen überhaupt etwas bringen könne. Mehr Fragen und Zweifel als schlüssige Antworten.
Nicht zuletzt war es Herr Webbeler, der zuständige Dezernent für Weiterbildung
beim Regierungspräsidenten in Münster, der alle Beteiligten ermunterte, an diesem Projekt mitzuwirken.
Eine tragfähige Institution zur Durchführung und Supervision wurde schnell gefunden: Heureka.
Schließlich wurde das beantragte Innovationsprojekt allerdings leider erst im
Mai 2002 von der Landesregierung positiv beschieden.
Über Inhalte und Konsequenzen des Gesamtprojektes wird an anderer Stelle zu
berichten sein. Mein Anliegen ist es vielmehr, die Auswirkungen auf die Volkshochschule Coesfeld kurz zu beschreiben.
Als erste Ergebnisse aus der ersten Projektphase vorlagen galt es nun, diese im
Rahmen eines Workshops den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der einzelnen
beteiligten Institutionen nahe zu bringen. Herr Flachmeyer von HeurekaNet stellte sie in einem Workshop vor. Auf diesem Hintergrund regte er an, zu überlegen,
wie und wo die Ressourcen unserer Volkshochschule sinnvoll eingesetzt werden
und bat ferner darum, ein institutionsspezifisches Profil zu erarbeiten.
Die hauptamtlich-pädagogischen Mitarbeiter/innen und der Verwaltungsleiter
der Volkshochschule trafen sich zu drei ganztägigen Sitzungen, um eine Portfolio-Analyse zu erarbeiten. Ziel sollte eine Bestandsaufnahme dergestalt sein,
festzustellen, welche Kurse unser Profil stärken bzw. schwächen. Ferner galt es
zu prüfen, welchen Kostendeckungsgrad wir mit welchen Angeboten erreichen
können.
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Bei der Durchsicht unserer Kurse wurde uns deutlich, was wir eigentlich vorher
schon ahnten, dass häufig genug Kurse mit geringer Profilschärfe einen hohen
Kostendeckungsgrad mit sich brachten (z. B. Volleyballkurse). Andererseits
Kurse mit hoher Profilschärfe (z. B. DaF und Alphabetisierung) einen geringen
Kostendeckungsgrad aufwiesen.
Im weiteren Verlauf kamen wir zu dem Ergebnis, unsere Fachbereichsstruktur zu
ändern und diese auch äußerlich durch eine Umgestaltung unseres Programmheftes deutlich zu machen (neue Inhalte – neue Formen).
Gemeinsam führten wir anschließend die Diskussion mit Herrn Flachmeyer fort,
der uns ermunterte, den einmal eingeschlagenen Reformkurs beharrlich und
konsequent beizubehalten.
Nach formaler Änderung der Fachbereichsstruktur (jetzt orientiert an der DVVStatistik) ging es nun darum, die Angebotstexte zu überprüfen, ob sie präzise
genug Inhalte und Adressaten beschrieben. Ferner wurden Kurse gestrichen, die
entsprechend der Profildiskussion nicht mehr in die Angebotsstruktur unserer
Volkshochschule passten bzw. wurde eine Übereinkunft mit der Leitung der örtlichen Familienbildungsstätte getroffen, Kurse wechselseitig abzugeben, um unnötige Doppelangebote zu vermeiden (Erzielung von Synergieeffekten).
Schließlich wurden die gesamten Überlegungen des Umstrukturierungsprozesses
den Mitgliedern des Ausschusses für Weiterbildung beim Rat der Stadt Coesfeld
vorgetragen, der die umfangreichen Änderungen begrüßte. Allerdings ein kleiner
Wermutstropfen blieb jedoch: die Überlegungen die Ausschreibungstexte im
Programmheft präziser zu gestalten fielen leider dem Rotstift zum Opfer.
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3.3 Innerbetrieblicher Entwicklungsprozess der Familienbildungsstätte Coesfeld
Ulrike Wißmann

3.3.1 Ausgangssituation
Schon mehr als 25 Jahre führt die FBS unterschiedliche Kurse und Seminare zur
arbeitsweltorientierten Bildung durch. So gab es früher z.B. die überbetriebliche
Ausbildung zur Hauswirtschafterin oder ein Berufsvorbereitungsjahr in der FBS
Coesfeld. Im Jahr 2002 führte die FBS Coesfeld Kurse zur arbeitsweltbezogenen
Bildung wie Gedächtnis-, Kommunikations- und Kreativitätstraining, die Fortbildung zum Seniorenbegleiter, Fortbildungen für Honorarkräfte und Computerschulungen durch. Auch einzelne Bildungsurlaube wurden zur arbeitsweltorientierten Bildung durchgeführt wie z.B. Stressbewältigung für Beruf und Alltag
oder Kommunikationstraining.
Von unserem Angebot haben bis auf einige Computerschulungen alle Kurse
stattgefunden. Allerdings: kein Kurs stand unter der Überschrift „arbeitweltorientierte Bildung“. Zu dieser Zeit wurden alle Kurse unter dem Überbegriff „Familienbildung“ ausgeschrieben. Das Team der FBS war sich 2002 einig, dass der
Bereich der arbeitsweltorientierten Bildung nicht als eigener Bereich im Programm erscheinen soll. Alle Mitarbeiter/innen fühlten sich zuständig und kompetent für die Familienbildung. Da alle drei Pädagogen 2002 in der Einarbeitungsphase waren, gab es zunächst Bestrebungen die Familienbildung zu intensivieren (eine Elternschule wurde aufgebaut). Mit der Organisation von 12000
Unterrichtsstunden und 2500 Teilnehmertagen waren alle drei hauptamtlichen
Pädagogen mehr als ausgelastet. Der Bereich arbeitsweltorientierte Bildung sollte auf keinen Fall ausgebaut werden. Einzelne Angebote sollten weiter von der
Leitung wie bisher innerhalb der Familienbildung organisiert werden.

3.3.2 Kommunikation/Kooperation mit örtlichen und regionalen
Weiterbildungseinrichtungen
Die Leiterin des Hauses war und ist in verschiedenen Konferenzen und Gremien
unterschiedlicher Weiterbildungseinrichtungen (örtlich und überörtlich), sodass
sie über andere Einrichtungen und deren Angebot informiert war. Kooperationsveranstaltungen gab es schon seit Jahren mit den Familienbildungsstätten im
Kreis Coesfeld, der VHS und der Stadtbücherei und der Kath. Erwachsenenbildung im Kreis Coesfeld und dem St.-Vincenz-Hospital Coesfeld. Auch auf Diözesanebene wurden Kooperations-veranstaltungen durchgeführt. Für alle Kooperationen war traditionell die Leiterin zuständig.
Örtliche konkrete Absprachen über das allgemeine Programm gab es nur für einige Bereiche mit der VHS. So war bisher festgelegt, dass die VHS Sprachkurse
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und die FBS Eltern-Kind-Kurse anbietet. Ein Doppelangebot in diesen Bereichen
sollte vermieden werden. Auch bei Studienreisen gab es schon langfristig Absprachen.
Die Mitarbeiterinnen der FBS waren informiert, aber an der Planung und Durchführung wenig bis gar nicht beteiligt. Alle Absprachen mit anderen Einrichtungen wurden von der Leitung getroffen. Für die pädagogischen Mitarbeiterinnen
bestand ein regelmäßiges Treffen mit den hauptamtlichen Pädagogen der anderen Familienbildungsstätten im Kreis Coesfeld. Bis Ende 2002 war das Team
auf die Teamentwicklung und die Intensivierung der Familienbildung beschäftigt.

3.3.3 Diskussions- und Klärungsprozess in 2002/2003
(Entwicklungs- und Veränderungsprozess)
Zu Beginn des Innovationsprojektes gab es viel Widerstand des gesamten Teams
gegen die arbeitswelt- und berufsbezogene Weiterbildung. Diesen Bereich sollten andere Einrichtungen übernehmen, da die Familienbildungsstätte für die Familienbildung prädestiniert ist. Arbeitsamtsgeförderte Qualifizierungen im Bereich beruflicher Bildung wurden von der FBS nicht angeboten. Kein Mitarbeiter wollte aufgrund der Arbeitsüberlastung den Blickwinkel in die Richtung arbeitsweltorientierte Bildung erweitern.
Durch das Innovationsprojektes „Arbeitsweltorientierte Weiterbildung im Kreis
Coesfeld“ und durch die Modernisierungsbestrebungen des Landes wurde die
arbeitsweltorientierte Bildung immer wieder im Team thematisiert und es wurde
deutlich, dass die Definition des Begriffes „arbeitsweltorientierte Bildung“ geklärt werden musste und eine Auseinandersetzung wurde immer spannender.
Zusätzlich wurden in diesem Zeitraum drei Werkstattage der pädagogischen
Mitarbeiter (einschliesslich Leitung) aller Familienbildungsstätten im Kreis
Coesfeld zum Marketingkonzept durchgeführt. Es war für alle Teammitglieder
ein konstruktiver Prozess, sich neben der Diskussion um das Grundverständnis
von Familienbildung, Kundenlandschaft, Inhalt, Angebot und Perspektive auch
mit der Einbindung der arbeitsweltorientierten Bildung zu befassen.
Auch die Befragung innerhalb des Innovationsprojektes trug zum internen Klärungsprozess bei. Durch die Fragestellungen an die pädagogischen Mitarbeiterinnen wurde die Auseinandersetzung weitergeführt. Durch die Passantenbefragung erhielten wir konstruktives Feedback von außen.
Ausgelöst durch das Innovationsprojekt wurde über überschneidende oder vergleichbare Angebote von unterschiedlichen Weiterbildungseinrichtungen in
Coesfeld im Team diskutiert und neue Perspektiven für die FBS entwickelt.
Weitere Abstimmungen mit andern Bildungseinrichtungen wurden angedacht.
Während des gesamten Prozesses wurden durch die Mitarbeiter von „Heureka“
Rahmenbedingungen abgesichert. Durch ihre analytische und evaluatorische
Tätigkeit verbunden mit entsprechenden Impulsen und dem fachlichem Diskurs
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gelang es trotz Zeitmangels mit Lust und großem Engagement an der Weiterentwicklung zu arbeiten.

3.3.4 Prozess- und Sachergebnisse
Folgende Punkte wurden für die Mitarbeiter im Verlauf des Prozesses deutlich:

Dreiviertel des Programms der FBS Coesfeld wird aus Angeboten im
Bereich Eltern- und Familienbildung bestehen. Innerhalb der Eltern- und
Familienbildung werden grundlegende „Schlüsselqualifikationen“ herausgebildet, die helfen, sich für die Herausforderungen in der Arbeitswelt
zu wappnen.

Einige Angebot sind nicht neu, sondern manifestieren sich in der arbeitswelt- und berufsbezogenen Bildung neu z.B. Rhetorik, Selbstsicherheitstraining

Im Bereich der arbeitsweltorientierten Bildung werden stärker passgenaue und zeitnahe Angebote direkt mit dem Kunden abgestimmt, entwickelt und durchgeführt, z.B. Schulung für die Mitarbeiter der Hospizbewegung

Der Bereich der Seniorenbildung, Seniorenbegleiterausbildung u.a. wird
in enger Kooperation mit der FBS Dülmen durchgeführt.
Zu den bestehenden Absprachen der VHS und FBS wurde in einem neuen Abstimmungsgespräch folgendes geklärt:

die FBS bietet keine Computerkurse mehr an,

die VHS bietet keine Kurse im Bereich Hauswirtschaft, Diäthetik mehr
an;
so werden Doppelangebote zukünftig vermieden.
Diese neuen Absprachen mit der VHS wurde durch die Presse für unsere Kunden
publik gemacht. Es gab viel Zustimmung und Verständnis für diese Abstimmung
über zukünftige Programminhalte.
Für das Team der FBS war es erleichternd und sinnvoll, sich von dem Bereich
„Computerschulungen“ zu trennen und zu wissen, das dieses Angebot für unsere
Kunden bei der VHS weiter besteht. Gleichzeitig besteht jetzt freie Kapazität für
den Bereich Ernährung.
Vor dem Hintergrund des Auftrags, der eigenen fachlichen Kompetenz, den eigenen Erfahrungen und entsprechend dem gesellschaftlichen und regionalen Be-
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darf liegen die Schwerpunkte der arbeitsweltorientierten Bildung der FBS vorläufig bei:

Weiterbildungsangeboten für die Hospizgruppe

Fortbildungen für Frauen: Kommunikation, Selbstwert

Weiterbildung von Erziehern

Weiterbildung von hausinternen Referenten
Das Team geht aus diesem Prozess gestärkt und selbstsicher hervor. Das Selbstverständnis ist klarer und das Selbstbewusstsein weiter gewachsen, da unsere
Position und unsere Stärken deutlich heraus gearbeitet wurden.

Im Bereich der arbeitsweltorientierten Bildung besteht ein strukturierteres
und klareres Arbeiten und keinerlei Ablehnung mehr. Im neuen Programm erscheint erstmals die Überschrift „Qualifizierung und Beruf“.

Das Einrichtungsprofil ist eindeutig und weitere Marketingstrategien sind
umrissen.

Es besteht für alle Mitarbeiter eine bessere Information über die Arbeit
der anderen Weiterbildungsanbieter. Kunden werden jetzt auch weiter
vermittelt an andere Anbieter.

Vernetzung mit anderen Einrichtungen ist für bestimmte Angebote/Projekte gewollt und wird bewusst herbeigeführt.

3.3.5 Zukunft
Das Team besitzt - auch unterstützt - durch das Innovationsprojekt ein hohes
Mass an Engagement, Motivation und Verantwortungsgefühl. Ständige Reflexion und Weiterentwicklung sind uns jetzt noch selbstverständlicher als vorher.
Um dem demografischen Wandel, den neuen Herausforderungen durch den
Rahmen einer Gesellschaft, die immer weniger Arbeit zu vergeben hat und die
„Komm- und Geh –Strukturen“ der Bildungsarbeit immer wieder neu als positive Herausforderungen erkennen und gestalten zu können benötigen wir weitere
Innovationsprojekte oder begleitende Fremdreferenten, sowie eine stabile finanzielle Förderung.
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3.4 Bildungswerk der KAB: innerbetriebliche Diskussionsprozesse
Heike Honauer

Prozesse zu beobachten, zu initiieren, zu begleiten ist für mich als Bildungsreferentin des Bildungswerkes der KAB fast (Teilnehmer-)Tagesgeschäft - also, so
mein Gedanke, ist es auch kein Hexenwerk, eine solche Betrachtung innerbetrieblicher Prozesse aus der Sicht unseres Bildungswerkes in narrativer Weise zu
schreiben.
Ein "Hexenwerk" war es auch nicht, aber schwierig genug. Im Vogelflug über
die gesamte Zeit des Innovationsprojektes zu schweben und die eigene Einrichtung samt ihrer Diskussionsprozesse zu betrachten, bedeutete für mich, nicht nur
über die Zweigstelle Coesfeld zu fliegen sondern jene Diskussionsprozesse in
den Blick zu nehmen, die wir – angestoßen durch das Innovationsprojekt im
Kreis Coesfeld -, im gesamten Bildungswerk der KAB „angezettelt“ haben.
3.4.1 Modernisierung als reflektierter Rückgriff
Das Bildungswerk der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung (KAB) im Bistum
Münster ist im Grunde die in Form eines Bildungswerkes gegossene Bildungsbewegung, wie wir sie im Leitbild des KAB (Diözesan-)Bildungswerkes folgendermaßen beschrieben haben: „Seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert versteht
sich die Katholische Arbeitnehmer Bewegung als Bildungsbewegung. Sie ermöglicht Lernprozesse, die persönliche Weiterentwicklung mit der Ausgestaltung der Vision einer gerechten und menschenwürdigen Gesellschaft für alle
verbindet.“ (aus: Leitbild des Bildungswerkes der KAB Münster). Das Bildungswerk arbeitet heute als mobiles „Flächenbildungswerk“ mit einer Hauptstelle, untergliedert in 7 selbstständige Zweigstellen mit je einer hauptamtlichen
Leitung sowie in weiterer Untergliederung mit 30-75 kleinen Nebenstellen –
geleitet von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Die Zweigstelle Coesfeld in Dülmen ist das kleinste Bildungswerk - 30 Nebenstellen, die eigenverantwortlich
und rückgebunden mit der hauptamtlichen Leiterin ein Bildungsprogramm planen und durchführen. Träger des Bildungswerkes ist der katholische Erwachsenenverband KAB mit seinen rund 50000 Mitgliedern im Bistum Münster. Der
Verband bildet den Wertehorizont, in den das Bildungswerk eingebunden ist. Er
sorgt mit seiner Tradition der Arbeiterbewegung, seinen Optionen und seinem
Bildungsbegriff für den politisch-reflexiven Hintergrund – das Bildungswerk
und sein haupt-und ehrenamtliches Personal liefert - im Idealfall - das pädagogische Know how, Bildungsprozesse für Menschen zu initiieren, steuern und begleiten.
Vor diesem Hintergrund wird vielleicht auch für Außenstehende deutlich, dass
Modernisierung im Sinne der durch die Landespolitik initiierten Novellierung
des Weiterbildungsgesetzes mit dem Entwicklungsfeld „arbeitswelt- und berufs-
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bezogene Weiterbildung“ für das Bildungswerk der KAB ein reflektierter Rückgriff auf die Traditionen ihres Trägers – der katholischen Arbeiterbewegung –
heißt. Aus einem Rückgriff keinen Rückschritt zu machen - das ist die Herausforderung, die sich u.a. im Laufe des Innovationsprozesses für unser Bildungswerk herauskristallisierte. ... und das heißt: Angebotsstrukturen vor 2003 –
kritische Durchsicht
Zu Beginn des Innovationsprojektes stellte sich uns die einfache Frage, was unser Bildungswerk eigentlich damit tun sollte. Die Vermittelbarkeit dessen, was
ich (Zweigstellenleiterin) in diesem "Projekt" tue - bzw. währenddessen und danach tun sollte, war fast unmöglich, so lange mir bzw. uns im Bildungswerk
Coesfeld nicht wirklich klar war, was uns ein solches Projekt "bringen" kann.
Schließlich konnte ich das Ziel aus Erfahrung folgendermaßen beschreiben: Im
Projekt überprüfen wir, die vertretenen Weiterbildungseinrichtungen im Kreis
Coesfeld, die Angebote jener Bildungseinrichtungen daraufhin, wie relevant sie
für die Menschen im Kreis Coesfeld als "arbeitsweltbezogenen Bildung" sind
und werden von der Projektleitung des Vereines HeurekaNet und durch den kollegialen Austausch in der Projektgruppe unterstützt, neue, dem EinrichtungsProfil entsprechende Angebote zu entwerfen und zu vermarkten. Ziel ist eine
arbeitsweltbezogene Weiterbildungslandschaft im Kreis Coesfeld (nicht eine
weiterbildnerische Monokultur).

3.4.2 Der erste Schritt: Analyse des bestehenden Programmes
Bei der Durchsicht der Bildungsangebote der KAB Coesfeld und ihren Nebenstellen wurde uns zweierlei deutlich:

Als KAB Bildungswerk werden wir von den KollegInnen - ohne große
marketing-Anstrengungen - irgendwie mit Arbeit bzw. Arbeitnehmerrechten - in Verbindung gebracht.

"Irgendwie" - aber nicht punktgenau.
Wir machen seit langem arbeitsweltbezogene Bildung. Arbeitsweltbezogenheit
heißt in unserer Tradition Bildung an der Schnittstelle von Arbeit und Politik:
Fortbildungen für Mitarbeitervertretungen (MAVs), Familienseminare und Frauenseminare zu Fragen der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienarbeit,
Seminare zum Wandel der Arbeit und ihren Auswirkungen, Tagesveranstaltungen mit vorbereiteten Betriebsbesuchen, Fortbildungen für ehrenamtlichen Führungskräfte mit Vermittlung von z.B. Präsentationstechniken, Rhetorik, Kommunikation usw... Wenig davon ist so systematisch aufgebaut wie die Kursreihen
für Führungskräfte in der ehrenamtlichen Arbeit. Vieles ist eher "Zufallsprodukt"
und manchem droht die Nähe zum "Bauchladen"-Angebot.
Nach diesen Rückmeldungen durch die KollegInnen in der Projektgruppe wie
auch den eigenen Auswertungsergebnissen stieg meine/ unsere Spannung, die
dieses Projekt ab da nicht mehr verlassen sollte: Was also kann der neue Imperativ verändern – wo forderte er das Bildungswerk neu heraus?
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3.4.3 Sidesteps, die voranbringen: Vorbehalte, Kontroversen
Die Diskussion um das "Brennglas", mit dem KAB Bildungswerke auf die "Arbeitswelten" und die "arbeitsweltbezogene Bildung" schauen werden, wurde von
der Leitung der (Gesamt-) Bildungswerkes bald allen Zweigstellen angetragen.
Dabei ging es weniger darum, dass alle Zweigstellen die Notwendigkeit der Diskussion zu diesem Zeitpunkt sahen und entsprechend einforderten sondern eher
um eine von der Leitung des Bildungswerkes verordnete Neubestimmung.
Der Ort der „verordneten“ Diskussionen war ein (erster) Konferenztag mit allen
BildungsreferentInnen der KAB und den Kollegen des Berufsverbandes im Frühjahr 2003. Mit dem Impuls "Arbeitsweltbezogene Bildung - Erwartungen/ Leistungen/Perspektiven" von Marcus Flachmeyer (HeurekaNet) gelang es, alle KollegInnen in die bisherigen Entwicklungen im Weiterbildungsgesetz und den
Wirksamkeitsdialog hineinzunehmen, so dass im Anschluss in regionalen Bildungswerk-Gruppen sowie der Sondergruppe "Arbeitnehmer-Rechtsschutz" Umsetzungsschritte erdacht werden konnten. Vorbehalte und Kontroversen wurden
in diesem dichten Diskussionsrahmen offensichtlich - sechs ausgewählte, weil
sehr eng mit Philosophie und Strukturen des KAB Bildungswerkes verbunden,
möchte ich hier skizzieren:

Vorbehalt 1: „Das machen wir doch sowieso schon – was soll das?“
Die Notwendigkeit, die eigene Angebotsstruktur zu überdenken, wurde von uns
zunächst kaum gesehen. Interessant war folgende Disharmonie in den Aussagen:
Die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen (HPMs) meinten einerseits, ein Arbeitnehmerbildungswerk arbeite „qua definitionem“ bereits arbeitsweltbezogen –
und gleichzeitig kritisierten viele den „Bauchladen Bildungswerk KAB“: Zu
viele verschiedene Themen, Kurse, Seminare – zu wenig Profil, "zu sehr" nach
Wünschen von TeilnehmerInnen gestrickt. Im Laufe des Prozesses gelang es
diese Spannung zu nutzen: Wir mußten alle Kurse eben mehrmals anschauen...
jedes Seminar, mit "Arbeit" im Titel oder Inhalt brauchte die gleiche sorgfältige
Prüfung wie eines, das dies nicht im Titel führte.... Jedes Seminar mußte auf seine Relevanz für die jeweilige Zielgruppe untersucht werden - sprich: was haben
die Menschen, die Familien, die Frauen, die Senioren, die Arbeitnehmer/innen
für "ihre" Arbeitswelten davon, wenn sie bei uns dieses Seminar besuchen.
Mit dieser Frage, die bereits im Innovationsprojekt vom Projektleiter in ähnlicher
Weise an uns gestellt worden war, bekamen wir - ohne es erst zu wollen - einen
Schlüssel für eigene Kompetenzentwicklung bzw. Kompetenzaufdeckung in die
Hand. Ein Beispiel: Die Seminarreihe für Führungskräfte ist eine 12-teilige Fortbildungsreihe für Menschen, die in ehrenamtlichen Positionen arbeiten oder arbeiten wollen. Die Reihe verbindet Kompetenzvermittlung - wie Seminarteile zu
Rhetorik, Kommunikation, Leitung, usw. - mit einer starken Teilnehmerbeteiligung und - verantwortung: Jeder Kurs wird von zwei BildungsreferentInnen mit
drei Kursteilnehmerinnen vorbereitet und verantwortet. O. g. Kompetenzen werden so direkt erprobt (wie vor leiten von Gruppen, vor größeren Gruppen sprechen, Konfliktmanagement) und weitere Qualifikationen werden quasi informell
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erworben wie Teamfähigkeit, Planungsprozesse gestalten usw. Bisher haben wir
diese Reihe ausschließlich als FortbildungsREIHE und für ehrenamtlich Tätige
betrachtet. Den möglichen Wert für die beruflichen Tätigkeiten, die uns TeilnehmerInnen schon immer bestätigt hatten, haben wir als "schönes Nebenprodukt" (unter-)bewertet. Im Rahmen des "reflektierten Rückgriffs" werden wir
den Kurs mit Blick auf Berufswelt in jene Module zerlegen, die für berufstätige
Menschen relevant sein können und diese als Tagesfortbildungen für Berufsgruppen o.ä. anbieten.
Ermuntert hat uns auf diesem Weg Aussagen von KursteilnehmerInnen und
"Menschen auf der Straße", die in der Umfrage in der ersten Phase des Innovationsprojektes abgefragt wurden. Soziale Kompetenzen und Teamfähigkeit werden
von vielen (potentiellen) TeilnehmerInnen für wichtig erachtet - hier trifft Weiterbildungsbedarf auf Angebot.

Vorbehalt 2: „Wir stecken sowieso schon bis oben hin in Arbeit - mehr
geht nicht!“
Ein Projekt wie das Innovationsprojekt sorgt erst einmal für ein mehr an Arbeit
und ein mehr an Wirbel in der Einrichtung! Das Gefühl, dass nun einfach nochmal "draufgesattelt" wird, dass von außen(?) Ansprüche ("Wir müssen in unserem Jahresprogramm 70% arbeitsweltbezogene Bildung vorweisen!") aufgezwungen werden (und seien sie noch so sinnvoll), wurde bei o.g. Konferenz vor
allem bei der Arbeit in den regionalen Gruppen spürbar und hörbar. Schnell war
die Rede von „Schlachthöfen“, die gesucht werden müssen – sprich: Trennung
von vielen Bauchladenangeboten und Rückbesinnung auf das Profil eines Arbeitnehmer/innen-Bildungswerkes.
Hier lag und liegt großes Konfliktpotential

innerhalb Teams in Regionen - wessen Arbeitsschwerpunkte trifft es?
Wie geht die Entscheidungsfindung, welche Themenfelder/ Angebotsfelder werden besetzt und welche gelassen oder nun weggelassen ?

mit der "Stammkundschaft" - können wir es uns leisten Angebote wegzustreichen und die Menschen für anderes zu erwärmen? Wie mit Enttäuschungen umgehen, damit Menschen nicht dem Bildungswerke den Rücken kehren?

mit den ehrenamtlichen Nebenstellenleitungen, die bisher in weitgehender inhaltlicher Selbstständigkeit das Bildungsprogramm ihrer Nebenstelle geplant haben und die mit ihrer Stellung als „ehrenamtlicher MitarbeiterIn“ Anspruch auf diese Gestaltungsfreiheit haben und z.B. nicht
unmittelbar an Maßnahmen wie Dienstanweisungen o.ä. gebunden sind.
Vom Bauchladen verabschieden - das fanden wir alle als Satz hervorragend - in
der Umsetzung sehen wir Stolpersteine meist erst nach dem Stolpern.
Nach der ersten "Sturm-und Drang-Phase", in der die Bildungswerkleiterin und
ich am liebsten alle neuen Erkenntnisse aus dem Projekts wie Profildefinition,
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Kooperation mit Betriebsräten u.v.m. sofort umgesetzt hätten, sind wir KollegInnen im Regionalbüro Dülmen zu dem Entschluss gekommen, langsam und
schrittweise die Modernisierung des Bildungswerkes voranzutreiben. Ziel ist,
möglichst viele HPM und EPM in diese Planung und Modernisierung hineinzunehmen - ein Ziel, was dem Gedanken des Bildungswerkes entspricht - und auch
seiner strukturellen und personellen Identität.

Vorbehalt 3: „Das machen die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen nicht
mit!“
Der Vorbehalt war stark – die Spannung groß und bleibt noch ungelöst, da wir
die Kontiuität der Veränderungen in allen Nebenstellen erst nach drei, vier Jahren bewerten können.
Wichtig war sich als HPMs zu vergegenwärtigen, dass wir die ehrenamtlich tätigen MitarbeiterInnen mit in den Profilprozess des Bildungswerkes hineinnehmen
wollen. Ausgehend von dieser Willenserklärung war es dann möglich, Kommunikationsschritte zu planen: Fortbildungsveranstaltungen, Gespräche, Arbeitshilfen mit Vorschlägen und inhaltlicher Beschreibung von arbeitsweltbezogenen
Bildung. Aufbauen konnten wir mit dise5 Zielgruppe auf den guten Erfahrungen,
den alle Nebenstellen mit ihren Angeboten der reflektierten Betriebsbesuche
machen.
Die Impulse des Innovationsprojektes allen MitarbeiterInnen zu kommunizieren
und eher als „Herausforderung“ denn „Einschränkung“ der Bildungsarbeit zu
sehen, ist das Ziel zweier Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche MitarbeiterInnen im Herbst 2003. Im kommenden Jahr werden die drei Bildungswerke
Coesfeld, Recklinghausen und Borken zum ersten Mal zwei Klausur- und Planungstage für das Programm 2005 durchführen. Ziel dieser Planungstage ist die
grundsätzliche Klärung und Festlegung des gewünschten Profile des Bildungswerkes, die entsprechende Klärung der Angebotsfelder und jener die nicht
(mehr) besetzt werden.

Vorbehalt 4: „Wir sollen qualifizieren für die Arbeitsplatz-Wüste“
Der bildungspolitische Imperativ wurde bei uns stark politisch diskutiert und
kritisch bewertet: Bildungsarbeit wird Augenwischerei, weil sie Qualifizierung
für Arbeitslose anbieten soll, die nach der Qualifizierung wieder auf einen Arbeitslosenmarkt entlassen werden. Bildung soll mit die Fehler der Arbeitsmarktpolitik ausbaden. Dieser inhaltliche Vorbehalt ist nicht von uns als Bildungsorganisation auszuräumen.

Vorbehalt 5: „Der Arbeitsbegriff in der KAB-Diskussion ist weiterreichend und zukunftsfähiger als der WBG-angedachte!“
Kontroversen über den Arbeitsbegriff gab es in den Teams des KAB Bildungswerkes keine. Das ist auf dem Hintergrund zu sehen, dass die im Verband geführte Diskussion um die Zukunft der Arbeit hat seit längerem Eingang gefunden
in die Bildungsarbeit der KAB. Der Entwurf der „Tätigkeitsgesellschaft“ als zukunftsfähigem Gesellschaftsmodell gibt dem Begriff „Arbeit“ andere Dimensio-
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nen. „Tatigkeitsgesellschaft“ meint eine Gesellschaft, in der die Formen gesellschaftlich notwendiger Arbeiten – wie Privatarbeit; gemeinwesenbezogene (gemeinwohlbezogene) Arbeit und Erwerbsarbeit – im Laufe des Lebens eines
Menschen in ausgewogenen Verhältnis stehen und von der Gesellschaft entsprechend „honoriert“ (nicht bezahlt!) werden.
Im Diskussionspapier „Arbeits-und berufsbezogene Weiterbildung“ des Landesinstitutes für Qualifizierung des Landes NRW fanden wir diesen Arbeitsbegriff
als „erweiterten Arbeitsbegriff“ wieder. Damit fühlen wir uns auf dem richtigen
Weg, was zu einem Ruck in der Entwicklung des Entwicklungsfeldes führte:
Angebote an der Schnittstelle von Politik und Arbeitswelten, wie sie die KAB
anbietet, kommen jenen geforderten sicht auf Arbeit sehr nahe.

Vorbehalt 6:„Wir können nicht mit Betrieben und Betriebsleitungen in
der Bildung kooperieren und gleichzeitig im Falle eines Arbeitsgerichtsprozesses die MitarbeiterInnen vertreten.
KooperationspartnerInnen - das Glück in Kooperationen mit Betrieben suchen da gibt es Leute, die sich weiterbilden sollen, wollen - da gibt es (endlich mal)
zuverlässig solide Finanzen (und Finanzierungen) - und bei Weiterbildung mit
Betrieben ist das der o.g. Hauptbezugspunkt per se nicht zu übersehen.
Im Bildungswerk der KAB sah diese Diskussion nach den ersten planerischen
Höhenflügen bald anders aus:

Der Vorbehalt wurde stark aus dem Rechtsschutzreferat formuliert: Als
Verband bietet die KAB ihren Mitgliedern Rechtsschutz in Arbeitsrechtsfragen. Denkbar wäre der Fall, dass der Verband Rechtsschutz bietet und
das Bildungswerk gerade einen Kurs zu Teamzusammenarbeit im Betrieb
durchführt…..

Es scheinen Interessenskonflikte vorprogrammiert oder zumindest denkbar, wenn das KAB Bildungswerk mit der „Wirtschaft“ kooperiert (falls
die Betriebsleitungen nicht selbst vor einer Kooperation mit einer Arbeitnehmerbewegung „zurückschrecken“).

Andererseits hat das Bildungswerk Zugänge zu Mitarbeitervertretungen
und Betriebsräten – die Möglichkeit, Kooperationen mit den Arbeitnehmervertretungen einzugehen, wird ein zu entwickelndes Angebotsfeld
werden.
3.4.4 Imperativ ja – kategorisch nein! Statt bloßem Ausräumen der
Vorbehalte: Profilierung und Neuausrichtung
Dass unsere Diskussionen – trotz oder wegen aller Vorbehalte – sehr konstruktiv
verliefen, liegt sicher in der Tatsache begründet, dass das Bildungswerk (und
auch der Verband) den Novellierungsansatz eigentlich durchaus begrüßte. Die
Auseinandersetzung mit der Komplexität von Arbeits- und Lebenswelt, die Frage von Vereinbarkeiten, der schnelle Umbruch der Arbeitsgesellschaft, die ver-
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schiedenen Formen von gesellschaftlich notwendiger Arbeit zum Kern öffentlich
geförderter Bildung zu machen, liegt dem Anliegen und Anspruch der KAB nahe.
3.4.5 Vermisstes – „der große Wurf“
Die Beteiligung am Innovationsprozess war für uns die Chance, mit Hilfe von
außen – der externen Begleitung wie auch den externen KollegInnen der anderen
Weiterbildungseinrichtungen - das neue Feld „Arbeitsweltbezogene Weiterbildung“ auszubuchstabieren, die Chancen wie auch die Grenzen dieses Feldes in
der eigenen Einrichtung auszuloten und dabei eine Weiterbildungslandschaft für
die Menschen im Kreis Coesfeld zu planen, die möglichst vielseitig und „Kundenorientiert“ ist.
Der „große Wurf“ ist für uns bisher ausgeblieben – DIE neue INNOVATIVE
Idee, das Seminar, an dem alle teilnehmen wollen o.ä. Diese Erwartungen (nach
dem „großen Wurf“) schien nicht mit dem Projekt verknüpft – wir vermissen es
trotzdem. Gleichzeitig geht das KAB Bildungswerk gestärkt aus dem Projekt,
weil eigene Kompetenzen und fehlende Kompetenzen sichtbar und damit kalkulierbarer wurden.
Und irgendwie haben wir alle im Team des KAB Bildungswerkes den Eindruck,
dass nach dem Projekt insofern „vor dem Projekt“, weil nun erst die Arbeit mit
den Arbeitswelten richtig losgeht.
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3.5 Stärkung der Arbeitswelt– und Betriebsorientierung
im VHS-Kreis Lüdinghausen
Alois Brinkmann

Der VHS-Kreis Lüdinghausen leistet seit Jahren mit Weiterbildungsangeboten
im Bereich der Sprachen, der Informations- und Kommunikationstechnologien
und der Betriebswirtschaft im Rahmen ihrer ressourcenbedingten personellen
Möglichkeiten einen nicht unerheblichen Beitrag. Auch die in jüngster Zeit stärker beachteten Schlüsselqualifikationen und „soft-Skills“ werden mit Trainings
zu Kommunikation, Moderation etc. gefördert und durchgeführt.
Diese Angebote werden mit den halbjährlich erscheinenden Programmheften,
Zusatzinformationen in der örtlichen Presse und einer gut funktionierenden
„Mund-zu-Mund-Propaganda“ gestreut und auch angenommen. Trotz des für
NRW außergewöhnlichen Verhältnisses von durchgeführter Unterrichtsstundenzahl pro HPM (2 HPM leisten 15.000 UStd.) werden im VHS-Kreis seit geraumer Zeit arbeitsintensive Zertifikatslehrgänge geplant, angeboten und durchgeführt (Xpert, Bildungsurlaub, Qualifizierungslehrgänge C1).
Die Stärken des VHS-Kreises Lüdinghausen – breit gefächerte Inhalte des Bildungsprogramms, umfassende Informationen aller Haushalte, dezentrale Anmeldeorganisation, bürgernahe Durchführung der Veranstaltungen im gesamten
VHS-Kreis – lasten die vorhandenen personellen Ressourcen der 2 HPM mehr
als vollständig aus.
Mit Blick auf die neue Gesetzeslage wurden als weitere Entwicklungsbereiche
die zwei wesentlichen Herausforderungen des neuen Weiterbildungsgesetzes die wachsende Bedeutung der Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen (§ 5 WbG) und die Umsetzung der Akzentverschiebung in der Grundversorgung mit der neu aufgenommenen Förderfähigkeit der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung (§ 11, 2 WbG) - erkannt und im Jahr 2002 im Rahmen
eines Innovationsprojektes des Landes NRW in Anfängen bearbeitet. In dem von
HeurekaNet begleiteten Diskussionsprozess wurde deutlich, dass die Angebote
des VHS-Kreises Lüdinghausen zur arbeitswelt- und berufsorientierten Weiterbildung weitestgehend losgelöst vom späteren Verwendungszusammenhang –
nämlich der Arbeits- und Berufswelt – konzipiert und durchgeführt werden
(wohl ein Phänomen in fast allen Volkshochschulen in NRW). Im Ergebnis – so
wird allen Mitarbeitern deutlich – ist festzustellen, dass eine solche „Produktionsweise“

auf die sich entwickelnden Qualifizierungsbedarfe in der Arbeitswelt nur
vermittelt über Dritte und damit deutlich zeitverzögert reagiert,

gute Angebote oft nicht zu denen finden, die sie eigentlich bräuchten und
deshalb auch mangels Teilnehmer ausfallen,
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die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und –dispositionen nur sehr
begrenzt berücksichtigt,

und schließlich im Lehr- und Lernprozess den späteren
Verwendungszusammenhang nur sehr eingeschränkt berücksichtigt.
In der inhaltlichen Diskussion wurde daher der Konsenz gefunden, dass es dringend geboten ist, die Kluft zu den späteren Verwendungsorten, also zur Praxis,
zu verringern und „Brücken zu bauen“. In diesem Zusammenhang wird von einem Paradigmenwechsel, also von einer Angebotsorientierung zu einer Nutzerorientierung gesprochen. Über die stärkere Verzahung des VHS-Kreises mit der
Arbeitswelt und hier vor allem mit Kleinst- und Kleinbetrieben soll den Belangen der Arbeitswelt mit passgenauen Qualifizierungen entsprochen werden.
Dabei dürfte einerseits der Beitrag inhaltlich in der Tradition der jetzt schon bestehenden Angebote der VHS stehen, also eher allgemeiner und grundlegender
Art sein. Noch zu entwickeln ist hingegen andererseits – und das wurde im Innovationsprojekt mehr als deutlich – eine mehr nutzerorientierte Weiterbildung, die
neben der jetzigen Angebotsorientierung einen eigenen Stellenwert bekommen
muss. Es geht also nicht darum, das jetzige Programm „einzustampfen“; es wird
auch weiterhin im Blickpunkt der Bevölkerung wesentlich die VHS ausmachen
und im großen Umfang nachgefragt werden. Es geht darum, zusätzlich konsequent auf die Betriebe und die dort arbeitenden Menschen zuzugehen. Hierfür
wiederum sind zwei Voraussetzungen von entscheidender Bedeutung.
Es gilt klare Erkenntnisse darüber zu bekommen, inwieweit und in welchem
Umfang tatsächlich Bedarfe dieser Art von Arbeitswelt- und Betriebsorientierung bestehen und inwieweit die Initiierung eines lokalen Netzwerkes Maßnahmen und Strategien der aktiven Arbeitsmarktpolitik realisieren kann. Das letztere
fand im bisherigen Prozess erste Bemühungen, jedoch noch keine tragfähigen
Ergebnisse.
Die Zuwendung zu dieser neuen Aufgabe – auch das hat das Innovationsprojekt
und das damit verbundene Kennenlernen der anderen Weiterbildungseinrichtungen im Kreis Coesfeld gezeigt, bedeutet für den VHS-Kreis substanziell eine
Ausweitung der vorhandenen Personalressourcen.
Es hat in diesen Tagen bei den politischen Entscheidungsträgern im VHS-Kreis
ein Diskussionsprozess mit den geschilderten Inhalten begonnen. Die Zukunft
bleibt abzuwarten.
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3.6 Familienbildungsstätte Dülmen und Volkshochschule
Dülmen - Haltern am See – Havixbeck: Lokale
Abstimmungs- und Entwicklungsprozesse zur arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung
Dr.Rolf Jansen, Irmgard Neuß

3.6.1 Zur Notwendigkeit eines abgestimmten Verhaltens
Die Notwendigkeit einer Abstimmung zukünftiger Weiterbildungsarbeit in dem
Verbreitungsgebiet der VHS Dülmen - Haltern am See - Havixbeck und der Familienbildungsstätte Dülmen ergibt sich aus der allgemeinen Einschätzung, dass
die Entwicklung der gemeinsamen Weiterbildungsaufgabe einen aufeinander
bezogenen und kooperativen Prozess verlangt. Die neue Gesetzeslage mit dem
vielfach zitierten Paradigmenwechsel und letztlich die Teilnahme an einem Dialog der Weiterbildungseinrichtungen vor Ort forcieren einen Klärungsprozess
zukünftiger Ausrichtung der je eigenen Unternehmen VHS und FBS.
Beide Einrichtungen haben nach der nach der ‚alten Gesetzeslage‘ des 1. Weiterbildungsgesetzes von 1974 ihre Marktlage gefunden. Der Bereich der ‚beruflichen Bildung‘ war in der Volkshochschule, geschichtlich bedingt, in den ersten
Jahren sehr ausgeprägt. Es gab Meisterkurse und Lehrgänge zur Ausbildereignungsprüfung sowie Seminare zur Buchführung. Zudem wurden auch durch das
Projekt FATZ (Frauen Arbeit Technik Zukunft) umfangreiche Kurse im Bereich
der beruflichen Bildung initiiert. Die FBS hatte aufgrund der ausgesetzten Förderung im Bereich der beruflichen Bildung mehr das Ziel, 75 % ihrer Aktivität der
Eltern- und Familienbildungsarbeit zu widmen. Zudem hatten beide Einrichtungen das Bestreben, unter ganzheitlichem Gesichtspunkt, die 7 Sachbereiche des
ersten Gesetzes in ihren Programmen ausgewogen abzubilden und vorzuhalten.
Der Paradigmenwechsel zwingt zur Neubewertung der Programmausrichtung,
beschleunigt unter dem Diktat der Konsolidierung der jeweiligen Haushalte und
Budgets; beide Einrichtungen sind davon in ähnlicher Weise betroffen. Konkurrenz einerseits, Kooperation andererseits – zwei Pole verlangen Gespräche mit
dem Ziel, je eigene Entwicklungen für die Einrichtung zu begründen, einzuleiten
und auszuformen; diese müssen auf die Stärken der Einrichtung setzen und eine
Kontur ausbilden. Es gilt, die knappen Ressourcen sparsam zu verbrauchen und
letztlich zum Nutzen der Weiterbildungsteilnehmer/innen differenzierte Angebote zu unterbreiten, die entweder von der VHS oder der FBS durch ein spezialisiertes Profil entwickelt werden. Natürlich ist es dabei auch ein Bestreben, einen
belebenden Wettlauf zu suchen und lähmende Konkurrenz zu vermeiden.
Der kooperative Klärungsprozess fußt dabei auf dem parallel ablaufenden Prozess einer internen Klärung der Ausrichtung der Einrichtung mit dem Focus auf
die arbeitswelt- und berufsbezogene Weiterbildung. Das Innovationsprojekt hat
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diese Entwicklung unter der Fragestellung ‚arbeitsweltorientierte Weiterbildung
als Handlungsfeld des Wirksamkeitsdialoges im Kreis Coesfeld‘ und hier konkret die Aufgabe einer abgestimmten Profilausbildung der jeweiligen Einrichtung forciert.

3.6.2 Volkshochschule und Familienbildungsstätte: Profile
Die VHS Dülmen - Haltern am See - Havixbeck ist eine anerkannte Einrichtung
der Weiterbildung in Trägerschaft der Stadt Dülmen. Die öffentlich rechtliche
Vereinbarung betrifft die Gemeinden Dülmen, Haltern am See und Havixbeck.
Für diese Gemeinden mit knapp 100.000 Einwohnern organisiert die VHS jährlich knapp 13.000 Unterrichtsstunden für ca. 12.000 TeilnehmerInnen.
Die Schwerpunkte der Arbeit liegen in den Fachbereichen

Aktuelles Forum/ Mensch und Welt


Beruf und Wirtschaft


Kreativität


Sprachen


Betrifft: Frauen


Gesundheit


EDV-Kolleg




Die Familienbildungsstätte Dülmen ist eine staatlich anerkannte Einrichtung der
Jugendhilfe und der Erwachsenenbildung in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Viktor. Die Angebote werden vorgehalten für die Stadt Dülmen (ca. 47.000 Einwohner) und Ortsteile der Stadt Haltern am See (ca. 37.000
Einwohner) sowie für die Gemeinde Nottuln (ca.19.000 Einwohner). Es werden
jährlich ca. 10.000 Unterrichtsstunden und ca. 1.300 Teilnehmertage mit
ca.12.000 Teilnehmer/innen durchgeführt.
Die Schwerpunkte der Arbeit sind:

Familie und Erziehung


Qualifizierung und Beruf


Senioren und Aktivitäten


Pflege und Betreuung


Gesundheit und Ernährung


Bewegung und Entspannung


Austausch und Begegnung


Kultur und Kreativität

Die Programmangebote liegen zu über 80% im Bereich der Familienbildung
nach den KJHG §16 und WbG §3. Weiterhin werden Angebote im Bereich der
arbeitswelt- und berufsbezogenen Bildung sowie lebenserhaltender Bildung
durchgeführt.
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3.6.3 Abstimmung und Kooperation – zwei Einrichtungen, vier Fragen, acht Antworten
Frage 1:
Wie war die Entwicklung und der Stand der Weiterbildungsarbeit – vor
allem der beruflichen Bildung – bis zur Modernisierung?
VHS: Die VHS hatte das Bestreben unter ganzheitlichem Gesichtspunkt die
sieben Fachbereiche in ihrem Programm ausgewogen abzubilden und
vorzuhalten. Im Bereich der beruflichen Bildung bietet die VHS Meisterkurse für das Metall- und Elektrogewerbe an zudem gab und gibt es in
den verschiedenen Fachbereichen arbeits- und berufsweltorientierte Veranstaltungen. Zu nennen sind:

Bildungsurlaube (vor allem im Bereich EDV und Sozial Skills)

Wirtschaftsenglisch/Sprachen

EDV-Kurse (Microsoft anerkanntes EDV-Weiterbildungszentrum!)

Rhetorik, Bewerbungstraining, Ausbildereignungslehrgänge

Projekt FATZ: Frauen-Arbeit-Technik-Zukunft

Fortbildung für LehrerInnen und ErzieherInnen
Angebote dieser Art beinhalten überwiegend beruflich verwertbares Wissen. Der Stellenwert dieser Kurse gegenüber dem Gesamtprogramm war
gleichgewichtig. Seit 1991 gibt es zudem einen einjährigen Lehrgang für
Berufsrückkehrerinnen und seit 1998 den Lehrgang „Kaufmännische Internet-Assistentin“. Und nicht zuletzt gab es 1984 auch schon mal einen
Lehrgang zur Hauswirtschafterin – in Kooperation mit der FBS!
FBS: Wie bereits von der VHS erwähnt, wurde Anfang der 80-iger Jahre ein
gemeinsames Projekt zwischen VHS Dülmen und FBS Dülmen in Kooperation mit dem Arbeitsamt Dülmen „Ausbildung zur staatl. anerkannten Hauswirtschaftlerin“ mit großem Erfolg durchgeführt.
Daneben fanden zwischen 1983 und 1986 verschiedene Kurse „Ausbildung zur Familienpflegerin (-helferin)“ in Kooperation mit dem Caritasverband des Kreises Coesfeld statt. Ab 1991 bis heute findet jährlich 1 –
2 x Qualifizierungsseminare mit Zertifikatsverleihungen für „Tagesmütter/Tagesväter als Beruf“ in Kooperation mit den Städten Dülmen und
Haltern statt. Neben verschiedenen Bildungsangeboten zur Förderung der
sozialen Kompetenz wurden in den letzten 10 Jahren regelmäßig Fortbildungen für Erzieher/innen, Lehrer/innen und Betreuungskräften an
Grundschulen sowie Kursleiter/innen in der Familienbildung zu unterschiedlichen Themen durchgeführt. Das bedeutet, die FBS Dülmen kann
vor allem im sozialen Bereich der arbeitsweltbezogenen Bildung auf eine
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gute Tradition zurückblicken.
In den Bereichen ‚EDV‘ und ‚Frau und Beruf‘ wurden keine Angebote
gemacht, um nicht in Konkurrenz mit der VHS Dülmen zu treten. 1995
wurde auch der Fachbereich Sprachen an die VHS abgegeben, um sich
auf den Bereich der Eltern- und Familienbildung stärker konzentrieren zu
können.
Frage 2:
Was bewirkte das Gesetz zur Modernisierung der Weiterbildung in den
Einrichtungen?
VHS: Zunächst lag das Augenmerk der VHS noch bei der schlichten Frage nach
den finanziellen Auswirkungen der gesetzlichen Neufassung – doch sehr
bald ist eine inhaltliche Änderungsbereitschaft zu erkennen. Der Begriff
‚Paradigmenwechsel‘ greift und wurde gefüllt – 3 Bildungsbereiche wurden ‚strammer‘ ausgerichtet:

Sprachen (curriculare Stufung und Zertifizierung der einzelnen Stufen
mit europaweiter Anerkennung einzelner Abschlüsse)

EDV: Qualifizierung durch Zertifizierung, zunächst EDVAnwenderpässe, später dann XPERT-Seminare

Berufliche Qualifizierung von Frauen, Einrichtung der Regionalstelle
„Frau & Beruf“ in der VHS als deutliches Zeichen inhaltlicher Schwerpunktbildung im Bereich Beruf.
Diese Entwicklung liegt parallel zur breiten Diskussion um die arbeits- und berufsorientierten Angebote in VHS-Arbeitskreisen. Nicht zuletzt wurde gerade in
den Wirksamkeitsdialogen auf regionaler Ebene zwischen den Weiterbildungseinrichtungen vor Ort Interpretations- und Klärungsarbeit dazu geleistet.

FBS: Das Gesetz zur Modernisierung der Weiterbildung setzte weiterbildungspolitisch neue Akzente. So wurden die bisher getrennten Sachbereiche ersetzt durch eine allgemein übergreifende Definition der Inhalte und Bereiche der Weiterbildung. Dies löste zunächst eine Verunsicherung auch
in unserer Einrichtung aus. Es erscheinen neue Begrifflichkeiten vor allem der Begriff der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung.
Angebote, die bisher dem Bereich der Familienbildung zugeordnet wurden (z.B. Fortbildung für Tagesmütter, Betreuungskräfte, etc.), wurden
aus einen neuen Blickwinkel gesehen. Dies hatte Auswirkungen auf die
Fachbereiche im Programm der FBS.
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Frage 3:
Was ist das Ergebnis einrichtungsinterner Diskussion um den Paradigmenwechsel - prozessbegleitet durch das Innovationsprojekt und den Verein
HEUREKANet?
VHS: Wir besinnen uns auf unsere Stärken bisheriger arbeitsweltorientierter
Bildung in den Bereichen EDV, Sprachen, Frauenbildung; die HPM bekennen sich parallel auch zu den Weiterbildungsfeldern Kreativität, Gesundheit und Mensch und Welt, die es nicht nur zu erhalten gilt, sondern
die es in den Prozess der Konturierung eines zukunftsfähigen Angebotes
zu integrieren gilt. So wird z.B. die VHS Mitglied im Qualitätsring Gesundheit und fördert damit ein qualitätsgerichtetes Angebot.
In der arbeitswelt- und berufsweltorientierten Bildung gibt es eine starke
Zusammenarbeit mit Nachbarvolkshochschulen z.B. einen Sprachenverbund im Emscher-Lippe-Bereich und im Angebotsfeld der XPERT-Kurse
(EDV und Sozial Skills) im Verbund mehrerer VHS‘en im Westmünsterland .
FBS: Im Mai 2002 befand sich die FBS Dülmen in Zusammenarbeit mit den
anderen FBS’en im Kreis Coesfeld zeitgleich im Abschluss einer Marketingkonzeption für Familienbildungsstätten. Im dann einsetzenden Innovationsprojekt wurden die bisher gemachten Erfahrungen im Rahmen einer Stärken- und Schwächenanalyse näher betrachtet (s. dazu auch Anhang). Es wurde der Fachbereich: Qualifizierung + Beruf für das neue
Programm 2002/2003 gegründet, der die bisherigen Angebote aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammenfasste.
Frage 4:
Was sind die zukünftigen Schwerpunktbereiche jeder Einrichtung - vor
allem im Bereich der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung und
welche Vereinbarungen ergeben sich daraus zwischen VHS und FBS?
Zur Beantwortung dieser Frage lagen der VHS und FBS zwei Bestandspapiere
vor, die als Ergebnis der internen Stärke-Schwäche-Analyse das Profil jeder Einrichtung vor allem im Bereich der arbeitsweltorientierten Bildung aufzeigen.
Diese Papiere waren dann die Basis zweier Abstimmungsgespräche zwischen
VHS und FBS; sie sind diesem Kapitel angehängt.
Aus der Sicht der Einrichtungen die Beantwortung der Frage und abschließend
die getroffene Vereinbarung:
VHS: Die Schwerpunkte der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung
ruhen bei uns auf den etablierten Säulen EDV, Sprachen und neuerlich
bei den sogenannten Sozial Skills.
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Die Stärke der VHS liegt vor allem in den bewährten ausgearbeiteten
Angeboten zu


EDV:

XPERT,
Europäischer Computerpass mit ca. 40 Unterrichtsstunden pro Modul


Sozial Skills:

XPERt-personell-business-skills ca. 16 –25
Unterrichtsstunden pro Modul


Sprachen:

Europäische Sprachenzertifikate (Abschlüsse
im Rahmen des europäischen Sprachenreferenzrahmen)

Diese Schwerpunkte bietet die VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck
im regionalen Verbund an: vor allem im Emscher-Lippe-Raum gibt es
den VHS-Sprachenverbund und in der Region Westmünsterland arbeiten
die VHS’en in einer starken Anbieter-Kooperation im XPERT-Bereich
zusammen. Dazu gibt es noch bis Mitte 2004 den Teilzeitlehrgang
‚Kaufmännische Internetassistentin für Klein- und Mittelbetriebe‘ mit einem Umfang von ca. 1000 Unterrichtsstunden.
Entwicklungen wird es geben im Bereich Junge VHS und der Ganztagsbetreuung an Schulen sowie in den Bereichen einer organisierten Fortbildung für Zielgruppen, Vereine und Verbände sowie Betriebe.
FBS: Sehr schnell entwickelte sich der zukünftige Schwerpunkt der arbeitswelt- und berufsbezogenen Bildung im Bereich „Soziales, Pflege und
Gesundheit“.
Das bedeutet Fort- und Weiterbildung in Kooperation mit vielfältigen Institutionen in dem neuen Fachbereich Qualifizierung und Beruf für
haupt-, neben- und ehrenamtliche / freiwillige Mitarbeiter/innen Kindergärten, Schulen, Altenheimen, ambulante Pflegediensten, Krankenhäuser,
Betrieben etc.

zur Förderung der sozialen Kompetenz im persönlichen und beruflichen
Bereich

in der Betreuung von Kindern (Tagespflege / Betreuung an Schulen /
Schule von 8:00 bis 13:00 Uhr/über Mittagsbetreuung 13 plus)

in Kindergärten (Früherkennung von Lese- Rechtschreibschwächen –
BISC / Bielefelder Screening...)

in der Schule (LRS – (Früh)Förderung in der Grundschule, Streitschlichtung, Gewaltprävention...)
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in Pflege und Gesundheit (Demenz / Psychische Erkrankungen im Alter,
Ernährung, Gesundheit, Sterben, Tod...)

im Ehrenamt / Freiwilligenarbeit (Seniorenbegleiter/in nach dem Dülmener Modell, Seniorenberater, Hospizhelfer...)

in der Familienbildung (Kursleiterfortbildung in verschiedenen Bereichen)
VHS und FBS entwickeln auf der Basis dieses Austausches über ihre Programme
und die Profile eine erste Vereinbarung zur Schwerpunktsetzung in den beiden
örtlichen Weiterbildungseinrichtungen Volkshochschule Dülmen - Haltern am
See - Havixbeck und Familienbildungsstätte Dülmen; siehe Anlage.
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3.7 Abstimmung und Kooperation der beiden Familienbildungsstätten in Dülmen und Lüdinghausen
Bärbel Dornhege

Die Familienbildungsstätte Lüdinghausen ist eine Einrichtung der katholischen
Erwachsenen- und Familienbildung, staatlich anerkannt nach dem
1.Weiterbildungsgesetz NW und dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG).
Träger ist die kath. Kirchengemeinde St. Felizitas, Lüdinghausen. Sie wurde
1966 als Mütterschule gegründet und ist im Dekanat Lüdinghausen mit den Städten und Gemeinden Lüdinghausen, Ascheberg, Olfen, Nordkirchen Senden tätig,
mit ca 85.000 Einwohnern im Einzugsgebiet.
Die Familienbildungsstätte Lüdinghausen unterscheidet sich insbesondere durch
ihre personellen und finanziellen Ressourcen von den anderen Einrichtungen im
Kreis Coesfeld. Mit nur 1,5 pädagogischen Mitarbeiterinnen (incl. Leitung) sowie einer minimalen Landesförderung ist sie die kleinste Einrichtung der Familienbildung des Bistums Münster.
Nichts desto Trotz leistet sie mit einem qualifizierten Referentenpool von jährlich 150 unterschiedlichen Fachleuten 7500 Unterrichtsstunden (UST), an denen
ca. 8500 Erwachsenen und Kinder teilnehmen.
Das Jahresprogramm zeigt in seiner Gliederung die Schwerpunkte des Angebotes:

Familie & Erziehung

Mensch & Gesellschaft

Gesundheit & Lebensstil

Gestaltung & Kreativität

Qualifizierung & Beruf.
Intensiver Arbeitsschwerpunkt ist die präventive Eltern – und Familiebildung,
wie sie im KJHG beschrieben ist.
Aus unserem Bildungsverständnis heraus folgt, dass die Themenbereiche, die wir
in unserer Arbeit aufgreifen, sich aus den Lebensphasen selbst ergeben.
Den Mitarbeiterinnen ist es wichtig, durch regelmäßige Überprüfung der Kurskonzepte auf Bedarfsentsprechung und eigene kontinuierliche Fort- und Weiterbildung dauerhafte Qualität der Angebote zu gewährleisten und innovative Prozesse in Gang zu setzen.
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Schon früh entwickelte sich daher ein reger Austausch und ein wachsendes Angebot für die Referenten des Hauses, das Themen auch aus Kindergarten und
Schule aufgriff und sich für Mitarbeiterinnen anderer pädagogischer Einrichtungen öffnete.
Erziehung und Kommunikation, Förderung sozialer Kompetenzen sind daher
unsere Schwerpunkte - auch in der Arbeits- und berufsbezognen Bildung.
Was vor dem Paradigmenwechsel durch die Gesetzgebung eher ein „Mitläufer“
war oder unter dem Sachbereich „Familienbildung“ subsummiert wurde, entwickelte sich nach und nach vom Programmkapitel „Mitarbeiter/innen & Fortbildung“ zum zu einem neuen Fachbereich. Im Bereich „Engagiert leben“ heißt nun
das Kapitel „Qualifizierung und Beruf“ und umfasst auch die Fort- und Weiterbildung Ehrenamtlicher.
Dies verbindet uns insbesondere mit den anderen Familienbildungsstätten im
Kreis Coesfeld. Kooperationen unterschiedlicher Struktur und Inhalte sind wir
früh eingegangen.
Im Grundsatzpapier der Familienbildungsstätte Lüdinghausen heißt es seit 1990:
„Von jeher ist es Ansatz der Familenbildungsstätte Lüdinghausen, Bürgerwünsche und - Interessen in das Bildungsprogramm der FBS aufzunehmen, um so
gezielt Menschen mit ihren konkreten Fragen und Problemen zu erreichen. Daher ist für uns Kooperation mit Institutionen, Gruppen und Verbänden ein besonderes Anliegen. Gemeinsame Ziele gemeinsam zu vertreten und gezielt Menschen zu erreichen, heißt Bildungsarbeit vor Ort zu unterstützen und zu intensivieren; heißt auch, effizienteres Arbeiten zu ermöglichen. Kooperation bedeutet
für uns: Vernetzung zur gegenseitigen Stärkung!“
Durch den intensiven Austausch im Projekt „QualiNet“ mit der Familienbildungsstätte ergaben sich neue Ansätze der Zusammenarbeit.
Gemeinsam überprüften wir das Angebot aus dem Blickwinkel der Teilnehmer,
der Qualität, Kontinuität, Ressourcen und bereits bestehende Formen der Zusammenarbeit. (Z.B. Hinweise in den beiden Programmen auf Veranstaltungen
der jeweils anderen Einrichtung, Informationsveranstaltungen der FBS LH in
Lüdinghausen, Aschberg und Olfen zum Seminar Seniorenbegleiter in Dülmen
und gemeinsame themenbezogen Veranstaltungsreihen.)
Ein Ergebnis unserer jüngsten Gespräche ist das Seminar: „FuD Weiterbildung
für Interessierte und Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen des Familien unterstützenden
Dienstes FuD“. Es wird von der Familienbildungsstätte Dülmen veranstaltet, und
zwar mit der Familienbildungsstätte Lüdinghausen als teilnehmerorientierter
Standort. Eine weitere andere Form der Kooperation wird zur Zeit für die Qualifizierung von Tageseltern entwickelt. Der Bedarf an Fort- und Weiterbildung für
Tageseltern ist da, jedoch ist kaum zu erwarten, dass in jeder Kommune Seminare mit gleich hoher Teilnehmerzahl stattfinden. Beide Familienbildungsstätten
entwickeln daher ein inhaltlich abgestimmtes Konzept zur Qualifizierung von

66

Tageseltern im Bausteinsystem, das regional abgestimmt - unter Einbezug der
Familienbildungsstätte Coesfeld – und bedarfsgerecht angeboten werden kann,
um so Kontinuität und Qualität bei optimaler Nutzung der vorhanden Strukturen
früh die Teilnehmer zu gewährleisten.
Weitere Angebote werden zur Zeit auf neue Formen der Zusammenarbeit überprüft.
Arbeits- und berufsbezogene Bildung entwickelt sich in den Familienbildungsstätten im Kreis Coesfeld, angeregt vom intensiven Austausch währen der Arbeit
im Projekt, vom lokalen Angebot zum gemeinsamen, abgestimmten regionalen
Aufgabe.
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3.8 Weiterbildungskonferenzen: Kenntnis der Kollegen
und Wissen um andere Einrichtungen als Ergebnis
subregionaler Entwicklung
Alfons Rave

Die Weiterbildungseinrichtungen im Kreis Coesfeld sind z.T. sehr unterschiedlich strukturiert hinsichtlich der Trägerschaft, ihres Auftrags, ihrer finanziellen
und personellen Ausstattung und des Engagements ehrenamtlicher Planungsbeteiligter, ihres Aktionsradius usw.
Allen Einrichtungen gemeinsam ist, dass sie in mehreren oder allen Gemeinden
des Kreises Coesfeld – also auf einem gemeinsamen Bildungsmarkt - Teilnehmer
werben; darauf gründet die Existenz der Bildungseinrichtungen. Damit sind sie
in natürlicher Weise Konkurrenten, was die Kommunikation untereinander untereinander behindert(e).
Der Wirksamkeitsdialog unter den Weiterbildungseinrichtungen im Kreis Coesfeld hat hier etwas in Bewegung gebracht. Angeschoben durch die Verpflichtung
zu einem solchen Dialog sind die Verantwortlichen der im Kreisgebiet tätigen
Weiterbildungseinrichtungen zusammengekommen, um sich in zunehmender
Offenheit auszutauschen über Schwerpunkte ihrer Bildungsangebote, über geplante Angebotsverlagerungen, Stärken und Schwächen der jeweiligen Einrichtungen, Einrichtungsprofile in der Öffentlichkeit, Verknappung der zur Verfügung stehenden Mittel usw.
Unbeabsichtigt ist neben der formalen Beziehungsebene zwischen den Einrichtungen eine persönliche Gesprächs- und Beziehungsebene zwischen den Verantwortlichen der Einrichtungen entstanden, die es ermöglicht, Absprachen über
Programmschwerpunkte zu treffen und ggf. bei größeren Projekten zu Kooperationen zu kommen.
Das Wissen voneinander um Stärken und Schwächen, Chancen und Schwierigkeiten, die gegenseitige Akzeptanz, die Gesprächsbereitschaft unter den Verantwortlichen fördern den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses, welches versteckte
Ressourcen wecken kann. Insofern hat das Innovationsprojekt für das KolpingBildungswerk – ich vermute, das Gleiche gilt für alle anderen beteiligten Bildungsträger auch – auch jenseits von konkret greifbaren Veränderungen in der
Angebotsstruktur, der Profilierung oder der Zusammenarbeit zwischen Bildungsträgern zu positiven Veränderungen geführt. So trifft auch für die am Innovationsprojekt im Kreis Coesfeld beteiligten Bildungsträger zu, was Prof. Dr. Ekkehard Nuissl, wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Institus für Weiterbildung, in einer Befragung von Partnern in regionalen Bildungsnetzwerken festgestellt hat, nämlich dass nicht so sehr der wirtschaftliche Nutzen, sondern vielmehr die Kooperation und der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses die Bedeutung der regionalen Netzwerke ausmachten.
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4 Das Marketing komplexer Projekte am
Beispiel des Innovationsprojektes im
Kreis Coesfeld
Marcus Flachmeyer

Wie jedes andere Projekt auch bedurfte unser Innovationsprojekt eines Marketings. Im folgenden Kapitel erläutern wir den grundlegenden konzeptionellen
Unterschied unseres Marketings zu anderen Projektmarketings und geben Einblick in die Realisierung unserer Kommunikationspolitik.

4.1 Marketing anders – von Anfang an
Projektmarketing – vor allem bei betrieblichen Veränderungsprojekten – wird in
einem engen Sinne überwiegend als systematisches Management von interner
und ggf. auch externer Kommunikation verstanden, welche darauf ausgerichtet
ist, das Projekt nach innen und außen zu verankern und zum Erfolg zu führen.
Adressaten sind gemeinhin die Betroffenen, die Stakeholder und auch die Entscheider, die informiert, für das Projekt eingenommen und für eine aktive Mitwirkung oder Unterstützung gewonnen werden. Risiken ergeben sich bei diesen
Projekten im Zusammenhang mit unerfüllten Erwartungen oder Befürchtungen
und Widerständen angesichts der im Raum stehenden Veränderungen.
Dies galt grundsätzlich auch für dieses Innovationsprojekt, dessen primäre Adressaten und Akteure Weiterbildungseinrichtungen waren, mithin Betriebe mit
einem spezifischen Produkt. Aufgrund des subregionalen Zuschnitts und Anspruchs sowie der Handlungsautonomie der Projektbeteiligten – und dies ist
wohl charakteristisch für derlei Projekte – spielte aktive Kommunikation bereits
in der Definitionsphase des Projektes eine sehr starke Rolle.
Zwei Anforderungen und Aufgaben standen dabei im Raum:

Zum einen ging es darum, die potentiell beteiligten Einrichtungen möglichst alle als aktiven Projektpartner zu gewinnen;

zum anderen war der Gegenstand des Projektes und das Projektdesign
zwischen den potentiell beteiligten Einrichtungen so weit wie möglich
kontraktfähig abzuklären.
Die Verankerung des Projektes als laufende Aufgabe setzte in diesem Sinne also
bereits ein, bevor für die eigentliche Feinplanung und Durchführung des Innovationsprojektes seitens des Geldgebers „grünes Licht“ gegeben wurde. Von Be-
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ginn an wie auch im weiteren Verlauf sind die Betroffenen selbst in der Verantwortung und sind - dies ist ein wesentliches Merkmal der im Innovationsprojekt
gepflegten Kommunikationspolitik – Subjekt und Objekt zugleich.16

4.2 Marketingschwerpunkt Kommunikation
Wie oben dargelegt, war aber zugleich der Gegenstand des Projektes (und der
Kommunikation) zu Beginn der Definitionsphase noch vage, oder - unter Marketinggesichtspunkten - noch ein weiteres Instrument des Marketingmix, die Ausgestaltung des Produkts, relativ unbestimmt. Die Definitionsphase hatte hier –
wie üblich - die Funktion der Abklärung, so dass nach der Bewilligung des Projektes – wie in anderen betrieblichen Veränderungsprojekten auch – Projektziele
sowie die anderen Elemente des Projektdesign relativ gut konturiert, damit handlungsleitend17 und auch gut nach Innen und Außen zu kommunizieren waren.
Die Marketingaktivitäten während der Planungs-, Durchführungs- und Abschlussphase lassen sich in erster Linie zwei klassischen Bereichen der Kommunikationspolitik zuordnen: Werbung und Publizität. Damit ergibt sich folgende
Übersicht von Aktivitäten:
Werbung:


Entwicklung eines Projektlogos

Projektbanner

Publizität:


Homepage www.qualinet-coesfeld.de

Projektnewsletter für die Weiterbildungseinrichtungen
sowie einzelne subregionale Akteure

Berichte in der örtlichen Presse

Präsentation des Projektes in Einzelgesprächen und bei
Gremiensitzungen.

16

Die externe support-Funktion durch HeurekaNet ist in diesem Zusammenhang als hilfreiche
Dienstleistung anzusehen.
17
Das Management des Innovationsprojektes zeigte so Nähe zu dem von Doppler/ Lauterbach
beschriebenem „prozessorientierten“ Projektmanagement. Hier wird berücksichtigt, dass es sich
bei betrieblichen Veränderungsprojekten um Projekte des sozio-technischen und/oder kulturellen
Wandels mit nicht sicher vorhersehbaren Wirkungsketten und –netzen handelt. Gleichwohl sind
auch beim „prozessorientierten“ Management die Sach-, Termin- und Kostenziele betrieblicher
Veränderungsprojektes - wie beim konventionellen Projektmanagement auch – in der Definitionsphase relativ gut ausformuliert und im Sinne des Projektauftrages handlungsleitend. Dies
mutet – wie beim „konventionellen“ Projektmanagement etwas starr an. Die Novität des Ansatzes, die den Umsetzungsproblemen betrieblicher Veränderungsprojekte Rechnung trägt, liegt
auch mehr in einem erweiterten Analysehorizont, einem veränderten, "rollenden" Planungsverhalten, einem umfangreicheren Werkzeugkoffer und einem Projektmanager mit einem Kompetenzprofil, in dem personale und soziale Kompetenzen ein starkes Gewicht bekommen.
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Zwei Maßnahmen hiervon seien im folgenden etwas ausführlicher beleuchtet.

4.3 Beispiel: Logo und Homepage
Speziell mit der Entwicklung des Projektlogos und der Homepage verband sich
natürlich die Frage, ob und inwieweit ein solcher Aufwand für ein solches Innovationsprojekt zu rechtfertigen ist.
Die Steuerungsgruppe gelangte zu Beginn des Projektes aufgrund einer von
HeurekaNet angefertigten Analyse zu der Ansicht, dass vieles dafür sprach, das
Innovationsprojekt aktiv zu nutzen und zu promoten, und das von Anfang an und
auf relativ hohem Niveau – im Rahmen des finanziell möglichen und vorgesehenen. Das bedeutete zwar, dass ein in sich geschlossenes Marketingkonzept wohl
nicht einzukaufen war, dass aber einzelne Elemente auf dem Hintergrund des
vorhandenen Wissens und der Erfahrungen in pragmatischer Weise sinnvoll realisiert werden sollten.
Es wurde erkannt, dass zwar primär die die staatlich anerkannten Einrichtungen
der Weiterbildung beteiligt sind, dazu kamen aber noch Unternehmen, arbeitsmarktpolitische Akteure u.a.m., die im Zuge der Einholung der Außenperspektive involviert waren. Einmal durchdacht, ergab sich folgende Adressaten-Matrix:
1 unmittelbar Projektbeteiligte

13 staatlich anerkannte
Weiterbildungseinrichtungen

2 weitergehend
Involvierte

ausgewählte Betriebe im
Kreis Coesfeld
arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitische Akteure

ausgewählte soziale Milieus im Kreis Coesfeld
Entscheider im Zusammenhang mit der Bewilligung des Innovationsprojektes

Trägervertreter, die Leiter/innen, die HPMs, einige
Kursleiter/innen sowie einige Teilnehmer/innen
Personalleiter/innen
Geschäftsführer
Leiter/innen von Arbeitsamt, Wirtschaftsförderung und Regionalsekretariat
Menschen jeden Alters
Mitarbeiter/innen der Bezirksregierung, des
MASQT, des Landesinstituts
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3 weitere Adressa- Politik und Verwaltung auf bildungs-, arbeitsmarkt-,
ten
Kreis- und Kommunalebe- wirtschaftspolitische
ne
Sprecher der Parteien und
Fraktionen,
entsprechende Verwaltungsmitarbeiter,
Betriebe jeder Größenord- Personalleiter/innen, Ausnung im Kreis Coesfeld
bilder/innen,
Geschäftsführer
die jeweiligen Landesorga- Einrichtungsleiter/innen
nisationen der beteiligten
Einrichtungen
potentielle Teilnehmer der z.B. Arbeitnehmer/innen
arbeitsweltorientierten
(im Sinne des AWBG)
Weiterbildung
Bei den unter Punkt 1-2 angesprochenen Institutionen bzw. wurde allein durch
die Informationserhebung eine gesteigerte Aufmerksamkeit für die Einrichtungen der Weiterbildung vermutet.
Ausgehend vom etwas sperrigen Projekttitel wurden „keywords“ und Schlüsselbotschaften bestimmt, die wie folgt lauteten.

die Weiterbildung

im Kreis Coesfeld

ist innovativ,

trägt zur Innovation und wirtschaftlichen Prosperität bei,

und handelt gemeinsam.
Als mögliche Kurztitels des Projektes wurden darauf aufbauend „Lernnetz Coesfeld“, „Kompetenznetz Coesfeld“ sowie „Qualinet Coesfeld“ in die engere Wahl
gezogen, wobei sich die Steuerungsgruppe aus diesem Ensemble für den Namen
„Qualinet Coesfeld“ entschieden hat. Dieser Kurztitel wurde in ein Signet bzw.
Logo umgesetzt. Grafisch weist es eine gewisse Nähe zum Signet des Kreises
Coesfeld auf. Dies wurde angesichts der Doppelfunktion von Coesfeld als Stadt
und Kreis für hilfreich erachtet, um hier Klarheit zum Geltungsbereich des Projektes zu schaffen.
Logo und Kurztitel – so die Einschätzung der Steuerungsgruppe bei der Entscheidung im Frühsommer 2002 - sind besonders prägnant und haben zugleich
eine Perspektive einer möglichen und denkbaren weitergehenden Nutzung. Für
beide – Logo und Kurztitel - wurde eine hohe Akzeptanz bei den Akteuren von
Innovation sowie auch bei den Endverbrauchern von Weiterbildung angenommen.
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Unter www.qualinet-coesfeld.de wurde eine Homepage eingestellt, die diesen
Anforderungen gerecht wird.
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5 Schlußwort

Ende gut – alles gut?
Ein Beitrag aus Sicht der Weiterbildungskonferenz im
Kreis Coesfeld
Ende gut, alles gut? Wohl kaum. Will Politik – und dazu gehört ja auch Weiterbildungspolitik – und deren Ministerialbürokratie gestalten, bedarf es auch unter
den Vorzeichen eines aktivierenden Staates einer gewissen Klarheit und Zuverlässigkeit. Und einer politischen Vernunft. Bei aller Schnelllebigkeit der Entwicklungen wird sich nach Abschluß der Übergangszeit auch Politik und Administration fragen lassen müssen, ob die Modernisierung der Weiterbildung gelungen ist. Die im Innovationsprojekt im Kreis Coesfeld involvierten Weiterbildungseinrichtungen sind - wie viele andere auch – aufgebrochen und auf dem
Weg. Voller Erwartung, zu Recht, meinen wir.
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6 Mitwirkende

6.1 ... in den Weiterbildungskonferenzen
Alois Brinkmann, Leiter Volkshochschulkreis Lüdinghausen,
Burg Lüdinghausen, 59348 Lüdinghausen, vhs@stadt-luedinghausen.de, Telefon: 02591/ 926-345
Bärbel Dornhege, Leiterin der Familienbildungsstätte Lüdinghausen,
Mühlenstr. 9, 59348 Lüdinghausen, FBS-luedinghausen@bistum-muenster.de,
Telefon: 02591/ 989090
Marcus Flachmeyer, wissenschaftlicher Mitarbeiter,
HeurekaNet – Verein zur Förderung von Lernenden Regionen, Windthorststr.
32, 48143 Münster, flachmeyer@heurekanet.de, Telefon: 0251/ 3 999 59 42
Leo Geiser, stellv. Leiter Volkshochschulkreis Lüdinghausen,
Burg Lüdinghausen, 59348 Lüdinghausen, vhs@stadt-luedinghausen.de, Telefon: 02591/ 926-345
Amelie,Gertzen, Leiterin der Kolping Bildungsstätte Coesfeld,
Gerlever Weg 1, 48653 Coesfeld, a.gertzen@bildungsstaette.kolping-ms.de, Telefon 02541/ 803-03
Johannes Heling, Leiter des Kath. Bildungswerkes Coesfeld,
Wiesenstr. 14, 48653 Coesfeld, kbw-coe@t-online.de, Telefon: 02541/ 95266
Heike Honauer, Pädagogische Mitarbeiterin in der Zweigstelle Dülmen des Bildungswerkes der KAB im Bistum Münster e.V.,
Bahnhofstr. 36, 48245 Dülmen, heike.honauer@kab-rb-duelmen.de, Telefon:
02594/894200
Dr. Rolf Jansen, Leiter der Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck,
Münsterstr. 29, 48249 Dülmen, info@vhs-duelmen.de, Telefon: 02594/ 12-400
Irmgard Neuß, Leiterin der Familienbildungsstätte Dülmen,
Kirchgasse 2, 48249 Dülmen, FBS-duelmen@bistum-muenster.de, Telefon:
02594/ 9430-0
Jürgen Rasch, Fachbereichsleiter an der Volkshochschule Coesfeld,
Osterwicker Str. 29, 48653 Coesfeld, Juergen.Rasch@coesfeld.de, Telefon:
02541/ 9481-17
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Alfons Rave, Geschäftsführer der Kolping Bildungswerk Diözesanverband
Münster GmbH,
Gerlever Weg 1, 48653 Coesfeld, info@kolping-ms.de, Telefon: 02541/ 803-01
Thomas,Schulzek, Fachbereichsleiter an der Volkshochschule Dülmen - Haltern
am See -Havixbeck,
VHS-Zweigstelle Haltern, Muttergottesstiege 6, 45721 Haltern am See, info@vhs-haltern.de, Tel. 02364/933-442
Dr. Hans-Hermann Westermann, Direktor der Volkshochschule Coesfeld,
Osterwicker Str. 29, 48653 Coesfeld, westermann@vhs-coesfeld.de,
Telefon: 02541/ 9481-13
Ulrike Wißmann, Leiterin der Familienbildungsstätte Coesfeld,
Marienring 27, 48653 Coesfeld, FBS-coesfeld@bistum-muenster.de, Telefon:
02541/ 9492-0

6.2 ... in der Steuerungsgruppe
Marcus Flachmeyer, wissenschaftlicher Mitarbeiter,
HeurekaNet – Verein zur Förderung von Lernenden Regionen, Windthorststr.
32, 48143 Münster, flachmeyer@heurekanet.de, Telefon: 0251/ 3 999 59 42
Irmgard Neuß, Leiterin der Familienbildungsstätte Dülmen,
Kirchgasse 2, 48249 Dülmen, FBS-duelmen@bistum-muenster.de, Telefon:
02594/ 9430-0
Alfons Rave, Geschäftsführer der Kolping Bildungswerk Diözesanverband
Münster GmbH,
Gerlever Weg 1, 48653 Coesfeld, info@kolping-ms.de, Telefon: 02541/ 803-01
Dr. Hans-Hermann Westermann, Direktor der Volkshochschule Coesfeld,
Osterwicker Str. 29, 48653 Coesfeld, westermann@vhs-coesfeld.de,
Telefon: 02541/ 9481-13

6.3 ... in der Begleitung des Innovationsprojektes
Sabina Kocot, Leiterin des des Bereichs Weiterbildung des Landesinstituts für
Qualifizierung NRW,
Paradieser Weg 64, 59494 Soest, sabina.kocot@mail.lfq.nrw.de, Tel: 02921/6
83-289
Peter Forster, Bezirksregierung Münster, Regierungsamtmann bei der Bezirksregierung Münster,
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48143 Münster, peter.forster@brms.nrw.de, Telefon: 0251-411-4409
Franz-Josef Webbeler, Dezernent u.a. für Weiterbildung bei der Bezirksregierung Münster,
48143 Münster, franz-josef.webbeler@brms.nrw.de, Telefon: 0251-411-4413

Viele Mitwirkende - z.B. in den Einrichtungen - sind hier nicht genannt. Danke
für ihr Engagement und ihre Unterstützung.
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Volkshochschule Coesfeld

Titel des Projektes:

Arbeitsweltorientierte Weiterbildung als Handlungsfeld des
Wirksamkeitsdialoges im Kreis Coesfeld
- ein Beitrag zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der Modernisierung der Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen

Antragsteller:

Volkshochschule Coesfeld
Osterwicker Str. 29
48653 Coesfeld
federführend für die Einrichtungen der Weiterbildung im Kreis Coesfeld
lt. Beschluß der 4. Weiterbildungskonferenz im
Kreis Coesfeld am 16. Januar 2002

Verantwortlicher Ansprechpartner:

Herr Dr. Hans-Hermann Westermann,
Direktor der Volkshochschule Coesfeld

Telefon:

02541/ 9481-13

Telefax:

02541/ 9841-12

E-Mail:

westermann@vhs-coesfeld.de

Der Antragsteller beantragt für dieses Innovationsprojekt eine Zuwendung in Höhe von
Euro 16.648,51.
Coesfeld, den 25. Februar 2002

Dr. Westermann
Volkshochschule Coesfeld
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1. Kontext

Das Gesetz zur Modernisierung der Weiterbildung in NRW sieht in § 21 die Einrichtung
sog. Regionalkonferenzen vor, die der Überprüfung der Wirksamkeit des Gesetzes dienen
und die Weiterbildungsangebote und deren Förderung sichern soll. Sie finden mindestens
einmal jährlich auf Einladung der Bezirksregierungen statt, wobei die Teilnahme der einzuladenden Träger und Einrichtungen der Weiterbildung freiwillig ist.
Im Regierungsbezirk Münster wurde vielfach mit Einrichtungen und Trägern vereinbart,
neben einer jährlich stattfindenden Konferenz auf Ebene des Bezirks weitere Konferenzen
auf Ebene der Kreise und Städte abzuhalten. Dies trifft auch auf den Kreis Coesfeld18 zu.
So wurde unseres Erachtens grundsätzlich ein geeigneter Rahmen für einen Wirksamkeitsdialog geschaffen, der – so die Einzelbegründung zum Gesetzentwurf vom 22. April
1999 – „in einer konsensorientierten Arbeitsweise helfen (soll; HHW), die sich örtlich und
regional aus der Neustrukturierung der Weiterbildung ergebenden Fragen zu lösen.“
Die Vorschläge und Empfehlungen zur Regionalkonferenz und Wirksamkeitsdialog des
Landesinstituts für Schule und Weiterbildung vom Dezember 1999 aufgreifend, sind einige
zentrale Merkmale und Leitideen (vgl. LSW 1999, S. 7) erkennbar:

der bottom-up-Ansatz, d.h. der Akzent wird auf die Eigenverantwortung und die Initiative der Einrichtungen und Träger der Weiterbildung gelegt;

der Regionalbezug, d.h. dass der Wirksamkeitsdialog auch und vor allem auf regionaler oder auch örtlicher Ebene geführt wird und hier auch seine Wirksamkeit z.B. im
Aufbau eines Systems lebensbegleitenden Lernens entfaltet;

der Prozesscharakter, d.h. dass der Wirksamkeitsdialog als fortschreitender Dialog und
Diskurs über mehrere Jahre angelegt ist;

das Entwicklungsmoment, d.h. dass der Wirksamkeitsdialog als ein von den Trägern
und Einrichtungen gestalteter Prozess der Entwicklung von Weiterbildung verstanden
werden kann.
Diesen Gestaltungsprinzipien stehen die am Wirksamkeitsdialog beteiligten Weiterbildungseinrichtungen grundsätzlich sehr positiv gegenüber.

18

Diese Konferenzen führen die Bezeichnung "Weiterbildungskonferenzen im Kreis Coesfeld".

2. (Sub-)regionale Ausgangslage und Problemstellung

Der Wirksamkeitsdialog wird seit Herbst 2000 ergänzend zu der jährlich stattfindenden
Regionalkonferenz im Regierungsbezirk Münster auf der Ebene der (Sub-)Region des
Kreises Coesfeld geführt.
Der Kreis Coesfeld erstreckt sich bekanntlich südwestlich in der Park- und Kulturlandschaft des Münsterlandes. Mit ca. 213.000 Einwohnern in den 11 Städten und Gemeinden
verfügt der Kreis über ein gutes Potential an qualifizierten Fachkräften sowie über zahlreiche Industrie- und Gewerbegebiete zwischen dem Ballungsraum Ruhrgebiet und den
Zentren Münster/Osnabrück und Enschede. Leistungsstarke und innovative kleine und
mittlere Unternehmen der Landwirtschaft, der Industrie und des Handwerks sowie im Handels- und Dienstleistungsbereich – so die Wirtschaftsförderung des Kreises - prägen das
Bild der zukunftsorientierten Wachstumsregion. Niedrige Arbeitslosenquoten sowie überproportionale Einwohner-, Unternehmens- und Beschäftigtenzuwächse belegen einen dynamischen Entwicklungsprozess. Zahlreiche Aus- und Weiterbildungseinrichtungen sowie
das Inca-Technologie-Zentrum und das GründungsForum Kreis und Stadt Coesfeld GmbH
tragen nachhaltig zu dieser Dynamik bei.
Insgesamt 13 staatlich anerkannte Einrichtungen der Weiterbildung19 sind im gesamten
Kreisgebiet tätig. Hierbei handelt es sich um drei Volkshochschulen und zehn Einrichtungen in anderer Trägerschaft, hiervon drei Familienbildungsstätten. Bereits vor der Novellierung der Weiterbildungsgesetzes haben sich die Einrichtungen mehrheitlich auch der arbeitsweltorientierten oder beruflichen Bildung (dem damaligen Sachbereich 2) zugewandt,
z.T. werden seit Jahren auch mit Förderung der Bundesanstalt für Arbeit AFG- bzw. SGB
III-Maßnahmen durchgeführt.
Trotz hoher Zustimmung zum Instrument des Wirksamkeitsdialoges und dessen Umsetzung im Regierungsbezirk Münster und Kreis Coesfeld überwiegen seit geraumer Zeit die
praktischen Probleme der Umsetzung und die Gefahr, dass die vorhandenen Chancen
des Wirksamkeitsdialoges nicht genutzt werden können.
Die latenten Umsetzungsprobleme wurden spätestens beim 3. Treffen der Weiterbildungskonferenz virulent. Dies äußerte sich in zu erwartenden Fragen wie

Was will das Land?

Soll neue Nachfrage im berufsbildenden Bereich initiiert werden?

Geht es nur um die finanzielle Förderung?

Wo liegt der Sinn von Kooperationen?
19

Volkshochschule Coesfeld, Volkshochschule Dülmen, Volkshochschule Lüdinghausen, Familienbildungsstätte Coesfeld "Haus der Begegnung", Familienbildungsstätte Dülmen, Familienbildungsstätte Lüdingshausen, Kath. Bildungswerk im Kreis Coesfeld, Kolping Bildungswerk Diözesanverband Münster, Kolping Bildungsstätte Diözesanverband Münster, Bildungswerk der KAB im Bistum Münster e.V., Bildungswerk der
Jungen Gemeinschaft im Bistum Münster, Ländliches Bildungswerk Westfalen-Lippe, Rotkreuz-Bildungswerk
Westfalen-Lippe


Wo und womit soll auf Kreisebene kooperiert werden?

Welche Themen, von allen bearbeitet, lassen sich ggf. gemeinsam vermarkten?

Was weiterhin tun?20
Diese Fragen dürften erfahrungsgemäß nicht nur die Einrichtungen im Kreis Coesfeld beschäftigen, zielen sie doch auf die Aspekte ab, die allenthalben die mit der Modernisierung
der Weiterbildung verbundenen Klärungs- und Aushandlungsprozesses dominieren:

die Neubestimmung der Inhalte der Grundversorgung,

die Chancen und Schwierigkeiten der Vernetzung und Kooperation der Einrichtungen
und

die in der Wahrnehmung der Weiterbildungseinrichtungen ungleich starke bildungspolitische Gewichtung der arbeitsweltorientierten Weiterbildung und deren mögliche und
sinnvolle Auswirkungen auf Ausrichtung und Angebot der Einrichtungen.
Unser Projektantrag knüpft an die derzeitigen o.a. Umsetzungsprobleme an und greift exemplarisch den letztgenannten Aspekt der Arbeitsweltorientierung unter dem Vorzeichen
auf, dass der Wirksamkeitsdialog und die in ihm mögliche Auseinandersetzung mit den
Zielen der Modernisierung der Weiterbildung in NRW eine Vielzahl von Chancen bietet,
die aktiv und selbstbewußt ergriffen werden sollten.

20

Protokoll der 3. Weiterbildungskonferenz in Lüdinghausen am 16. Oktober 2001

3. Zielsetzungen und Ergebnisse des Projekts

Ziele der projektmäßigen Bearbeitung des Komplexes „arbeitsweltorientierte Weiterbildung“ im Rahmen des Wirksamkeitsdialoges im Kreis Coesfeld sind ...

... im subregionalen Entwicklungsprozess:

auf dem Feld der "arbeitsweltorientierten Weiterbildung" der konzeptionelle Abgleich
von Einrichtungszielen sowie Weiterbildungsinhalten, -methoden und –orten mit den
Fremdbildern der Einrichtungen sowie dem Modernisierungsprozeß in der Weiterbildung;

Transparenz und mögliche Abstimmung hinsichtlich des spezifischen Beitrages der
einzelnen WbG-Einrichtungen und Träger der Weiterbildung zu einer arbeitsweltorientierten Weiterbildung im Kreis Coesfeld als Beitrag zum mittelfristigen Aufbau einer
(sub-)regionalen Bildungslandschaft sowie eines Systems lebensbegleitenden Lernens;

... als Modellprojekt im Sinne der Übertragbarkeit auf andere Weiterbildungseinrichtungen
und (sub-)regionale Entwicklungsprozesse im Zuge des Wirksamkeitsdialogs WbG in
Nordrhein-Westfalen:

(gedruckte und virtuelle) Dokumentation des inner- und interorganisationalen Entwicklungsprozesses und

(als gedruckter Anhang bzw. im Downloadbereich der Internet-Homepage) Hintergrundinformationen, Verfahrensbeschreibungen, Checklisten, Fragebögen und Interviewleitfäden.

4. Adressaten des Projekts

Der Adressatenkreis des Projektes ist relativ komplex, insofern es sich um eine
subregionales Entwicklungsprojekt mit auch überregionaler Systemrelevanz handelt.

Hauptakteure und auch unmittelbare Nutznießer des Projektes sind die im Kreis Coesfeld tätigen Einrichtungen der Weiterbildung (s. Fußnote 2).

Im Sinn einer Bedarfsorientierung werden zur Einholung der Kunden- und Teilnehmerperspektive
-

Klein- und mittelständische Unternehmen (KMUs),
die Wirtschaftsförderung im Kreis Coesfeld,
das (arbeitsmarktpolitische) Regionalsekretariat im Arbeitsamtsbezirk Coesfeld und
ausgewählte soziale Milieus mit ihren Sichtweisen

einbezogen. Dies ist ein Vorgehen, dem Austauschprozesse und Auswirkungen auf
das subregionale Bildungssytem und die Lernkultur auch außerhalb des Projektsettings
zu erwarten sind.

Profitieren werden weiterhin – nämlich über den Transfer der Projektergebnisse und
der im Projekt erstellten Materialien als Druckerzeugnis und über eine InternetHomepage – andere Weiterbildungseinrichtungen und andere subregionale oder regionale Entwicklungsprozesse im Rahmen des Wirksamkeitsdialoges WbG in NordrheinWestfalen.

5. Laufzeit und Arbeitsphasen des Projekts

Die Durchführung des Projektes ist für die Monate April bis Dezember 2002 vorgesehen.
Das Projekt läßt sich sinnvoll in einzelne Arbeitsphasen gliedern, auch die Arbeitsanteile
der beteiligten Akteure sind bereits im Vorfeld der Projektdurchführung klar benennbar.

5.1 Vorgehen und Arbeitsanteile der Projektbeteiligten
Mit der Erreichung diese Ziele ist eine Reihe von Zwischenschritten oder Etappen verbunden, die zum Teil von den Einrichtungen und Trägern gemeinsam, zum Teil auch innerhalb der einzelnen Einrichtungen geleistet werden müssen. Sie werden von HeurekaNet –
Verein zur Förderung von Lernenden Regionen e.V. (Kurz: HeurekaNet) durch Zuarbeit,
Aufbereitung und Beratung und Moderation unterstützt.
Bei HeurekaNet, mit dem auch die Antragstellung gemeinsam formuliert wurde, handelt es
um einen in Münster ansässiger Verein, der sich bereit erklärt hat, die Einrichtungen im
Kreis Coesfeld in dem subregionalen Entwicklungsprozess zu unterstützen und innerhalb
dieses Innovationsprojektes ausgewiesene Arbeitsanteile zu übernehmen.
Im Mittelpunkt der Arbeit von HeurekaNet steht die Förderung neuer Lernkulturen im regionalen Kontext - die Förderung Lernender Regionen. Leitend ist dabei die Auffassung,
dass sich neue Lernkulturen durch eine homogene Verbindung informeller Lernprozesse
und formalisierter Bildungsgänge der allgemeinen und beruflichen Bildung entwickeln. Die
Unterstützung von selbstorganisiertem Lernen, die Integration von Multi-Media in Lehr/Lernprozesse und die Verbindung von Lernen und Tätigsein wurden als weitere wesentliche Charakteristika erkannt.
Seit dem 1. Januar 2001 realisiert HeurekaNet als örtlicher Projektnehmer ein Regionalprojekt mit der Bezeichnung "Agentur Lerndienstleistungen Münsterland". Projektträger ist
die Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung e.V., die das Projekt im
Rahmen des bmb+f-Forschungs- und Entwicklungsprogramms "Lernkultur Kompetenzentwicklung", Programmlinie "Regionale Tätigkeits- und Lernagenturen – intermediäre
Leistungen und Funktionen zur Gestaltung zukunftsorientierter Lernkulturen" mit Finanzund Personalressourcen ausgestattet.
Deshalb liegt es auf der Hand, dass eine Zusammenarbeit mit HeurekaNet im Rahmen
eines durch das Land geförderten Innovationsprojektes erhebliche Synergieeffekte freisetzen wird.
Das Vorgehen läßt sich in 3 große Arbeitsphasen unterscheiden, nämlich

Informationsgewinnung

Subregionaler Entwicklungsprozess sowie

Dokumentation und Erstellung des Anhangs: Arbeitsmaterialien.

Der ersten Arbeitsphase ist eine Weiterbildungskonferenz im Kreis Coesfeld vorangestellt
(als Kick-Off-Meeting), vorgesehen im April 2002. Die dritte Arbeitsphase wird durch eine
Weiterbildungskonferenz im Kreis Coesfeld (zur Abnahme) beendet.

Arbeitsphase A: Informationsgewinnung
Gegenstand
Auskunftsquellen
Qualitative Aspekte arbeitsweltorientier- 
Teilnehmer/innen
ter Angebote

Kursleiter/innen

HPM und Leitung

Trägervertreter

Image und Selbstverständnis der Träger und Einrichtungen im Kontext arbeitsweltorientierter Wb
Kompetenz und Leistung im Selbstund Fremdbild der Träger und Einrichtungen im Kontext arbeitsweltorientierter Wb


Soziale Milieus

örtliche Betriebe

Wirtschaftsförderung und Regionalsekretariat

Dokumente wie Programmhefte,
Leitbild, Grundsatzpapiere, Arbeitspläne etc.

Arbeitsanteil der Einrichtungen
Arbeitsanteil von HeurekaNet

Ausgabe der Fragebögen in den

Erstellung und Versand von FrageEinrichtungen und – sofern im Einbögen an Wb-Einrichtungen; Ausflussbereich – Gewährleistung der
wertung des Rücklaufs
Beantwortung

Befragung in sozialen Milieus, von

Sammlung und Rückversand ausgeausgewählten örtlichen Betrieben
füllter Fragebögen
sowie von Wirtschaftsförderung und
Regionalsekretariat

Dokumentenanalyse

Besorgen der Internet-Präsenz mit
anschließender kontinuierliche Einspeisung von Material auch in den
beiden folgenden Arbeitsphasen

Arbeitsphase B: Subregionaler Entwicklungsprozess
intern in den Einrichtungen

in der Weiterbildungskonferenz im Kreis
Coesfeld

Betrachtung qualitativer Aspekte

Betrachtung eines Gesamtspektarbeitsweltorientierter Angebote
rums arbeitsweltorientierter Angeboeinschließlich Image und Selbstverte der Einrichtungen und Träger der
ständnis (in der Spannbreite der
Weiterbildung (IST-Stand) hinsichtEinrichtungen und Träger)
lich Qualität, Selbstverständnis und
Image sowie Kompetenz und Leis
Auseinandersetzung mit Kompetenz
tung im Selbst- und Fremdbild
und Leistung im Selbst- und Fremdbild der einzelnen Einrichtung/ des 
Formulierung von Eckpunkten, z.B.
einzelnen Trägers im Kontext ardes Beitrags der Einrichtungen und
beitsweltorientierter Wb (einrichTräger zu einer regionalen arbeitstungsspezifisch)
weltorientierten Weiterbildung

Formulierung von einrichtungsspezi- 
Weitere Vereinbarungen
fischen Eckpunkten
Arbeitsanteil der Einrichtungen

Bearbeitung des Materials als Vorbereitung der

internen Ausrichtung eines
Workshops mit Leitung, HPM, ggf.
Trägervertretern

Arbeitsanteil von HeurekaNet

Aufbereitung des Materials zur weiteren Bearbeitung durch die Einrichtungen und Träger

Moderation von einrichtungsinternen
und –übergreifenden Workshops
und Konferenzen

Arbeitsphase C: Dokumentation und Erstellung des Anhangs: Arbeitsmaterialien
intern in den Einrichtungen

in der Weiterbildungskonferenz im Kreis
Coesfeld

Abnahme der Projektdokumentationen

Arbeitsanteil der Einrichtungen

Arbeitsanteil von HeurekaNet

Erstellen der Projektdokumentation

Erstellen des Arbeitsmaterials

Präsentation des Materials in der
Weiterbildungskonferenz

5.2 Zeitschiene

Unter dieser Maßgabe ist folgende Zeitschiene sinnvoll:
Phase
A

B

C

Aktivität

Konstruktion der Fragebögen bzw.
Interviewbögen

Auswahl der Milieus und Betriebe

Vereinbarung von Interviewterminen

Einsatz der Fragebögen

Durchführung von Interviews

Recherche in den Milieus

Auswertung der mündlichen und
schriftlichen Befragung

Dokumentenanalyse

Aufbereitung der Erkenntnisse für den
weiteren Bearbeitungsprozess

Durchführung interner Workshops in
den Einrichtungen der Weiterbildung

Aufbereitung der Ergebnisse der internen Workshops zu einrichtungsspezifischen Eckpunkten

Durchführung von 1-2 einrichtungsübergreifenden Workshops bzw. Konferenzen

Redaktionelle Bearbeitung des Ergebnisses

Erstellen der Projektdokumentation

Erstellen des Anhangs: Arbeitsmaterialien

Abnahme der Projektdokumentation
durch die beteiligten Weiterbildungseinrichtungen

Monate der Durchführung
4/2002

5-6/2002

7-9/2002

10/2002

11/2002
12/2002

6. Kosten- und Finanzierungsplan

Die Realisierung des Projektes erfordert – wie oben ersichtlich – die aktive Beteiligung der
Einrichtungen und Träger z.B. durch die Freistellung des Personals/ der Leitungen zu den
Workshops bzw. Konferenzen, die Bereitstellung von Räumlichkeiten zu diesem Zwecke,
die Verteilung von Teilnehmer- und Kursleiterfragebögen u.a. Diese internen Kosten werden im Kostenplan nicht in Anrechnung gebracht.
Für das Projektmanagement wie für die Bearbeitung der einzelnen Projektpakete kann
HeurekaNet zum Teil Ressourcen einbringen. Der Wert dieser Ressourcen ist von HeurekaNet detailliert im Rahmen von Projektpaketen kalkuliert. Im Kostenplan ist er über die
Arbeitsphasen A-C ausgewiesen. Er beträgt insgesamt Euro 28.507,60, mithin ein Anteil
von 63% des Projektbudget von Euro 45.156,11.
Wir beantragen auf der Grundlage des u.a. Kosten- und Finanzierungsplans einen
Zuschuss in Höhe von
37% des Projektbudgets bzw. Euro 16.648,51.

Art

Einzelbeträge

Summen

Kosten
Arbeitsphase A: Informationsgewinnung
Projektpersonal Projektpakete BAT IIa
Projektpersonal für Eingabe, Schreibarbeit u.a.m.
Reisekosten Projektpersonal
Layout, Druck und Versand
Internet-Homepage
Projektmanagement 10% der PK BAT IIa
Nutzung Büroarbeitsplatz incl. Telefon, Internetzugang,
lfd. Bürobedarf, lfd. Porto 12% PK

10.108,00
2.753,21
931,60
500,00
2000,00
1.010,80
1.664,64

18.968,25

Arbeitsphase B: Subregionaler Entwicklungsprozess
Projektpersonal Projektpakete BAT IIa
Projektpersonal für Eingabe, Schreibarbeit u.a.m.
Reisekosten Projektpersonal
Layout, Druck und Versand
Internet-Homepage
Projektmanagement 10% der PK BAT IIa
Nutzung Büroarbeitsplatz incl. Telefon, Internetzugang,
lfd. Bürobedarf, lfd. Porto 12% PK

13.376,00
0,00
657,60
500,00
500,00
1.337,60
1.765,63

18.136,83

Arbeitsphase C: Dokumentation und Erstellung des Anhangs: Arbeitsmaterialien
Projektpersonal Projektpakete BAT IIa
2.432,00
Projektpersonal für Eingabe, Schreibarbeit u.a.m.
0,00
Reisekosten Projektpersonal
54,80
Layout, Druck und Versand
4.000,00
Internet-Homepage
1.000,00
Projektmanagement 10% der PK BAT IIa
243,20
Nutzung Büroarbeitsplatz incl. Telefon, Internetzugang,
321,02
lfd. Bürobedarf, lfd. Porto 12% PK
Kosten Arbeitsphase A bis C:

8.051,02

45.156,11

Finanzierung/ Einnahmen
Personalressourcen HeurekaNet: Projektpakete und Projektmanagement (als Eigenanteil = 63%))
Arbeitsphase A
Arbeitsphase B
Arbeitsphase C
Beantragter Zuschuss (=37%)
Finanzierung/ Einnahmen Arbeitsphase A bis C:

11.118,80
14.713,60
2.675,20
16.648,51

28.507,60
16.648,51
45.156,11

7. Evaluierung/ Qualitätssicherung

Wesentliches Steuerungsforum ist die Weiterbildungskonferenz im Kreis Coesfeld mit allen 14 anerkannten Einrichtungen der Weiterbildung sowie der Bezirksregierung Münster.
Diesem ist es überlassen, beim Kick-Off-Meeting im April 2002 über die Einsetzung und
ggf. Zusammensetzung einer kleineren Lenkungsgruppe zu beraten und diese ggf. auch
direkt einzusetzen.
Aus unserer Sicht böte sich eine solche Lenkungsgruppe im Sinne einer kontinuierlichen
Begleitung des Projekts an. Besetzt werden sollte sie mit max. 3 Einrichtungen, der Bezirksregierung Münster, dem Landesinstitut für Schule und Weiterbildung und zwei weiteren bildungspolitischen Akteuren aus dem Kreis Coesfeld.
Die Verankerung des Projekts in den Einrichtungen und im Umfeld ist durch die Projektanlage ausreichend gegeben.
Die Tätigkeit von HeurekaNet im Rahmen des ABWF-Projektes wird wissenschaftlich
durch die WWU Münster: Prof. Dr. Brödel und Team begleitet.

8. Transfer der Projektergebnisse

Der Transfer der Projektergebnisse ist explizites Projektziel.
Es ist vorgesehen, die Projektdokumentation und die dazugehörige Anlage mit den Arbeitsmaterialien als Broschüre zu drucken und den Weiterbildungseinrichtungen bzw. der
Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen nicht kommerziell zur Verfügung zu stellen.
Bestandteil des Transfers ist weiterhin, das Projekt virtuell zu präsentieren und die für den
(gedruckten) Anhang vorgesehenen Arbeitsmaterialien in einem Download-Bereich als
.pdf- oder .doc-Dokumente zur Verfügung zu stellen.
Um weitere Transfermöglichkeiten zu eröffnen, können die Ergebnisse bei Bedarf mündlich auf der Regionalkonferenz im Regierungsbezirk Münster, bei subregionalen Weiterbildungskonferenzen, bei Veranstaltungen des Landesinstituts für Schule und Weiterbildung
und bei weiteren Anlässen vorgestellt werden.

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
wir sind ständig bestrebt, unser Bildungsangebot so nah wie möglich an den tatsächlichen Interessen und Bedürfnissen der Menschen auszurichten. Heute bitten wir Sie, uns mit diesem Bogen Ihre Einschätzungen zur arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung mitzuteilen.
Alle Angaben, die wir übrigens gemeinsam mit allen anderen Weiterbildungseinrichtungen im
Kreis Coesfeld im Rahmen eines Innovationsprojektes des Landes NRW erheben, sind natürlich
anonym.


Den ausgefüllten Bogen geben Sie bitte möglichst bald an uns zurück, z.B. in den dafür vorgesehenen Kasten in der Anmeldung. Herzlichen Dank.
Ihre «Institution» «Institution_1»
Arbeitswelt - das kann vieles heißen: mit Kollegen gemeinsam am Band montieren, am
Bildschirm zeichnen, ehrenamtlich Rettungswagen fahren, im Einzelhandel Kunden beraten, auf Station pflegen, im Büro fakturieren, in
der Taxileitstelle disponieren... Und überall
wird gelernt! Sagen Sie uns, was fit für die
Arbeitswelt macht!
1. Fit für die Arbeitswelt machen besonders ...
- bitte maximal 3 Nennungen die Schule
die Berufsausbildung
betriebliche Fortbildungen oder Schulungen
Fachzeitschriften
Lernprogramme auf dem PC
die Berufserfahrung am Arbeitsplatz selbst
Weiterbildungseinrichtungen
Sonstiges:
2. Die Teilnahme an einer arbeitswelt- und
berufsbezogenen Weiterbildung macht
besonders Sinn ...
- bitte maximal 2 Nennungen um bei neuen Anforderungen am Arbeitsplatz fit zu werden
als Eigeninitiative für das eigene Weiterkommen im Beruf
um in dieser komplexen Arbeitswelt die
Zusammenhänge besser verstehen zu
können
für den beruflichen Wiedereinstieg
Sonstiges:

3. In arbeitswelt- und berufsbezogenen
Weiterbildungen läßt sich besonders
gut lernen ...
- bitte maximal 5 Nennungen Verkaufsgespräche wirkungsvoll zu führen
als Mitarbeiter/in erfolgreich im Team zu
arbeiten
als Ehrenamtliche/r z.B. in der Tagesstätte einen Nachmittag mit älteren Menschen
zu gestalten
EDV-Anwendungen wie MS-Word, MSExcel oder MS-Powerpoint zu beherrschen
als Führungskraft Personalgespräche zu
führen
sich über die eigene berufliche Zukunft
klar zu werden
Projekte zu planen und durchzuführen
Familien- und Berufsleben gut miteinander vereinbaren zu können
eine neue Maschine zu bedienen
mit ausländischen Kunden Korrespondenz
zu führen
die Finanzbuchhaltung sicher im Griff zu
haben
Sonstiges:
4. Welcher Weiterbildungseinrichtung im
Kreis Coesfeld ist in punkto arbeitswelt- und berufsbezogener Weiterbildung am meisten zuzutrauen?
- bitte hier nur eine Nennung -

5. An welche Themen denken Sie dabei?

6. Halten Sie evtl. auch noch eine andere
Weiterbildungseinrichtung für
besonders fit bei diesen oder bei
anderen Themen?

9. Welche Merkmale sind besonders
wichtig für die Qualität von arbeitsweltund berufsbezogener Weiterbildung?
- bitte maximal 4 Nennungen Die Referenten/innen müssen fachlich
wirklich kompetent sein
Die Bildungsveranstaltung endet mit einem Zertifikat
Methodisch wird die Weiterbildung so gestaltet, dass die Erfahrungen der Gruppe
genutzt werden
Die Räumlichkeiten und Unterrichtsmedien sind modern
Die Veranstaltung wird in Kooperation mit
oder auch in Betrieben durchgeführt
Es muss genügend Zeit sein, auf die Fragen der Teilnehmer/innen einzugehen
Sonstiges:

ja
nein
7. Wenn ja, wie heißt die Einrichtung?
- bitte nur eine Nennung -

10. Was könnten Weiterbildungseinrichtungen in punkto Qualität verbessern?

8. An welche Themen denken Sie dabei?

11. Das trifft vor allem auf folgende Weiterbildungseinrichtung/en zu:

Vielen Dank. Nun noch für statistische Zweck bitte Ihre Angaben zur Person, anonym
natürlich. Bitte ankreuzen oder Angaben ergänzen.
Geschlecht
w
m

Alter
(in Jahren)

Berufstätig als:

Ehrenamtlich tätig als:

Zur Zeit Teilnehmer/in in einem Kurs zum Thema

Schulabschluss
ohne Abschluß
Hauptschule
Realschule
Gymnasium
FH/Universität

Liebe Kursleiterin, lieber Kursleiter,

K

gemeinsam sind wir ständig bestrebt, unser Bildungsangebot so nah wie möglich an
den tatsächlichen Interessen und Bedürfnissen der Menschen auszurichten. Heute bitten wir Sie, uns mit diesem Bogen Ihre Einschätzungen zur arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung mitzuteilen.
Alle Angaben, die wir übrigens gemeinsam mit allen anderen Weiterbildungseinrichtungen im Kreis Coesfeld im Rahmen eines Innovationsprojektes des Landes
NRW erheben, sind natürlich anonym.


Den ausgefüllten Bogen geben Sie nach Möglichkeit innerhalb der nächsten drei
Tage an uns zurück, z.B. in den dafür vorgesehenen Kasten in der Anmeldung.
Herzlichen Dank.
Ihre «Institution» «Institution_1»


Arbeitswelt - das kann vieles heißen: mit Kollegen gemeinsam am Band montieren, am
Bildschirm zeichnen, ehrenamtlich Rettungswagen fahren, im Einzelhandel Kunden beraten, auf Station pflegen, im Büro fakturieren, in der Taxileitstelle disponieren... Und
überall wird gelernt! Sagen Sie uns, was fit für die Arbeitswelt macht!
6. Fit für die Arbeitswelt machen ...
- bitte maximal 3 Nennungen die Schule
die Berufsausbildung
betriebliche Fortbildungen oder Schulungen
Fachzeitschriften
Lernprogramme auf dem PC
die Berufserfahrung am Arbeitsplatz selbst
Weiterbildungseinrichtungen
Sonstiges:

7. Die Teilnahme an einer arbeitswelt- und
berufsbezogenen Weiterbildung macht
vor allem Sinn ...
- bitte maximal 2 Nennungen um bei neuen Anforderungen am Arbeitsplatz fit zu werden
als Eigeninitiative für das eigene Weiterkommen im Beruf
um in dieser komplexen Arbeitswelt die
Zusammenhänge besser verstehen zu
können
für den beruflichen Wiedereinstieg
Sonstiges:

8. In arbeitswelt- und berufsbezogenen
Weiterbildungen läßt sich vor allem
lernen ...
- bitte maximal 5 Nennungen Verkaufsgespräche wirkungsvoll zu führen
als Mitarbeiter/in erfolgreich im Team zu
arbeiten
als Ehrenamtliche/r z.B. in der Tagesstätte einen Nachmittag mit älteren Menschen
zu gestalten
EDV-Anwendungen wie MS-Word, MSExcel oder MS-Powerpoint zu beherrschen
als Führungskraft Personalgespräche zu
führen
sich über die eigene berufliche Zukunft
klar zu werden
Projekte zu planen und durchzuführen
Familien- und Berufsleben gut miteinander vereinbaren zu können
eine neue Maschine zu bedienen
mit ausländischen Kunden Korrespondenz
zu führen
die Finanzbuchhaltung sicher im Griff zu
haben
Sonstiges:


Wir sind sehr daran interessiert zu erfahren, wie Sie als Kursleiter/in uns, aber auch die
anderen Einrichtungen hier im Kreis Coesfeld sehen. Im folgenden finden Sie einige
Fragen, die uns helfen, unser Image besser zu verstehen.
9. Welcher Weiterbildungseinrichtung im
Kreis Coesfeld ist in punkto arbeitsweltund berufsbezogener Weiterbildung
meisten zuzutrauen:
- bitte nur eine Nennung -

10. An welche Themen denken Sie dabei?

11. Halten Sie evtl. auch noch eine andere
Weiterbildungseinrichtung für
besonders fit bei diesen oder anderen
Themen?
ja
nein
12. Wenn ja, wie heißt die Einrichtung?
- bitte nur eine Nennung -

13. An welche Themen denken Sie dabei?

9. Betrachten Sie bitte einmal unsere
Einrichtung insgesamt, also nicht nur
unsere Aktivitäten in der arbeitsweltund berufsbezogenen Weiterbildung.
Bitte beschreiben Sie in Stichworten,
wie unsere Einrichtung von Ihnen
wahrgenommen wird:

10. Welche Rolle sollte zukünftig die
arbeitswelt - und berufsbezogene
Weiterbildung in unserer Einrichtung
spielen?

11. Wenn Sie in die Zukunft schauen, bis
zum Jahr 2005, welche Weiterbildungsangebote oder Programmschwerpunkte wünschen Sie sich in
unserer Einrichtung?

keine Rolle
geringere Rolle als bisher
gleichbleibende Rolle
größere Rolle
prägende Rolle


Kompetenz und Leistung sind für uns wichtige Faktoren in der weiteren Entwicklung.
Im folgenden finden Sie einige Fragen, deren Beantwortung uns helfen wird, unsere
eigenen Leistungsfähigkeit in der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung
einzuschätzen.
12. Welche Merkmale sind besonders wichtig für die Qualität von arbeitswelt- und
berufsbezogener Weiterbildung?
- bitte maximal 4 Nennungen Die Referenten/innen müssen fachlich
wirklich kompetent sein
Die Bildungsveranstaltung endet mit einem
Zertifikat
Methodisch wird die Weiterbildung so gestaltet, dass die Erfahrungen der Gruppe
genutzt werden
Die Räumlichkeiten und Unterrichtsmedien
sind modern
Die Veranstaltung wird in Kooperation mit
oder auch in Betrieben durchgeführt
Es muss genügend Zeit sein, auf die Fragen der Teilnehmer/innen einzugehen
Das Angebot muss angemessen präsentiert werden
Die Teilnahmegebühren sind hoch genug
nach dem Motto "Was nichts kostet, taugt
nichts"
In der Weiterbildung werden den Teilnehmern gut aufbereitete Materialien zur Verfügung gestellt. Dies ist um so wichtiger,
wenn nicht mit einem Lehrbuch gearbeitet
wird
Sonstiges:

13. Was könnten die meisten Weiterbildungseinrichtungen in punkto Qualität
verbessern?

14. Das trifft vor allem auf folgende Weiterbildungseinrichtung/en zu:

15. Bewerten Sie bitte unsere Kompetenz
und Leistung im Rahmen von arbeitswelt- und berufsbezogener Weiterbildung ...

16. Was müsste unsere Einrichtung vor
allem verbessern?

... im Vergleich zu anderen staatlich anerkannten Einrichtungen der Weiterbildung ist die eigene Einrichtung
(bitte die Position markieren)
deutlich besser
10

deutlich schlechter
5

0

... im Vergleich zu den Einrichtungen
der beruflichen Bildung
(bitte die Position markieren)
deutlich besser
10

deutlich schlechter
5

0

Vielen Dank. Nun noch für statistische Zweck bitte Ihre Angaben zur Person, anonym
natürlich. Bitte ankreuzen oder Angaben ergänzen.
Geschlecht
w
m

Alter
(in Jahren)

Berufstätig als:

Ehrenamtlich tätig als:

Zur Zeit Kursleiter/in in einem Kurs zum Thema:

Schulabschluss
ohne Abschluß
Hauptschule
Realschule
Gymnasium
FH/Universität

HPM
Liebe hauptberufliche pädagogische Mitarbeiterin,
lieber hauptberuflicher pädagogischer Mitarbeiter,
die staatlich anerkannten Einrichtungen der Weiterbildung im Kreis Coesfeld setzen sich
zur Zeit im Rahmen eines Innovationsprojektes mit Fragen der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung auseinander.
Der Abgleich von Einrichtungszielen sowie Weiterbildungsinhalten, -methoden und -orten
mit den Fremdbildern der Einrichtungen und den Anforderungen des Modernisierungsprozesses in der Weiterbildung bildet in dem Projekt ein wichtiges Etappenziel. In diesem
Zusammenhang werden durch einen externen Dienstleister die hauptberuflichen pädagogischen Mitarbeiter/innen, Kursleiter/innen und Teilnehmer/innen schriftlich befragt.
Wir bitten Sie heute, Ihre Einschätzungen zur arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung über den Weg dieser standardisierten Befragung in das Projekt einfließen zu lassen. Den ausgefüllten Bogen senden Sie bitte direkt an
HeurekaNet - Verein zur Förderung von Lernenden Regionen e.V.
- Projektmanagement Qualinet Coesfeld -,
Windthorststr. 32, 48143 Münster.
Herzlichen Dank.
Ihre «Institution» «Institution_1»

PS: Offene Fragen können selbstverständlich stichwortartig beantwortet werden. Bitte
nennen Sie Weiterbildungseinrichtungen zusammen mit der Ortsbezeichnung, z.B. so:
VHS Coesfeld, FBS Dülmen, Kolpingbildungswerk Coesfeld etc. Danke.


Arbeitswelt - das kann vieles heißen: mit Kollegen gemeinsam am Band montieren, am
Bildschirm zeichnen, ehrenamtlich Rettungswagen fahren, im Einzelhandel Kunden beraten, auf Station pflegen, im Büro fakturieren, in der Taxileitstelle disponieren... Und
überall wird gelernt!
(weiter auf der nächsten Seite ...)

14. Fit für die Arbeitswelt machen besonders ...
- bitte maximal 3 Nennungen die Schule
die Berufsausbildung
betriebliche Fortbildungen oder Schulungen
Fachzeitschriften
Lernprogramme auf dem PC
die Berufserfahrung am Arbeitsplatz selbst
Weiterbildungseinrichtungen
Sonstiges:

15. Die Teilnahme an einer arbeitswelt- und
berufsbezogenen Weiterbildung macht
besonders Sinn ...
- bitte maximal 2 Nennungen um bei neuen Anforderungen am Arbeitsplatz fit zu werden
als Eigeninitiative für das eigene Weiterkommen im Beruf
um in dieser komplexen Arbeitswelt die
Zusammenhänge besser verstehen zu
können
für den beruflichen Wiedereinstieg
Sonstiges:
16. In arbeitswelt- und berufsbezogenen
Weiterbildungen läßt sich besonders
gut lernen ...
- bitte maximal 5 Nennungen Verkaufsgespräche wirkungsvoll zu führen
als Mitarbeiter/in erfolgreich im Team zu
arbeiten
als Ehrenamtliche/r z.B. in der Tagesstätte
einen Nachmittag mit älteren Menschen zu
gestalten
EDV-Anwendungen wie MS-Word, MSExcel oder MS-Powerpoint zu beherrschen
als Führungskraft Personalgespräche zu
führen
sich über die eigene berufliche Zukunft klar
zu werden
Projekte zu planen und durchzuführen
Familien- und Berufsleben gut miteinander
vereinbaren zu können
eine neue Maschine zu bedienen
mit ausländischen Kunden Korrespondenz
zu führen
die Finanzbuchhaltung sicher im Griff zu
haben
Sonstiges:

17. Welche Lernformen und Lernorte werden zukünftig erheblich mehr Bedeutung erhalten als dies derzeit der Fall
ist?
- bitte max. 4 Nennungen die Schule
die Berufsausbildung
betriebliche Fortbildungen oder Schulungen
Fachzeitschriften
Lernprogramme auf dem PC
die Berufserfahrung am Arbeitsplatz
selbst
Weiterbildungseinrichtungen
Training-on-the-job und Coaching
Web-based-training mit online-tutoring
Sonstige:

18. Welche Konsequenzen wird dies in den
nächsten 5 Jahren Ihrer Meinung nach
für das Weiterbildungsangebot unserer
Einrichtung haben?


Wir sind sehr daran interessiert zu erfahren, wie Sie als HPM die eigene Einrichtung,
aber auch die anderen Einrichtungen hier im Kreis Coesfeld auf dem Feld der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung sehen.

19. Welcher Weiterbildungseinrichtung im
Kreis Coesfeld ist in punkto arbeitsweltund berufsbezogener Weiterbildung am
meisten zuzutrauen:
- bitte nur eine Nennung -

21. Halten Sie evtl. auch noch eine andere
Weiterbildungseinrichtung für
besonders fit bei diesen oder anderen
Themen?
ja
nein

20. An welche Kurse oder Themen denken
Sie dabei?

22. Wenn ja, wie heißt die Einrichtung?
- bitte nur eine Nennung -

23. An welche Kurse oder Themen denken
Sie dabei?


Kompetenz und Leistung sind wichtige Faktoren in der weiteren Entwicklung. Im
folgenden finden Sie einige Fragen, deren Beantwortung helfen wird, die
Leistungsfähigkeit der eigenen Einrichtung in der arbeitswelt- und berufsbezogenen
Weiterbildung einzuschätzen.
11. Welche Merkmale sind besonders wichtig für die Qualität von arbeitswelt- und
berufsbezogener Weiterbildung?
- bitte maximal 4 Nennungen -

12. Was könnten die meisten Weiterbildungseinrichtungen in punkto Qualität
verbessern?

Die Referenten/innen müssen fachlich
wirklich kompetent sein
Die Bildungsveranstaltung endet mit einem
Zertifikat
Methodisch wird die Weiterbildung so gestaltet, dass die Erfahrungen der Gruppe
genutzt werden
Die Räumlichkeiten und Unterrichtsmedien
sind modern
Die Veranstaltung wird in Kooperation mit
oder auch in Betrieben durchgeführt
Es muss genügend Zeit sein, auf die Fragen der Teilnehmer/innen einzugehen
Das Angebot muss angemessen präsentiert werden
Die Teilnahmegebühren sind hoch genug
nach dem Motto "Was nichts kostet, taugt
nichts"
In der Weiterbildung werden den Teilnehmern gut aufbereitete Materialien zur Verfügung gestellt. Dies ist um so wichtiger,
wenn nicht mit einem Lehrbuch gearbeitet
wird.
Sonstiges:

13. Das trifft vor allem auf folgende Weiterbildungseinrichtung/en zu:

14. Bewerten Sie bitte unsere Kompetenz
und Leistung im Rahmen von arbeitswelt- und berufsbezogener Weiterbildung ...

15. Was könnte in der eigenen Einrichtung vor allem verbessert werden?

... im Vergleich zu anderen staatlich anerkannten Einrichtungen der Weiterbildung
ist die eigene Einrichtung
(bitte die Position markieren)
deutlich besser
10

deutlich schlechter
5

0

... im Vergleich zu den Einrichtungen der
beruflichen Bildung
(bitte die Position markieren)
deutlich besser
10

deutlich schlechter
5

0

16. Welche Rolle sollte zukünftig die
arbeitswelt - und berufsbezogene
Weiterbildung in unserer Einrichtung
spielen?
keine Rolle
geringere Rolle als bisher
gleichbleibende Rolle
größere Rolle
prägende Rolle


Und nun ein Blick auf die Einrichtung als Ganzes, mit all ihren Aktivitäten und Themen.
17. Bitte beschreiben Sie in Stichworten,
wie die eigene Einrichtung Ihrer
Meinung nach wahrgenommen wird:

18. Wenn Sie in die Zukunft schauen, bis
zum Jahr 2005, welche Weiterbildungsangebote oder Programmschwerpunkte wünschen Sie sich in
unserer Einrichtung?


Nordrhein-Westfalen verfügt - so vor heißt es immer wieder - über die am besten ausgebaute Weiterbildungslandschaft in Deutschland. Dahinter stehen viele Jahre Entwicklung, darin steckt viel Wissen und Erfahrung. Das neue Weiterbildungs-gesetz
sieht eine Übergangszeit von 5 Jahren vor, um den Einrichtungen Zeit zu lassen, den
nächsten großen Entwicklungsschritt zu nehmen.
19. Welche Veränderungen sehen Sie auf
die eigene Einrichtung zukommen?

21. Welche Faktoren wirken fördernd?

20. Trauen Sie der eigenen Einrichtung zu,
diese Veränderungen zu leisten?

22. Welche Faktoren wirken eher hemmend?


Eine wichtige Rolle im Modernisierungsprozeß der Weiterbildung wird allgemein dem
hauptberuflichen pädagogischen Personal zugeschrieben. Wie sehen Sie ihre berufliche Rolle als HPM heute und für die Zukunft.
23. Wie viele Unterrichtsstunden pro Jahr
verantworten Sie als HPM o.ä.?
in 2001:

in 2002:

24. Wie viele Unterrichtsstunden davon führen Sie selbst durch?
in 2001:

in 2002:
25. Beschreiben Sie ihre heutige berufliche
Rolle. Welche Aufgaben nehmen Sie
wahr, wodurch ist Ihr Arbeitsalltag geprägt, mit welchem beruflichem Selbstverständnis sind Sie HPM?

26. Wie wird Ihre berufliche Rolle im Jahr
2005 aussehen? Was hat sich verändert, was ist so geblieben, was sagt Ihnen zu, was gefällt Ihnen weniger?

Vielen Dank. Nun noch für statistische Zweck bitte Ihre Angaben zur Person, anonym
natürlich. Bitte ankreuzen oder Angaben ergänzen.
Geschlecht
w
m

Sachgebiete:

Alter
(in Jahren)

Stellenbezeichnung:

Schulabschluss
ohne Abschluß
Hauptschule
Realschule
Gymnasium
FH/Universität
Ehrenamtlich tätig als:

Arbeitsblatt

Pareto-Regel

Die Pareto-Regel besagt, dass ein großer Teil des Gesamterfolges mit einem eher kleinen
Gesamtaufwand erreicht wird – in einem Verhältnis von rund 80:20.

Bitte überprüfen Sie, wie es in Ihrer täglichen Arbeit mit dem Verhältnis von Aufwand und
Erfolg bestellt ist.
Innovation kostet Ressourcen – versuchen Sie, 80% Ihres Erfolges mit 20% Aufwand zu
erreichen.

Arbeitsblatt

Portfolio-Analyse

Die Portfolio-Analyse ist ein Instrument der strategischen Unternehmensplanung, mit deren Hilfe die Produktpalette eines Unternehmens unter verschiedenen Kriterien analysiert
und ggf. neu aufgestellt wird.
Bitte zerlegen Sie Ihr Weiterbildungsangebote in einzelne Gruppen und bewerten Sie diese unter den beiden Kriterien

Rentabilität (auf der ersten Deckungsbeitragsstufe)

Beitrag zum Profil bzw. Selbstverständnis Ihrer Einrichtung (Corporate Identity).
Überragen Sie die Werte in eine zweidimensionale Matrix , wobei Sie - bei Bedarf – zusätzlich eine dritte Kennziffer (z.B. Umsatz oder Anzahl der Unterrichtsstunden) durch die
Größe der Gruppe darstellen können.

Davon ausgehend überlegen Sie bitte, auf welche Angebote Sie aus unternehmerischer
Sicht verzichten können, um zum einen nachhaltige Verlustbringer abzustoßen, zum anderen freie Dispositions- und Innovationsressourcen zu gewinnen.

Vereinbarung
zur Scherpunktsetzung in den beiden örtlichen Weiterbildungseinrichtungen
Volkshochschule Dülmen – Haltern am See – Havixbeck
und
Familienbildungsstätte Dülmen
Die Familienbildungsstätte Dülmen und die Volkshochschule Dülmen – Haltern am See – Havixbeck sehen die Notwendigkeit einer Abstimmung zukünftiger Weiterbildungsarbeit in ihrem
Verbreitungsgebiet aus der allgemeinen Einschätzung, dass die Entwicklung der gemeinsamen Weiterbildungsaufgabe einen aufeinander bezogenen und kooperativen Prozess verlangt. Dabei müssen
genügend Spielräume bleiben, um jede Einrichtung zukunftsorientiert auszurichten.
Konkurrenz einerseits, Kooperation andererseits, diese beiden Pole begründen je eigene Entwicklungen für die Einrichtung. Es gilt, die knappen Ressourcen sparsam zu verbrauchen und letztlich
zum Nutzen der Weiterbildungsklientel differenzierte Angebote zu unterbreiten, die entweder VHS
oder FBS durch ein spezialisiertes Profil bedienen können. Natürlich ist es dabei auch ein Bestreben, einen belebenden Wettlauf zu suchen und lähmende Konkurrenz zu vermeiden. Nicht zuletzt
sind die Möglichkeiten der Kooperation und Vernetzung zwischen VHS und FBS vor allem zu den
zukunftsorientierten Themen in den Blick zu nehmen; das Ziel muss ein einen Auf- und Ausbau
bildungsbereichs- und trägerübergreifender Netzwerke auf regionaler Ebene zu initiieren. Dabei
sind die Erfahrungen der letzten Jahre zu intensivieren und weiterzuentwickeln.
Auf der Basis der Erkenntnisse aus den verschiedenen Gesprächen sind nachfolgend die Arbeitsbereiche dreistufig dargestellt. Als Ergebnis eines Klärungsprozesses werden eindeutige Schwerpunktbereiche, „überlappende“ Schwerpunkte und auch zukünftige Trends beschrieben.
1. Traditionelle Schwerpunktbereiche
Die traditionellen Schwerpunktbereiche der VHS liegen in den Sparten ‚Sprachen‘‚ ‚EDV‘ sowie
‚Beruf und Wirtschaft‘ einschließlich des Sonderthemas ‚Frau und Beruf‘. Die Familienbildungsstätte hat die originären Bereiche ‚Eltern- und Familienbildung‘ und ‚Senioren und Pflege ‘ und
‚Soziales und Ehrenamt‘.
2. ‚Überlappende‘ Bereiche mit gewachsenen Strukturen
Die gewachsenen Strukturen in den Bereichen Kultur/Kreativität‚Gesundheit und Ernährung,
Mensch und Welt/Begegnung und Alltag sind unstrittig und werden gegenseitig respektiert. Hier
sind die Angebote so zugestalten, dass jede einzelne Einrichtung sich entfalten kann und nicht zuletzt auch zu Gunsten der Klientel doppelte Angebote vermieden werden.
3. Aktuelle Trends und gesellschaftliche Herausforderungen
FBS und VHS werden sich zukünftig verstärkt gesellschaftlichen Herausforderungen und auch aktuellen Trends stellen müssen; gerade hier sind deutliche Abstimmungsprozesse und Kooperation/

Vernetzung beider Einrichtungen unbedingt notwendig – vor allem im Bereich der arbeitswelt- und
berufsorientierten Bildung.
Beispielhaft sollen einige dieser Bereiche nachfolgend aufgezeigt werden:

Kompetenz-Förderung
Persönliche Kompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, Technologische Kompetenz,
Medienkompetenz (Neue Lernformen, E-Learning), Sprachkompetenz (vor allem bei Migranten)

Interkulturelles Zusammenleben:
Migrationsfragen, Interkulturelle Bildung in der Arbeitswelt

Arbeit/ Arbeitslosigkeit:
Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe, Existenzförderung und Förderung der Selbstständigkeit, Arbeitspolitische Bildung

Vereinbarkeit Familie und Beruf

Gesundheitsförderung:
Stärkung der Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen zu Fragen der Gesundheit, Gesundheitsförderung in der Arbeitswelt

Globalisierung und Demographischer Wandel

Armut und Soziale Gerechtigkeit

Bürgerschaftliches Engagement/Freiwilligenarbeit/ Ehrenamt

Soziale Bindungen/Netzwerke

Aktuelle Fragen rund um Kindergarten und Schule:
PISA und Co., Gewaltprävention, Drogen, Ganztagsbetreuung an Schulen
Diese und weitere Themen werden die Angebote beider Einrichtungen bestimmen.
Die bisherigen Abstimmungsgespräche machen auch deutlich, dass es keine absoluten Festlegungen
geben kann. Der aktuellen Stand der Planung und die neuen Entwicklungen und die daraus resultierenden Projektideen sind auszutauschen und gegebenenfalls gemeinsam weiterzuentwickeln. VHS
und FBS werden daher zweimal im Jahr – jeweils zu Beginn der Semester – einen „jour-fix“Termin wahrnehmen, um die Richtungen, Kooperationen und Vernetzungen zu vereinbaren.

VHS-Kreis Lüdinghausen

Gesprächsnotiz
Arbeitstreffen in der Familienbildungsstätte Lüdinghausen am 18.03.03 zu
„Angebots- und Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der arbeits- und berufsbezogenen Weiterbildung zwischen FBS und VHS Lüdinghausen“

Teilnehmer: Die Damen Dornhege und Gründken (FBS)
Die Herren Brinkmann und Geiser (VHS)

I.

Position
Im Programm der FBS wird die arbeits- und berufsbezogene Weiterbildung ein kleiner
Bereich bleiben und vorrangig angesiedelt sein etwa bei Früherziehung, Kindergarten,
Sport, Ehrenamt. Vorhandene Kapazitäten (Personal) können nicht ausgeweitet werden.
Beim VHS-Kreis wird der Bereich zu einem vom Gesetz festgelegten bedeutsamen
Pflichtangebot als Bestandteil der Landesförderung. Als Einstieg sollen vorhandene
Programmpunkte „aufgepeppt“ werden – die Weiterentwicklung erfordert eine Umstrukturierung des hauptamtlichen Personals.

II. Denkbare Schnittstellen bei Angebotsfeldern (Aus dem Diskussionspapier des
Landesinstitutes Soest)
1.

Personale und soziale Kompetenzen
Hier dürften sich Schnittbereiche zwischen FBS und VHS ergeben, jedoch: Zielgruppe der VHS  Arbeitswelt
Zielgruppe der FBS
 Familie, Frauen

2.

Interkulturelle Bildung in der Arbeitswelt
Schnittbereiche nach Absprache,
VHS: berufsbezogene Integration, Sprachen
FBS: gesellschaftspolitische Integration

3.

Berufliche Kompetenzentwicklung durch Kulturelle Bildung
Für beide Einrichtungen zurzeit noch nicht griffig / wird von beiden Seiten abgedeckt!

4.

Gesundheitsförderung durch arbeitswelt- und berufsbezogene Weiterbildung
Ein Arbeitsfeld für beide Einrichtungen unter Beachtung der jeweils angestammten
Zielgruppen.

5.

Informations- und Kommunikationstechnologien und Neue Medien
Schwerpunktmäßig ein Angebotsbereich für die VHS.

6.

Weiterbildung für das Ehrenamt
Schwerpunktmäßig ein Angebotsbereich für die FBS.

7.

Existenzgründung und Förderung der Selbständigkeit
Eher ein Bereich der VHS, wobei die Zielgruppe Frauen im Rahmen der bisherigen Familienbildung für die FBS in Frage kommt.

8.

Erwerbstätigkeit und Familie
Schwerpunktbereich für die FBS – vereinzelte Kooperationsangebote denkbar

9.

Gesellschaftspolitische Bedeutung der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung
Ein Bereich, der sich für beide Einrichtungen eignet.

Es besteht Einvernehmen, künftig einen regeren Meinungsaustausch zu suchen und gesondert entwickelte Informationsmaterialien für diesen Bereich frühzeitig auszutauschen.
Ein nächstes Treffen soll in der VHS stattfinden, der Termin wurde noch nicht vereinbart.

Geiser

(v.l.n.r.) Alfons Rave, Ulrike Wißmann, Marcus Flachmeyer, Irmgard Neuß,
Amelie Gertzen, Heike Honauer und Rolf Jansen.

