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Über kaum ein Thema wurde in den
letzten Jahren so häufig diskutiert und
geschrieben wie über den notwendi-
gen Wandel der Weiterbildung. Anfor-
derungen an Wandel schienen in Per-
manenz gestellt zu werden. Positiv
daran ist, dass sich Wandel offen-
sichtlich gut mit Weiterbildung assozi-
ieren lässt, anders als etwa mit Bil-
dung, der häufig Unfähigkeit zu
(Selbst-)Veränderung und Reform
attestiert wird.
Ein zentraler Vorwurf lautet, dass Wei-
terbildung in veranstalteter Form nicht
mehr ausreichend effektiv sei, dass
immer mehr »gebildete« Menschen
sich vielmehr selbst organisiert, infor-
mell und en passant die notwendigen
Kenntnisse aneigneten, während die-
jenigen, die Hilfe durch Institutionen
nötig hätten, von den Weiterbildungs-
einrichtungen nicht angesprochen und
nicht erreicht würden, Weiterbildungs-
organisationen also in doppelter Wei-
se falsch aufgestellt seien.

1 Besonders prägnante Beispiele für Unter-
stützungssysteme für Organisations- und
Personalentwicklungsprozesse finden sich
in dem Programm »Lernkultur Kompetenz-
entwicklung«, Bereich »LiWE« (»Lernen in
Weiterbildungseinrichtungen«), vgl. erste
veröffentlichte Beispiele in: Quem 2004.

* Dieser Beitrag verfolgt die Absicht, Beob-
achtungen aus Veränderungsprozessen
von Weiterbildungseinrichtungen aus den
letzten Jahren in pointierter Form zuzuspit-
zen. Anregungen verdanke ich den in den
Organisationsentwicklungsprojekten enga-
gierten Berater/inne/n und Kolleg/inn/en
aus den wissenschaftlichen Begleitungen,
mit denen ich kooperiert habe, z.B. Betti-
na Klassen, Organisationsberaterin und
Coach, und Ortfried Schäffter.

Das von einzelnen Bildungspolitikern
und wissenschaftlich agierenden Inter-
essenvertretern entfaltete »Bedro-
hungsszenario« wurde im letzten Jahr
Wirklichkeit, aber in anderer Form als
früher gedacht, nämlich durch die Ver-
änderung der gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen in der Arbeitsmarktpolitik,
die viele Einrichtungen der beruflichen
Weiterbildung existenziell bedrohte
und bedroht. Vieles spricht dafür,
dass beides gilt: Immer mehr Weiter-
bildungsorganisationen verändern sich
mit oder ohne externe Hilfestellung1 ,
und immer mehr Weiterbildungsein-
richtungen »geht die Luft  aus«.

In dieser Situation, in der auch die all-
gemeine Weiterbildung durch die im-
mer kürzeren Zyklen der Veränderung
von Finanzierungsgrundlagen betroffen
ist, wird es immer wichtiger, zu fra-
gen, was denn die Veränderungsfähig-
keit von Weiterbildungseinrichtungen
ausmacht und wie zukunftsfähige Wei-

terbildungsorganisationen aussehen
und sich beschreiben lassen.

Wenn es richtig ist – und das scheint
ihre Geschichte zu bestätigen –, dass
Weiterbildung wandlungsfähig ist bzw.
sein muss (weil sich die Einrichtungen
über attraktive Angebote ihre Teilneh-
menden selber suchen und damit ihre
Existenz sichern müssen), dann klingt
die These, dass sich Veränderung
(auch) als Generationenwechsel der
Organisationsstrukturen der Weiterbil-
dung vollzieht, durchaus plausibel.
Der Begriff »Generation« wird, durch
die Wortwahl in der Überschrift ver-
stärkt, in Analogie zu technischer bzw.
Produktgeneration verwendet. Damit
soll der Assoziation der menschlichen
Generationenfolge mit alten, älteren
und jungen Menschen vorgebeugt wer-
den. Mit diesem Thema beschäftigt
sich Sylvia Kade (vgl. 2004).
Aber welche »Generation« wird abge-
löst, welche taucht neu auf? Lassen
sich denn überhaupt angesichts der
Vielzahl unterschiedlicher Weiterbil-
dungsorganisationen und des segmen-
tierten Marktes Merkmale »neuer« und
»alter« Organisationen beschreiben?
Und sind »Vorläufer« immer »veraltet«
und »Nachfolgemodelle« immer auto-
matisch »besser«?

Damit ist aber die Frage noch nicht
beantwortet, wie Veränderungstrends
aussehen, wo sie ansetzen und wel-
che Erfolge sie nach sich ziehen. An
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drei Aspekten lassen sich die normati-
ven, bildungspolitischen und diszipli-
när-professionellen Entwicklungsanfor-
derungen konkretisieren und illustrie-
ren: am Organisationsverständnis, an
der Veränderung interner Strukturen
und an einrichtungsübergreifenden
Veränderungsanforderungen.

Organisationsverständnis: Mittlerweile
gehört es zum Standard der organisa-
tionsbezogenen Selbstbehauptung,
anspruchsvolle »Visionen« zu formulie-
ren und sie in den Programmheften
oder Internetauftritten in »Leitbildern«
zu kommunizieren, die offenlegen,
welchem Organisationsverständnis die
Einrichtung ganz praktisch und sicht-
bar folgt. Jedoch ist damit – wie in an-
deren Branchen auch – dem »ge-
schätzten Publikum« die Möglichkeit
gegeben, kritisch zu prüfen, ob Schein
und Sein zusammenpassen. Nicht die
Rhetorik interessiert nämlich, sondern
die Möglichkeiten, die sich daraus für
die Nutzer/innen ergeben.
»Alte« Organisationen wollen als Bil-
dungs-, Wissens- oder Angebotsver-
walter richtig »aufgestellt« sein und in-
nerhalb dieses Verständnisses immer
die bessere organisatorische Lösung
finden. »Neue« Organisationen wollen
sich zu »Dienstleistern für Lernen«
entwickeln. Sie propagieren aber nicht
nur dieses Leitbild nach außen, son-
dern konkretisieren diese allgemeine
Vorstellung für diejenigen Gruppen
und Milieus, die sie ansprechen und
erreichen wollen, in Bezug auf alle
Aspekte, die für das Lernen aus der
Sicht der Nutzer/innen eine Rolle
spielen: adäquate Lernzeiten, die Art
der Lernarrangements, die Lernorte,
welche Lernanlässe aufzugreifen sind
und welche Lerndienstleistungen zur
Verfügung gestellt werden. Die jeweili-
ge Nutzerperspektive als sozusagen
organisierendes Prinzip in den Mittel-
punkt zu stellen, macht dabei die
Qualität aus, auf die es ankommt.
Das Gegenmodell erlebt man unge-
wollt, wenn man sich in schwierig auf-
gebauten, umständlich aufgemachten
Programmheften erstmal langwierig

orientieren muss, bevor man die
Chance hat, das Angebot zu finden,
das man sucht – und, wenn man es
gefunden hat, entdeckt, dass es in ei-
nem unzugänglichen »Zeitfenster«
liegt.

»Qualität nicht nur als
Marketingtrick«

In den »Steinzeiten des lebenslangen
Lernens« bestimmte die interne Logik
der Organisation die Art und Weise
der Außenpräsentation. Modern und
professionell ist demgegenüber, wenn
die Logiken der Werbung und der pro-
fessionellen Öffentlichkeitsarbeit für
die Zwecke der Organisation einge-
setzt werden. Aber die »neuen« Orga-
nisationen wissen, dass diejeni-
gen, die als »Lernhelfer«, Kursleitende
oder Programm-Organisierende die
Qualität herstellen, nicht nur als »Mar-
ketingtrick« sichtbar sein sollen. Erst
dann wird es möglich, dass »neue«
Angebote als ein gemeinschaftliches
Produkt von Planern und interessier-
ten Nutzern entstehen, vorhandene
Produkte an die konkreten Bedürfnis-
se der Nutzer/innen angepasst wer-
den bzw. gemeinsam dazu passende
»Nutzungsstrategien« entwickelt wer-
den können. Neue Produkte sind nur
so gut, sofern sie entsprechende
Lerndienstleistungen der Organisatio-
nen mit hervorrufen – und diese Lern-
dienstleistungen sollten immer mehre-
re Varianten einschließen, die gezielt
auf individuelle Kunden hin weiterent-
wickelt werden können. Ein gutes Bei-
spiel sind Selbstlernzentren mit ihrer
Kombination von technisch-materiellen
Produkten und sozialen, individuell an-
gepassten Lern- und Beratungsdienst-
leistungen.

Interne Strukturen: Eine immer noch
wachsende Beraterszene lebt davon,
immer effektivere Methoden und die
»Verschlankung« der Organisation als
Erfolgsrezepte zu verkaufen. Nun wäre
es wirklich blauäugig, den Weiterbil-

dungseinrichtungen nicht einen be-
trächtlichen Bedarf an verbesserten
internen Strukturen zu attestieren,
aber offen bleibt in der Regel, wie die-
se aussehen sollten, welche Erfolgsre-
zepte zur Verfügung stehen. Und in
der Praxis hört man da ganz Unter-
schiedliches, werden Rezepte propa-
giert, die – betrachtet man sie zusam-
men – sich durchaus gegenseitig aus-
schließen oder wenigstens nicht wirk-
lich spezifisch auf den Entwicklungs-
bedarf der Einrichtungen eingehen.
Ein Merkmal »neuer« Organisationen
kristallisiert sich aber heraus, das ist
ihre interne Flexibilisierung.
Diese gelingt nur dann, wenn Arbeits-
strukturen nicht auf formale, hierarchi-
sche Notwendigkeiten hin angelegt
sind, sondern sich nach – auch befris-
teten oder projektförmigen – Zielen
und Zwecken bestimmen. Zwischen-
ebenen werden als überflüssige Zeit-
fresser betrachtet. Die Organisation
ist in der Lage, für sie wichtige Verän-
derungen (Trends) zu erspüren bzw.
gezielt auszuwerten (veränderte Finan-
zierungsformen). Das ist eine notwen-
dige, aber noch keine hinreichende
Kompetenz: »Neue« Organisationen
setzen das Prinzip um, ihren Mitarbei-
ter/inne/n und Führungskräften, die
derartige Erkenntnisse formulieren,
gegen die naturwüchsige Trägheit der
Organisation organisationsöffentliche
Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Dadurch werden organisationale Reak-
tionen und Verarbeitungen dieser In-
formationen vorbereitet. Denn Verän-
derungen folgen nicht einfach den
Markterfordernissen, sondern müssen
zunächst in der eigenen Organisati-
onskultur »verdaut« werden – und zwar
unter Mobilisierung der internen Kom-
petenzen und Potenziale der Mitarbei-
ter/innen, die man natürlich unter die-
sen Voraussetzungen kennen – nicht
selten erst einmal kennen lernen –
muss. Personal- und Teamentwick-
lungsprozesse, die diese Kompeten-
zen entwickeln und gleichzeitig auf ih-
nen aufbauen, spielen für »neue« Or-
ganisationen zunehmend eine Rolle.
In »alten« Organisationen betonen Ab-
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teilungen, Fachbereiche oder ähnliche
Struktureinheiten schon im Namen
ihre Dauerhaftigkeit. Die (zumindest
zusätzliche) Einsetzung von Teams zur
Lösung bestimmter Aufgaben in »neu-
en« Einrichtungen orientiert sich er-
kennbar an bestimmten Prinzipien.
Die Führung definiert zwar einen
Handlungs- und Gestaltungsrahmen,
seine Ausfüllung erfolgt aber durch
die Mitarbeiter/innen, das Team kann
den Weg selbst organisieren und ge-
stalten. Dieses organisationsintern

»Stützpfeiler von
Glaubwürdigkeit«

selbstverständliche Praktizieren der
Selbstorganisation entspricht dem,
was Lerndienstleister auch den Kun-
den in neuen Formen der Lehr- und
Lernarrangements anbieten, und
schafft damit einen Stützpfeiler von
Glaubwürdigkeit. Die Vorgabe von Ar-
beitsformen und das Bestimmen von
Lösungswegen werden unter dieser
Perspektive nicht (mehr) als Aufgabe
der Führung angesehen.
Führung in »neuen« Organisationen
trifft strategische Richtungsentschei-
dungen, die allerdings in immer kürze-
ren Zyklen den Veränderungen ange-
passt werden müssen, und ist auf der
Grundlage individueller und organisa-
tionaler Reflexion verantwortlich für
die Freisetzung von Energien und Po-
tenzialen. In dieser Beschreibung
kommt zum Ausdruck, was vielen Wei-
terbildungsorganisationen in Krisensi-
tuationen als Mangel bewusst wird,
dass sie nämlich mit einem früher in
dieser Form nicht vorhandenen Aus-
maß an Unsicherheit konfrontiert sind
und diese »erleiden«. Die Entwicklung
einer Organisationskultur, die mit Un-
sicherheit umgeht, und dies nicht nur
auf Kosten der Mitarbeiter/innen, ist
überhaupt noch nicht die Regel. Men-
schen müssen einen konstruktiven
Umgang mit der Unsicherheit und dem
damit verbundenen Stress entwickeln
können, kreative Kraft aktivieren.

Dazu bedarf es eines Alternativange-
bots von Sicherheit und Orientierung.
Hierfür werden in betroffenen Organi-
sationen ganz unterschiedliche organi-
satorische Modelle gelebt, entwickelt
und ausprobiert. Sie folgen dem Mot-
to: Je stärker der Konkurrenzkampf
nach außen ist, desto mehr muss die
Organisation im Innern ihre spezifi-
sche Kultur kultivieren. »Neue« Organi-
sationen verwenden darauf genauso
viel interne Energie wie auf den Abbau
von Kosten.

Einrichtungsübergreifende Veränderun-
gen: Im Zusammenhang des lebens-
langen Lernens wird eine Fähigkeit als
zentrales Qualitätsmerkmal von »neu-
en« Weiterbildungseinrichtungen be-
tont, die bisher entweder als rhetori-
scher Schlenker (»Wir sind gut ver-
netzt, aber bei allem, was wir ma-
chen, steht natürlich unsere Organisa-
tion im Mittelpunkt!«) oder als indivi-
duelle Mitarbeiterkompetenz (»net-
working«) formuliert wurde: die Veran-
kerung in und der Aufbau von Netz-
werkstrukturen, um Anschlussmöglich-
keiten für bestimmte Teilnehmer- und
Kundengruppen zu schaffen, regionale
Entwicklungserfordernisse zu erfüllen,
neue Lernprodukte und -dienstleistun-
gen zu entwickeln und sich in einem
»Gesamtbildungssystem« zu verorten.
Damit überschreitet die »Netzwerk-
kompetenz« in »neuen« Weiterbil-
dungsorganisationen ihre individuelle
Beschränkung und wird zu einer Res-
source für die gesamte Organisation,
die für dieses »Netzwerk-Managen«
ein neues Kompetenzbündel ausbil-
den muss.
Im kursorischen Überblick über »neue«
und »alte« Weiterbildungsorganisatio-
nen und ihre Strukturen zeigt sich die
Schwierigkeit, sie richtig dingfest zu
machen. Vielleicht sind aber Trends
des aktuellen Wandels sichtbarer ge-
worden. Unbequem könnte sein, dass
damit das Vertrauen in Standardrezep-
te zur Krisenbewältigung geringer wird.
Denn zu beachten bleibt: Die »alten«
Organisationen sind nicht automatisch
die schlechteren »Modellvarianten«

und damit Auslaufmodelle. Einige von
ihnen sind vielleicht gar Prototypen
der »neuen«. Und diese »neuen« Orga-
nisationen sind, wie im Generations-
wechsel angelegt, ohne die Erfahrun-
gen in und mit den »alten« nicht zu
denken. Sie stellen eine Veränderung,
möglicherweise eine Verjüngung dar,
häufig entstanden aus der Reflexion
von Kernfunktionen, die es ermög-
licht, überflüssig Gewordenes abzu-
schütteln, sie sind aber keine Neuer-
findung. Was zum »Klassiker« taugt,
wird noch entschieden.
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Abstract
In the jargon of the product genera-
tions the characteristics of “new” and
“old” organizations are identified. In
this way the alteration of generations
in the organisation of adult education
institutions are described. The altera-
tion of generations is performed on
three levels, at the organisational
comprehension (service provider in-
stead of administrator of offers), at
the inner structures (internal flexible
making) as well as at changes that
overlap institutions in coherence with
lifelong learning.
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