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1. Kurzbeschreibung 
Während schon seit über zehn Jahren politisch die Förderung des lebenslangen Lernens auf der 
Agenda steht, weil es als „entscheidend für die Perspektive des Einzelnen, den Erfolg der Wirtschaft 
und die Zukunft der Gesellschaft“ erkannt wird (siehe BMBF 10.11.20111), ist ein Ungleichgewicht 
entstanden mit Blick auf das Maß an Aufmerksamkeit, das den Möglichkeitsbedingungen nachschuli-
schen Lernens zuteilwird. Insbesondere fehlen Kenntnisse, inwieweit das Personal in der Weiterbil-
dung den politischen, wirtschaftlichen und persönlichen Erwartungen gemäß qualitativ hochwertige 
und umfassende Ressourcen für das Lebenslange Lernen bereitzustellen in der Lage ist. Die Datenla-
ge weist große, mit anderen Bereichen der Bildung unvergleichbare2 Defizite auf. Im Bereich der 
Weiterbildung liegen für die hier Beschäftigten – mit Ausnahme der WSF-Studie aus dem Jahr 2005 – 
keine repräsentativen und vor allem keine kontinuierlich aktualisierten Daten vor, aus denen sich 
Veränderungen, Tendenzen und Zusammenhänge zur Absicherung einer hohen Weiterbildungsquali-
tät differenziert ablesen lassen. Allgemein ist die Tendenz zu deregulierten Arbeitsverhältnissen be-
kannt, welche durch die WSF-Studie auch in Bereichen der Weiterbildung bestätigt wurde. Erhebun-
gen, die die Aufmerksamkeit auf die sogenannten atypischen Beschäftigungsformen und prekären 
Lebenslagen von Weiterbildnern und Weiterbildnerinnen gelenkt hatten (z.B. Research voor Be-
leid/PLATO 2008; DOBISCHAT/FISCHELL/ ROSENDAHL 2009), deuteten dabei nicht nur auf spezifische Be-
lastungen und Gesundheitsgefahren hin, sondern auch auf strukturelle Mängel in der Personalent-
wicklung und Professionalisierung (vgl. BIBB/DIE 2008; AMBOS 2009). Das tatsächliche Ausmaß ist für 
den aktuellen Zeitraum allerdings ungeklärt. Nicht nur das. Inwiefern atypische Beschäftigungsver-
hältnisse auch tatsächlich mit prekären Lebenslagen und entsprechenden subjektiven Verarbeitungs-
formen zusammengehen, ist in Bezug auf das Personal der Weiterbildung bislang nur partiell er-
forscht. Damit sind die strukturellen Probleme der Weiterbildung unzureichend erfasst. Um politisch 
angemessen auf Bedingungen und Veränderungen in der Weiterbildung reagieren zu können, ist die 
tatsächliche Lage des Personals empirisch zu klären. 
 
Durch die starke Segmentierung des Weiterbildungssektors lässt sich zunächst eine große Hetero-
genität von Tätigkeiten, Beschäftigungsformen und Lebenslagen feststellen. Eine repräsentative Er-
hebung zu diesen Dimensionen fehlt jedoch. Um diese Lücke zu schließen, soll mit diesem Kooperati-
onsprojekt zwischen BIBB und dem DIE im Rahmen des „wbmonitor“ und dem Lehrstuhl für Wirt-
schaftspädagogik und berufliche Aus- und Weiterbildung der Universität Duisburg/Essen (Prof. Do-
bischat) eine solche repräsentative quantitative Erhebung durchgeführt und damit die WSF Studie 
aktualisiert werden. Auf diesem Wege soll zugleich geprüft werden, inwiefern sich angegliedert an 
den „wbmonitor“ ein Berichtssystem „wb-personalmonitor“ etablieren lässt. 

 

                                                           
1 http://www.bmbf.de/de/lebenslangeslernen.php 
2 So sind z.B. für den Bereich der allgemeinbildenden Schulen als auch für die Hochschulen die zentralen statis-
tischen Daten über das Personal (Anzahl, Art und Umfang von Beschäftigungsverhältnissen) bekannt und liegen 
jährlich aktualisiert vor. 
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2. Ausgangslage und Forschungsstand 
Das Personal in der Weiterbildung ist die zentrale Stellgröße und Indikator für quantitative und quali-
tative Entwicklungen in der Erwachsenenbildung. Seine Aufgaben und Tätigkeiten wandeln sich unter 
dem Einfluss ökonomischer, kultureller und sozialer Rahmenbedingungen. Zum Verständnis der Wei-
terbildungslandschaft ist es daher von besonderer Bedeutung, die bereits bestehenden Untersu-
chungen zu den Weiterbildungsanbietern (wbmonitor) und der Weiterbildungsnachfrage (BSW, AES) 
um die Ebene des Weiterbildungspersonals zu ergänzen. Dies ist bisher – mit Ausnahme der WSF-
Studie aus dem Jahr 2005 – jedoch nur partiell und meist nicht repräsentativ gelungen.  

Bisherige Studien, die zumeist nur einen Teilbereich der Weiterbildungslandschaft oder eine be-
stimmte Beschäftigtengruppe beleuchten, deuten auf ein Missverhältnis zwischen den konkreten 
Bedingungen der Beschäftigung des Weiterbildungspersonals und der Bedeutung, die dem Lebens-
langen Lernen als wirtschaftlicher Standortfaktor und als Möglichkeitsbedingung für die Entwicklung 
der Gesellschaft attestiert wird. Weiterbildung hat heute eine Vielzahl von Bedeutungen. Sie dient 
„als Moderator, Katalysator und Motor gesellschaftlichen Wandels, sie wird als ‚Problemlöser‘ ge-
nutzt und als Instrument zur Entfaltung der Persönlichkeit in allen Bereichen des Lebens in Anspruch 
genommen“ (GNAHS 2010, 12). Die Verwirklichung dieser gesellschaftlichen Effekte von Weiterbil-
dung geht mit einem Professionalitätsanspruch an die Weiterbildner/-innen einher, denn die Qualität 
der Angebote scheint von der Professionalitätsentwicklung des Personals in der Weiterbildung (vgl. 
MANIA/STRAUCH 2010, 75), die Professionalitätsentwicklung wiederum von den konkreten Beschäfti-
gungsbedingungen abhängig zu sein (vgl. DOBISCHAT/FISCHELL/ROSENDAHL 2009).  

Trotz aller Professionalisierungsbemühungen – hier verstanden als Wege zur Verberuflichung des 
Arbeitsfeldes Weiterbildung – war und ist die Weiterbildungslandschaft geprägt durch ‚atypische 
Beschäftigungsformen‘. In der WSF-Studie aus dem Jahre 2005 konnte belegt werden, dass nur 14% 
der Tätigkeitsverhältnisse von Lehrenden in der Weiterbildung auf einer sozialversicherungs-
pflichtigen Anstellung beruhen. 23% der Lehrenden sind hauptberuflich auf Honorarbasis tätig, wäh-
rend die größte Gruppe nebenberuflich oder ehrenamtlich einer lehrenden Tätigkeit in der Weiter-
bildung nachgeht. Dies unterstreicht, dass die Pluralität und Heterogenität der gesamten Weiterbil-
dungslandschaft sich auch in den Beschäftigungsstrukturen zeigt. Dabei tragen gerade die freiberufli-
chen Lehrkräfte und unter ihnen insbesondere jene, die aus der Weiterbildungstätigkeit ihren Le-
bensunterhalt verdienen wollen (im Rahmen der WSF-Studie hauptberufliche Honorarkräfte ge-
nannt), spezifische Chancen und Risiken. Allerdings werden diese statistisch oft nicht sichtbar, da sie 
mitunter als das nebenberufliche Personal summiert werden (vgl. hierzu: HUNTEMANN/REICHART 2011), 
obwohl die freiberufliche Tätigkeit realiter ihre Hauptbeschäftigung bildet. Die Rahmenbedingungen 
für die Beschäftigung sowie die Chancen und Risiken der Beschäftigten scheinen jedoch auch höchst 
unterschiedlich zu sein. So stellen z.B. DOBISCHAT/FISCHELL/ROSENDAHL (2009, 4f.) mit Bezug auf die 
Professionalisierung des Weiterbildungspersonals fest, dass „sich das Tätigkeitsspektrum permanent 
ausweitet“ und die „marktliberale Steuerung des Arbeitsmarktes und der offene Berufszugang […] 
keine einheitliche Qualifikationsstruktur der Beschäftigten hervor[bringt], sondern […] Heterogenität 
und Intransparenz [produziert]“. Insofern ist es wichtig, die beruflichen Lagen sowie die verschiede-
nen Segmente, in denen Weiterbildner/-innen tätig sind, einzeln zu betrachten und vergleichend 
gegenüberzustellen. 

Die Weiterbildungslandschaft lässt sich auf unterschiedlichste Weise ordnen und strukturieren. Allen 
Ordnungsprinzipien ist gemein, dass sie je nach Interessenslage herangezogen und modifiziert wer-
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den (NUISSL 2005, S. 47). Es hat sich keine spezifische Segmentierung durchgesetzt, die einen An-
spruch auf Allgemeingültigkeit erheben könnte. Zum erleichterten Verständnis der unterschiedlichen 
Mechanismen in unterschiedlichen Segmenten bieten sich verschiedene Strukturierungssysteme an 
(vgl. NUISSL 2010). Diese systematisieren die Weiterbildungsangebote anhand verschiedener Parame-
ter, so etwa an der thematischen Ausrichtung (kulturelle, sprachliche, politische, berufliche…), der 
Ziel- und Adressatengruppe (für Fach- und Führungskräfte, Arbeitslose, Menschen mit Migrationshin-
tergrund und spezifischen Bedürfnissen…), den Anbietern bzw. institutionellen Grundlagen (VHS, 
kirchliche Träger, gewerkschaftliche Träger…) oder auch den rechtlichen Grundlagen (vor allem 
SGBII/III, Weiterbildungsgesetze der Länder). In der geplanten Repräsentativerhebung zum Personal 
wird eine Angliederung an den wbmonitor vorgenommen, in dem nach der Finanzierungsstruktur der 
Weiterbildungseinrichtungen unterschieden wird. Anhand dieser erfasst der wbmonitor einen Ge-
schäftsklimawert (Abb. 1) für die einzelnen Weiterbildungssegmente. Das Auseinanderdriften zwi-
schen den einzelnen, von den Finanzierungsströmen abhängigen Anbietern, das sich am deutlichsten 
zwischen den durch Betriebe und Arbeitsagenturen finanzierten Gruppen zeigt, scheint auf unter-
schiedliche Rahmenbedingungen in den Segmenten hinzudeuten, die auch bereits als Ursache für 
unterschiedliche Beschäftigungsbedingungen ausgemacht wurden (vgl. DOBISCHAT/FISCHELL/ROSENDAHL 
2009). Da bislang aussagekräftige, segmentabhängige Daten zur Beschäftigungslage fehlen, würde 
der wb-personalmonitor, für den die Repräsentativerhebung zugleich eine Machbarkeitsstudie dar-
stellt, die Wirkkräfte der nach der Finanzierungsstruktur geordneten Segmente auf die Beschäfti-
gungslage von Weiterbildner/-innen diskutierbar machen.  

Abb. 1: Entwicklung der wbmonitor Klimawerte von 2007-2010  

 

Quelle: Koscheck, Schade 2012, 1. 

Die unterschiedlichen anzunehmenden Segmenteinteilungen müssen im Rahmen der Untersuchung 
definierbar bleiben, um deren mögliche Wirkungen auf die Beschäftigungssituation analysieren zu 
können. Die Unterschiede im Geschäftsklimawert nach den Finanzierungssegmenten lassen jedoch 
vermuten, dass sich diese Segmente durch eine Verlagerung der Risiken von den Anbietern auf die 
Beschäftigten als prägend für die Personalstruktur herausstellen. Während die WSF-Studie darauf 
hingewiesen hat, dass sich die hauptberuflichen Honorarkräfte „hinsichtlich der sozialen Absicherung 
in einer prekären Situation“ befinden (WSF 2005, 5), konnten DOBISCHAT, FISCHELL und ROSENDAHL 
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(2009) zeigen, dass sich die Beschäftigungssituation der Weiterbildner/-innen insgesamt – in Abhän-
gigkeit der zugrundeliegenden Finanzierungsstrukturen (öffentlich-finanzierte vs. betrieblich bzw. 
privat-finanzierte) sowie in Abhängigkeit der inhaltlichen Ausrichtung (berufliche/betriebliche vs. 
allgemeine) der Weiterbildungsangebote – im Hinblick auf die Einkommen der Weiterbildner/-innen 
und damit langfristig auch hinsichtlich ihrer Beschäftigungsfähigkeit ausdifferenzieren. Demgegen-
über wurde in einer regionalen Studie zur Beschäftigungssituation freiberuflicher Weiterbildner/ 
-innen (LENK 2010) kontrastierend aufgezeigt, dass die freiberufliche Tätigkeit in der Weiterbildung 
nicht per se als Ursache für eine prekäre Lebenssituation angenommen werden kann, sondern zur 
Analyse und Bewertung der als dichotom dargestellten Haupt- und Nebenberuflichkeit die Er-
werbsmotive (Haupt-, Neben- bzw. Zusatzerwerb) der Beschäftigten miteinbezogen werden müssen, 
da diese die subjektive Wahrnehmung und Bewertung der eigenen Beschäftigungssituation entschei-
dend determinieren. Freiberuflichen Erwachsenenbildnern bietet sich unter dieser Perspektive die 
Chance zur „individuellen Professionalisierung“ (NITTEL 2011, 355), insbesondere durch die Mehr-
fachbeschäftigung in unterschiedlichen Einrichtungen und pädagogischen Handlungsfeldern. 

Als ein weiteres eigenes Segment, welches in der bisherigen Strukturierung des Feldes noch nicht 
berücksichtigt ist, muss die betriebsinterne Weiterbildung gezählt werden. Nach den bisherigen Er-
kenntnissen über dieses Segment gibt es hier nicht nur vergleichsweise höhere Löhne in Angestell-
tenverhältnissen (vgl. MANIA/STRAUCH 2010), hier werden auch besonders hohe Honorare an das Wei-
terbildungspersonal gezahlt (vgl. DOBISCHAT/FISCHELL/ROSENDAHL 2009). Dieser Bereich der betriebli-
chen Weiterbildung ist in der Repräsentativerhebung nicht eingeschlossen. Im Rahmen der beglei-
tenden qualitativen Fallstudien (siehe 4.1) soll sie jedoch mit beforscht werden, nicht um verallge-
meinerbare Aussagen über diesen Bereich zu treffen, sondern um noch weitere Vergleichs- und Kon-
strastierungsmöglichkeiten zu den anderen Segmenten zu erhalten.  

Insgesamt verweist der empirische Forschungsstand in der Tendenz auf eine vielfältige Auffächerung 
und Binnendifferenzierung der Beschäftigungssituation und beruflichen Lage in der Weiterbildung, 
die in einer Dimension von lukrativen und sozial abgesicherten bis hin zu als prekär zu bewertenden 
Beschäftigungslagen angesiedelt sind.  

 

3. Ziele und Nutzen der Erhebung zum Personal in der Weiterbildung 
Intention des Projektes ist es, eine Repräsentativerhebung zum Personal der Weiterbildung durch-
zuführen und zu prüfen, inwieweit sich diese langfristig an den wbmonitor angegliedert verstetigen 
lässt. Im Mittelpunkt steht hierbei die Erhebung relevanter Informationen und Daten über die Quali-
tät der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen.  

Im Kontext der, wie oben dargestellt, defizitären empirisch gesicherten Datenlage ist das Erkennt-
nisinteresse sowohl als Exploration als auch als Analyse des Forschungsfeldes zu charakterisieren.  

Zentrales Ziel der Erhebung zum Personal in der Weiterbildung ist es, im Anschluss an die WSF-Studie 
von 2005, fundamentale Daten zu den in diesem Bereich beschäftigten Menschen zu erfassen und 
mögliche Veränderungen sichtbar zu machen.  

Dies betrifft zunächst die Zahl der Beschäftigten im Bereich der Weiterbildung. Um diese Zahl mög-
lichst exakt zu ermitteln, wird der Begriff des Personals so definiert, dass das ganze Spektrum der 
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möglichen Beschäftigungsverhältnisse und Tätigkeitsfelder abgedeckt ist. Die WSF-Studie ist an die-
ser Stelle nicht über das lehrende Personal hinausgegangen. Eine besondere Herausforderung ist die 
Erfassung von Mehrfachbeschäftigungsverhältnissen. 

Neben der schlichten Zahl der Beschäftigten ist deren demografischer und sozioökonomischer Hin-
tergrund auch für weitere Forschungsfragen von entscheidender Bedeutung. Im Anschluss an die 
WSF-Studie sind hier Veränderungen zu erwarten.  

Ein weiterer wichtiger Fragenkomplex richtet sich auf die Beschäftigungsverhältnisse des Personals in 
der Weiterbildung. Um diesen Bereich vollständig abzubilden, werden alle möglichen Formen der 
Beschäftigung in Einrichtungen der Weiterbildung erhoben. Da es sich dabei vermutlich zu einem 
großen Teil um atypische Beschäftigungsverhältnisse handelt, ist das Personal in der Weiterbildung 
auch über den Bereich der unmittelbaren Weiterbildungsforschung hinaus ein interessanter Untersu-
chungsgegenstand. Im Anschluss an die WSF-Studie können auch hier Veränderungen sichtbar ge-
macht werden.  

Ebenfalls in der WSF-Studie thematisiert und Gegenstand der geplanten Untersuchung sind die Tätig-
keitsfelder des Personals in der Weiterbildung. Die Arbeitshypothese geht hier von einer Ausweitung 
des Tätigkeitsspektrums aus. 

Neben dem Tätigkeitspektrum sind natürlich auch der Umfang der Tätigkeiten und vor allem die An-
forderungen, die diese Tätigkeiten an das Personal stellen, von Interesse. Neben der Annahme, dass 
sich der Tätigkeitsumfang erhöht hat, ist auch die „Verwissenschaftlichung“ von Anforderungen in 
zukunftsträchtigen Arbeitsfeldern eine Hypothese, die einbezogen wird. Die These steht in Zusam-
menhang mit der Veränderung von Lernkonzepten in der Weiterbildung, welche auf Problemlösungs- 
und Gestaltungskompetenzen für wissensintensive Tätigkeiten zielen. Zu untersuchen sind hiermit, 
inwieweit für die Lehrenden verstärkt Anforderungen entstanden sind, Lernorte, Lernwege und Lern-
formen in zunehmendem Maße arbeitsprozessorientiert zu gestalten (vgl. LANGEMEYER 2010). Gleich-
zeitig ist zu vermuten, dass sich in diesem Zuge Arbeitsweisen, Qualitätsansprüche und Strategien 
beruflichen Handelns von Weiterbildnern und Weiterbildnerinnen verändert haben.  

Neben Tätigkeiten und Anforderungen sind natürlich auch die Qualifikationen des Personals in der 
Weiterbildung von zentraler Bedeutung. Auch hier können im Anschluss an die WSF-Studien Verän-
derungen untersucht werden. Die hier leitende Hypothese hat mögliche Tendenzen einer Entberufli-
chung zum Gegenstand und resultiert einerseits aus den fehlenden Ressourcen für eine Weiterquali-
fikation vor allem der Honorarkräfte in der allgemeinen Weiterbildung, der Ausweitung der Tätigkei-
ten von lehrendem Personal auf nicht-pädagogische Tätigkeitsfelder sowie dem ungeregelten Zugang 
zum Teilarbeitsmarkt der Weiterbildung (vgl. DOBISCHAT/ FISCHELL/ ROSENDAHL 2009).  

Die hohe Zahl atypischer Beschäftigungsverhältnisse legt es nahe, das Personal in der Weiterbildung 
auch hinsichtlich prekärer Arbeits- und Lebensbedingungen zu untersuchen. Zu den Dimensionen der 
Prekarität gehören jedoch nicht nur die Beschäftigungsform, das Einkommen, die Möglichkeit zur 
Partizipation und die soziale Absicherung, sondern auch eine korrespondierende subjektiv erlebte 
Deprivation. Dieser Zusammenhang ist jedoch nicht automatisch gegeben. Prekarität als sozial-
strukturelles Phänomen kann als Gefühl der Verunsicherung und Bedrohung in die Bereiche der Mit-
telschicht vordringen, in denen atypische Beschäftigung die Erwerbsarbeit noch nicht dominiert, wo 
sie jedoch die klassische bürgerliche Leistungsmotivation, den Wunsch nach Aufstieg und sozialer 
Mobilität durch eine Angst vor dem Abstieg ersetzt. Dabei sind die subjektiven Sorgen häufig nicht 
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durch die objektiven Gegebenheiten begründbar (vgl. STRUCK 2009, 270). Andererseits muss atypi-
sche Beschäftigung nicht immer die typischen Einstellungen, Überzeugungen und Empfindungen 
nach sich ziehen, die sich üblicher Weise mit Prekarität verbinden. Die Unfähigkeit zur Zukunftspla-
nung, der Ausschluss aus dem Anerkennungssystem der Arbeitsgesellschaft und die daraus folgende 
Lethargie, Ohnmacht und Resignation stehen in einem Zusammenhang mit atypischer Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit, folgen aber nicht automatisch daraus (vgl. BARTELHEIMER 2011, 386).  Ob und in 
welchem Maße hier ein Zusammenhang besteht, wird eine interessante Frage sein. Dabei spielen 
auch Bewältigungsstrategien eine Rolle. 

Die Dominanz atypischer Beschäftigungsverhältnisse und vor allem die hohe Dichte an Honorarkräfte 
legt es nahe, in diesem Feld auch neue Formen der Steuerung und Selbstorganisation von Arbeit zu 
vermuten, mit denen auch ein neues Selbstverständnis von Arbeitnehmern verbunden sein kann. 
Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung und Selbstrationalisierung zeichnen diesen neuen Typus von 
Arbeitskraft aus (vgl. PONGRATZ/VOß 2004, S.23-24). 

Das Berichtssystem soll darüber hinaus die Möglichkeit eröffnen, bereits vorhandenes Wissen auf der 
Ebene der Anbieter mit Gegebenheiten auf Personalebene systematisch zu verknüpfen. Zu diesem 
Zweck werden nicht nur Daten auf der Personalebene erhoben, sondern auch die korrespon-
dierenden zentralen Strukturdaten auf der Ebene der jeweiligen Einrichtungen. Dies erhöht nicht nur 
das Verständnis für die Prozesse im Bereich der Weiterbildung, sondern ermöglicht auch die Progno-
se der Konsequenzen von Veränderungen auf der Ebene der Einrichtungen und Betriebe für das Per-
sonal und dessen Leistungsparameter. Dieses kombinierte Vorgehen kann zugleich genutzt werden, 
um einen unabhängigen Adressbestand von Beschäftigten im Bereich der Weiterbildung aufzubauen, 
der es ermöglicht, regelmäßige Befragungen des Personals durchzuführen, ohne das Feld der Anbie-
ter, welches schon jetzt sehr intensiv durch Erhebungen beobachtet wird, zu überforschen. In länge-
ren Zeitabständen kann dieser Adressbestand dann durch erneute kombinierte Erhebungen aktuali-
siert werden.  

 

4. Forschungs- und Projektdesign 

4.0 Konzeptspezifikation 

Eine Besonderheit des Untersuchungsfeldes ist, dass es bisher kaum quantitativ empirisch untersucht 
wurde. Das Personal in der Weiterbildung war bisher nur einmal Gegenstand einer empirischen Er-
hebung mit dem Anspruch, das Feld mit repräsentativen Daten zu erfassen und dabei nicht nur das 
Personal zu befragen, sondern diese Befragung auch in den organisatorischen Kontext der jeweiligen 
Einrichtungen und Betriebe zu stellen, in dem die Tätigkeiten des Personals stattfinden (vgl. WSF 
2005). 

Eine repräsentative Erhebung zum Personal in der Weiterbildung benötigt den Zugang über die Ein-
richtungen in diesem Feld. Es ist ausschließlich über diesen Weg möglich, die Fragestellungen, die 
sich auf den Zusammenhang von strukturellen Veränderungen, der Flexibilisierung von Arbeits-
märkten, den Neuregelungen zu SGB II/III geförderten beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen und 
der sich wandelnden Organisation von Arbeit und Veränderungen in den Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen des Personals in der Weiterbildung ergeben, zu beantworten. Ein solches Vorgehen wählte 
auch die WSF-Studie von 2005. 
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Im Rahmen des Forschungs- und Promotionskolleg „Beschäftigte in der Weiterbildung im Spannungs-
feld von Professionalisierungsdruck und fortschreitender Destabilisierungstendenz in den indivi-
duellen Erwerbsverläufen“ – angesiedelt am Fachgebiet Wirtschaftspädagogik/berufliche Aus- und 
Weiterbildung der Universität Duisburg/Essen – wird (05/2012-09/2012) eine quantitative, online-
gestützte Erhebung zur Beschäftigungslage und Professionalisierung des Weiterbildungspersonals 
durchgeführt. Im Vergleich zur WSF-Studie hat die Forschergruppe neben dem Zugang über die ar-
beit- und auftraggebenden Weiterbildungseinrichtungen auch über Interessensorganisationen 
(bspw. Gewerkschaften), Verbände (bspw. Berufsverbände) und anderen Zusammenschlüssen die 
Probanden angesprochen. Die bei diesem Zugang gemachten Erfahrungen über die Erreichbarkeit 
bestimmter Beschäftigtengruppen (Nebenberufler, Freiberufler) fließen in das methodische Vorge-
hen des Projekts mit ein.  

Untersuchungsgegenstand der geplanten Erhebung sind Einrichtungen, die Weiterbildung offen zu-
gänglich im Haupt- oder Nebengeschäftsbereich anbieten und deren Personal. Das Personal soll in 
den zufällig ausgewählten Einrichtungen vollständig erfasst werden, soweit es im Bereich der Wei-
terbildung beschäftigt ist, gleichgültig wie das Beschäftigungsverhältnis jeweils gestaltet ist und wel-
che spezifischen Aufgaben wahrgenommen werden. In Anlehnung an KRAFT (2011, 406) lassen sich im 
Bereich der Weiterbildung grob folgende Beschäftigungstypen differenzieren: 

• Hauptberufliche pädagogische Mitarbeiter/-innen (HPM) 
• Freiberufliche pädagogische Mitarbeiter/-innen 
• Nebenberufliche pädagogische Mitarbeiter/-innen 
• Verwaltungspersonal 
• Ehrenamtliche 

Diese können jeweils folgenden beruflichen Status innehaben: 

• Beamte/r 
• Angestellte/r bzw. Beschäftigte/r in einer unbefristeten oder befristeten sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigung (jenseits der 400 -€-Job-Basis) 
• Selbstständige/freiberufliche Arbeit 
• Geringfügig Beschäftigte/Mini-Jobber 
• Ehrenamt 

Diese sind mit folgenden, üblicherweise benannten Aufgaben- und Tätigkeitsbereichen betraut (ebd., 
408): 

• Management 
• Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
• Programmplanung/Curriculumentwicklung 
• Lehren/Unterrichten/Moderieren/Teamen/Tutoring 
• Beratung 
• Verwaltung/Hauswirtschaft 

Dem Begriff „Personal“ wird im Forschungsprojekt eine sehr breit gefasste Definition zugrunde ge-
legt: So zählen alle Personen dazu, die im Kontext der jeweiligen Weiterbildungsinstitutionen – un-
abhängig von dem Grad ihrer Einbindung an die Weiterbildungseinrichtungen – im Bereich der Wei-
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terbildung arbeiten und geht damit über den in der WSF-Studie definierten Untersuchungs-
gegenstand der Lehrenden in der Weiterbildung hinaus. Zum Untersuchungsgegenstand gehören auf 
Personalebene dementsprechend alle Beamten, Angestellten, Honorarkräfte, Ehrenamtliche, Leihar-
beiter, geringfügig Beschäftigte und Praktikanten, jeweils unabhängig von einer Befristung, von der 
Stunden- oder Auftragsanzahl und ebenso jeweils unabhängig davon, ob sie in den Bereichen Ma-
nagement, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Programmplanung, Lehren, Beratung oder Verwal-
tung/Hauswirtschaft tätig sind.  

Dem Forschungsziel und Untersuchungsgegenstand entsprechend ist das Projekt methodisch als Tri-
angulation angelegt. Zu Beginn und als Ausgangspunkt wird der aktuelle Forschungsstand aufbereitet 
und eine Sekundäranalyse der zur Verfügung stehenden quantitativen Daten durchgeführt, bei der 
nicht nur der aktuelle Entwicklungs- und Erkenntnisstand zur Beschäftigungslage erfasst werden soll, 
sondern auch die in dieser Studie zu berücksichtigenden Segmentparameter mit in den Blick genom-
men werden.  

Im Vorfeld der Repräsentativumfrage sind zum einen Expertengespräche mit Wissenschaftlern und 
Wissenschaftlerinnen, mit Vertretern von Weiterbildungsverbänden, Gewerkschaften, Wirtschafts-
verbänden und Weiterbildungsverantwortlichen bei Bund und Ländern, zum anderen betriebliche 
Fallstudien bei ausgewählten Weiterbildungsanbietern durchzuführen, die auf die personal-
relevanten Vorgänge abzielen und so die Fluktuation und damit verbundenen Rekrutierungs-
mechanismen des angestellten Personals und der freiberuflichen Honorarkräfte untersuchen sollen. 
Auf Basis dieses methodischen Vorgehens sollen die betrieblichen personalrelevanten Anpassungs- 
und Bewältigungsstrategien vor dem Hintergrund der Veränderungen des Weiterbildungsmarktes 
und der Weiterbildungspolitik ermittelt und analysiert sowie Effekte auf die Personalstrategien der 
Anbieter identifiziert werden. Komplementär dazu gilt es auch, die Perspektive des Personals mit 
einzubeziehen und zu untersuchen, wie sich die wandelnden Arbeitsbedingungen auf der subjektiven 
Ebene niederschlagen und wie die sich hieraus ergebenden Krisen und Chancen bewältigt bzw. ge-
nutzt werden. Die Fallstudien sind folglich wechselseitig angelegt und fokussieren sowohl die Sicht 
der Weiterbildungseinrichtungen als Arbeits- und Auftraggeber als auch den Blickwinkel des Weiter-
bildungspersonals in den unterschiedlichen Beschäftigtenformen. Das Erkenntnisinteresse zielt auf 
die Fragestellung, ob und wie Entwicklungen auf der politischen, auf der betrieblichen und der 
marktbezogenen Ebene mit der Personalebene korrespondieren bzw. welche Brüche, Inkohärenzen 
und Probleme derzeit in diesem Spannungsgefüge vorhanden sind. Das Vorgehen ist als explorativ 
einzustufen, da hierbei relevante Zusammenhänge an konkreten Fällen erfasst und nachvollzogen 
werden, für die das quantitative Erhebungsinstrument sensibilisiert werden soll. 

 

4.1 Qualitativer Teil  

4.1.1 Expertengespräche  

Im Vorlauf der empirischen Untersuchung werden Expertengespräche mit auf diesem Gebiet ausge-
wiesenen Wissenschaftler/-innen, Vertreter/-inne/n des Deutschen Volkshochschulverbandes e.V., 
des Wuppertaler Kreises e.V., des Bundesverband der Träger beruflicher Bildung (Bildungsverband) 
e.V., der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e.V., des Ver-
bandes Deutscher Privatschulen, einiger Wirtschaftsverbände und Handwerkskammern, einiger Lan-
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desagenturen sowie Vertretern und Vertreterinnen der Gewerkschaft für Erziehung und Wissen-
schaft und der Gewerkschaft ver.di. Die befragten Experten/Expertinnen werden zugleich als aktive 
Teilnehmer/-innen zu einer Fachtagung (siehe 4.3.4) eingeladen. Diese Fachtagung soll unmittelbar 
vor der Repräsentativerhebung stattfinden. Nach Veröffentlichung des Berichtes wird dann ein 
Workshop zu den Ergebnissen stattfinden, zu dem die beteiligten Repräsentanten/ Repräsentantin-
nen und Experten/Expertinnen eingeladen werden. Der Sinn des Vorlaufs mit Expertengesprächen ist 
zweierlei: Zum einen sollen durch die Gespräche die unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen 
an einer Repräsentativerhebung zum Personal in der Weiterbildung identifiziert werden, zum ande-
ren soll insgesamt die Akzeptanz und die Unterstützung für das empirische Vorgehen in dem Feld 
gestärkt werden. Die Anzahl der Expertengespräche liegt zwischen 15-20. Ergänzend bietet es sich 
an, auch noch eine bzw. mehrere Gruppendiskussionen mit Akteuren bzw. Beobachtern zu veranstal-
ten, die Entwicklungen bei Weiterbildungsanbietern über Jahrzehnte hinweg registrieren konnten 
und für Probleme besonders sensibilisiert sind. So wäre es z.B. eine sinnvolle Möglichkeit, eine Grup-
pendiskussion mit Betriebsräten aus Weiterbildungsbetrieben zu organisieren.  

 

4.1.2 Fallstudien 

Die geplanten Fallstudien beziehen sich auf das gesamte Spektrum verschiedener Anbietertypen im 
Feld der Weiterbildung. Sie umfassen Interviews zur vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen 
Personalstrategien, Interviews aus dem Personenkreis des Personals sowie betriebliche Daten. 

Sie stehen damit methodisch industriesoziologischen Fallstudien nahe. In der Arbeits- und Industrie-
soziologie werden Fallstudien nicht als „Einzelmethode, sondern als Forschungsstrategie“ ver-
standen, wobei ein Methodenmix aus Interviews, Expertenbefragungen, Dokumentenanalysen und 
Beobachtungen üblich ist (PONGRATZ/TRINCZEK 2010, S. 9). Wichtig im Sinne des Strategiebegriffs sind 
der inhaltliche Fokus durch die Fragestellung sowie der analytische Rahmen, in dem die Falldefiniti-
on, die Wahl der Methoden und der Bezugstheorien erfolgt (ebd.). Dabei geht es nicht in erster Linie 
um die Kombination von Methoden, sondern darum, Einzelinterviews, Einzelbeobachtungen und 
einzelne Dokumentendaten als bestimmte Fälle innerhalb eines bestimmten Kontextes zu analysie-
ren und die verschiedenen Perspektiven auf diesen Zusammenhang zu durchdringen und verständ-
lich zu machen (vgl. PFLÜGER et al. 2010, S. 32). Da Detailentscheidungen wie die konkrete Auswahl an 
Fällen, die Art der Erhebung, die Schwerpunktsetzung in der Auswertung und die Veränderung bzw. 
Anpassung der Forschungsstrategie an neue Erkenntnisse „oft im Verlauf des Forschungsprozesses 
getroffen“ werden, gelten Fallstudien als ein „besonders flexibles Forschungsinstrument“ (PONG-

RATZ/TRINCZEK 2010, S. 9). Daraus ergeben sich jedoch erhöhte Anforderungen an eine Qualitätssiche-
rung, Schritte und Entscheidungen im Forschungsprozess wissenschaftlich zu reflektieren und zu 
begründen (LANGEMEYER 2005, Kap. 5).  

Die Strategie für die geplanten Fallstudien lässt sich wie folgt beschreiben: Im ersten Schritt werden 
Typen von Weiterbildungsanbietern gesucht, die sich nach den oben genannten zentralen Kriterien 
der Finanzierungsstrukturen (öffentlich-finanzierte vs. betrieblich und privat-finanzierte) der Weiter-
bildungsangebote unterscheiden. Denn aus dem bisherigen Forschungsstand lässt sich entlang der 
Finanzierungsformen (siehe 2.) vermuten, dass sich Kontraste in der Arbeits- und Beschäftigungs-
situation des Personals am deutlichsten ablesen lassen. 
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Sicherlich haben Weiterbildungsanbieter auch Merkmale, die quer zu diesem Raster verlaufen. Als 
Strategie, um Finanzierungsengpässe zu vermeiden, ist beispielsweise zu erwarten, dass Anbieter 
verschiedene Finanzierungsquellen für sich erschlossen haben. Die Mischformen werden ent-
sprechend danach untersucht, ob und inwiefern eine schwerpunktmäßige Zuordnung sinnvoll ist, 
inwiefern sich Segmentierungen auch innerhalb des Betriebes wiederfinden lassen und ob und wie 
sich diese auf die ökonomische und soziale Lage des Personals auswirken. Als weiteres Raster, nach 
dem Fälle sinnvoll ausgewählt werden können, ist die institutionelle Unterscheidung, die in der einen 
oder anderen Form auch bei der WSF Studie (vgl. WSF 2005, S. 38) und beim wbmonitor genutzt 
wurde: Privat kommerziell, privat gemeinnützlich, betrieblich, wirtschaftsnah, Berufliche Schulen, 
Hochschulen/Fachhochschulen/Akademien, Volkshochschulen, Einrichtungen gesellschaftlicher 
Großgruppen und sonstige. Auch hier decken manche Anbieter mehrere Kriterien gleichzeitig ab. Auf 
diese Weise lassen sich nicht nur die Finanzierungsarten, sondern auch die verschiedenen Rechtszu-
ständigkeiten und gesellschaftliche Interessenstandpunkte berücksichtigen, unter denen das Perso-
nal Weiterbildungsangebote organisiert und durchführt (vgl. DOLLHAUSEN 2010, S. 45f). Eine erste 
Auswertung der Fälle folgt der Erhebung, um im Sinne des theoretischen Samplings strategisch ent-
scheiden zu können, welche weiteren Fälle hinzuzuziehen sind. 
 
Für den zweiten Schritt wird bei den bereits vorliegenden Fallstudien entsprechend geprüft, in wel-
cher Weise die Größe des Anbieters eine Rolle spielt. Denn vermutlich hat auch sie einen Einfluss auf 
die sozio-ökonomische Lage des Personals. Eine Größeneinteilung bei Weiterbildungsanbietern er-
scheint dabei nicht nach der Beschäftigtenzahl und der gängigen Einteilung – nach dem Schema: klein 
= bis 9 Beschäftigte; mittel = 10 bis 499 Beschäftigte; groß ab 500 – sinnvoll, da sich wesentlich Grö-
ßenunterschiede in der Weiterbildungsbranche so schwer abbilden lassen (vgl. DOLLHAUSEN 2010, S. 
43). Geeigneter ist die Einteilung: 1-2; 3-5; 6-10; 11-25; 25-50, >50 Beschäftigte (ebd.). Zwar haben 
private Anbieter mit ca. 66% am allerhäufigsten nur 1-2 Mitarbeiter, Einrichtungen im Sinne von  
betrieblich verfassten Organisationen bestehen jedoch am häufigsten aus 3 bis 10 Mitarbeitern 
(ebd., S. 45). Ferner lassen sich Anbieter nach Unterrichtsstunden unterscheiden, wobei eine grobe 
Einteilung in klein (1-999 Unterrichtsstunden pro Jahr), mittel (1.000 bis <7.000) und groß (ab 7.000) 
als Differenzierung in Frage käme, da hiermit nach der Datenlage von 2008 ein sinnvoll differenzier-
tes Bild entsteht (vgl. ebd. und DIETRICH/SCHADE/BEHRENSDORF 2008, S. 29). Schließlich ist auch die Un-
terscheidung nach dem Umsatz möglich. Die Vergleichs- und Differenzierungsebene soll jedoch nicht 
von vorneherein formal festgelegt, sondern am Datenmaterial begründet werden. Damit erhöht sich 
die Zahl der Fallstudien durch die hier genannten Differenzierungskriterien nicht automatisch qua 
formaler Festlegung, sondern durch theoretische Begründungen auf der Basis bisheriger empirischer 
Erkenntnisse. Insgesamt lässt sich die Zahl der Fallstudien auf 12-15 schätzen.  
 
Pro Fallstudie werden 1 bis 3 Experteninterviews mit Personen mit Aufgaben im Bereich Leitung und 
Personalmanagement sowie 1 bis 5 Interviews mit Beschäftigten geführt. Diese Interviews stützen 
sich auf einen Leitfaden und sind daher halbstandardisiert, um die Vergleichbarkeit zwischen den 
Falldaten sicherzustellen. Hinzugenommen werden anonymisierte Daten über die Veränderungen in 
der Personal- und Beschäftigtensituation bei dem jeweiligen Anbieter bezogen auf die letzten Jahre 
und wenn möglich sogar bezogen auf die letzten 10 bis 15 Jahre. Im Wesentlichen geht es dabei um 
die Anzahl an beschäftigten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, um die Zusammensetzung dieser 
Belegschaft (Vollzeit/Teilzeit bzw. geringfügig Beschäftigte; Honorarkräfte; Angestellte; Beamte; Eh-
renamtliche) und um die allgemeinen Stufen bei der Entlohnung und, falls vorhanden, den Einigun-
gen auf Tarifverträge.   
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Zusätzlich zu den oben genannten Fallstudien werden betriebsinterne Weiterbildungseinrichtungen 
fallanalytisch mit derselben Forschungsstrategie untersucht. Wie bereits unter Punkt 2 festgehalten 
sollen diese Fälle herangezogen werden, um Vergleichs- und Kontrastierungsmöglichkeiten zu den 
untersuchten Segmenten der Weiterbildungslandschaft zu erhalten.    
 

4.2. Quantitativer Teil 

4.2.1 Instrument 

Das Design der Befragung orientiert sich ebenso wie die Konzeptspezifikation an den Erfahrungen mit 
der WSF-Studie von 2005. Der Zugang zum Personal wurde in dieser Studie über die jeweiligen Ein-
richtungen hergestellt. Dieses Vorgehen verspricht vier wesentliche Vorteile. Erstens erhöht sich die 
Chance auf einen repräsentativen Zugang zum Personal in der Weiterbildung entscheidend. Beson-
deres deutlich tritt dieser Vorteil hervor, wenn alternative Zugänge wie Gewerkschaften oder Ver-
bände abgewogen werden. Zweitens können Strukturdaten der Betriebe und Personaldaten ver-
knüpft werden. Die so gewonnenen zusätzlichen Informationen können in Mehrebenenmodellen auf 
Hypothesen und Forschungsfragen hin überprüft werden. Gerade auf diesen Bereich richtet sich ein 
Großteil der Fragestellungen. Drittens erhöht sich die Anschlussfähigkeit der Informationen in Bezug 
auf andere Forschungsfelder in der Weiterbildung. Große Teile des Forschungsstandes orientieren 
sich empirisch an Daten auf Betriebsebene wie etwa dem wbmonitor, der VHS-Statistik, der Ver-
bundstatistik oder dem CVTS. Diese können durch eine Kopplung der Personalbefragung an die struk-
turellen Gegebenheiten der jeweiligen Einrichtungen und Betriebe mit korrespondierenden Perso-
naldaten hinterlegt werden. Viertens können die Strukturdaten der Einrichtungen für die Gewichtung 
des Rücklaufes genutzt werden.   

Die vier erhofften Vorteile einer verknüpften Erhebung von Betriebs- und Personaldaten können am 
besten durch eine Kopplung der geplanten Personalerhebung an den wbmonitor realisiert werden. 
Der wbmonitor bietet den breitesten Zugang zu den Einrichtungen der öffentlich zugänglichen Wei-
terbildung. Dieser Datenbestand wird im Moment aktualisiert. Der wbmonitor 2013 und die daran 
gekoppelte Personalbefragung wird also anhand der aktuellsten und vollständigsten Adressdaten 
erhoben, die zur Verfügung stehen. Durch jährlich für die Erhebung des wbmonitor gewählte 
Schwerpunkte eröffnet sich die Möglichkeit, neben dem Kernbestand an Strukturdaten auch zusätzli-
che Informationen zum Personal und der Personalpolitik auf der Ebene der Betriebe und Einrichtun-
gen zu erheben. Dies wurde bereits beim wbmonitor 2008 praktiziert. Auf Einrichtungsebene wurde 
dabei  

• die Bedeutung spezifischer Kompetenzen, Fähigkeiten und Qualifikationen der Mitarbeiter, 

• die Weiterbildungsbedarfe und 

• die Unterstützung der Weiterbildung der Mitarbeiter nach Beschäftigungsformen 

erhoben. Ein ähnlicher Schwerpunkt kann für die kombinierte Erhebung zum Personal in der Weiter-
bildung auch 2013 gewählt werden.   

Durch die Regelmäßigkeit der Erhebung und die Stabilität der Erhebungsdimensionen ist der wbmo-
nitor eine der wichtigsten Informationsquellen für die Forschung im Bereich der Weiterbildung und 
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bietet reichlich Anknüpfungspunkte an den Forschungsstand. Neben der notwendigen Gewichtung 
der erhobenen Personaldaten entlang der Strukturangaben der Betriebe und Einrichtungen ermög-
licht das Gewichtungssystem des wbmonitor auch eine Hochrechnung und Gewichtung dieser Daten 
entlang der vom wbmonitor verwendeten externen Gewichtungsfaktoren. Aufwendiger als das For-
schungsdesign wird sich sehr wahrscheinlich die Konstruktion des Befragungsinstrumentes zur Per-
sonalebene erweisen.  

Forschungsfragen sind in den häufigsten Fällen Hypothesen, die sich aus theoretischen Konstruk-
tionen ableiten. Wenn, wie im Fall des Personals in der Weiterbildung, über längere Zeit belastbare 
Daten fehlen, tendieren diese theoretischen Konstrukte dazu, sich an einem Wahrheitsbegriff der 
Kohärenz zu orientieren und sich dadurch von der Korrespondenz zur empirischen Wirklichkeit zu 
entkoppeln. Hypothesen aus solchen Theorien können schon in ihren Fragestellungen die Wirklich-
keit derart verfehlen, dass sie sich auch bei gründlichster Operationalisierung auf kein relevantes 
Kriterium hin als valide und aussagekräftig erweisen und zugleich das Wesentliche übersehen. Um 
dem vorzubeugen, wird, wie unter 4.1.2 dargestellt, schon im Vorfeld der Repräsentativerhebung der 
empirische Bezug durch eigene Fallstudien hergestellt.  

Aufbauend auf den Fallstudien wird die repräsentative Erhebung mit dem Ziel durchgeführt, den 
Datenbestand über die Beschäftigtenlage in der Weiterbildung in inhaltlicher und methodischer An-
lehnung an die WSF-Studie zu aktualisieren und hierüber ein fundiertes, belastbares und repräsenta-
tives Datenmaterial zu erheben. Neben den demografischen Standards werden Umfang und Schwer-
punkte der Tätigkeiten, der berufliche Status des Personals und dessen Beschäftigungssituation, die 
Lebensbedingungen und deren soziale und wirtschaftliche Aspekte sowie die Arbeitszufriedenheit 
erhoben. Zu diesen schon in der WSF-Studie erhobenen Dimensionen sollen zusätzlich die Qualifika-
tionsprofile und die spezifischen Belastungen und Beanspruchungen der Tätigkeiten erfasst werden. 
Konkret ergeben sich für die quantitative Erhebung folgende abzufragende Themenkomplexe: 

• Grunddaten und Dimensionen über Beschäftigungsverhältnisse und -formen 
• Einkommenshöhe und Vergütungsformen 
• soziale Absicherung 
• Qualifikation, berufsbiografische Merkmale  
• Tätigkeitsfelder, Aufgabenprofile 
• Ein- und Ausstiege im Hinblick auf Berufs- und Tätigkeitsfelder sowie auf die Weiterbildungs-

segmente 
• Beschäftigungszufriedenheit 
• perzipierte Beschäftigungsperspektive 
• Arbeitsbelastungen und -intensität  
• Selbstwahrnehmung/-beurteilung von Qualität der Arbeit  
• Abfrage standarddemografischer Merkmale. 

Die dazu notwendigen Indizes sollen dabei soweit wie möglich der empirischen Forschungspraxis 
entnommen werden. Daraus ergeben sich zwei potenzielle Vorteile: Die Instrumente sind bereits 
valide und reliabel, und sie ermöglichen eine Anschlussfähigkeit und Vergleichbarkeit mit den Gege-
benheiten in anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsbereichen. Zugleich verringern sich die Risiken, 
nach dem Pretest ein neues Instrument entwickeln zu müssen. Realistischer Weise muss jedoch da-
von ausgegangen werden, dass entsprechende Indizes entweder in erheblichen Maße angepasst 
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oder aber völlig neu erstellt werden müssen. Hintergrund dieser Annahme ist, dass der situative Kon-
text im Bereich der öffentlich zugänglichen Weiterbildung ein sehr spezifischer ist. Was in anderen 
Branchen und Sektoren noch immer eine Ausnahme darstellt, ist im Bereich der Weiterbildung häufig 
die Regel. Dies trifft besonders für die Beschäftigungssituation zu, Honorarverträge, befristete Ver-
träge und Mehrfachbeschäftigungsverhältnisse dominieren das Feld. Sowohl einfache manifeste Va-
riablen wie etwa der Beschäftigungsstatus, als auch latente Variablen wie etwa Arbeitsbelastung 
oder die perzipierte Beschäftigungsperspektive müssen in dem spezifischen Kontext einen Sinn erge-
ben. Es ist davon auszugehen, dass vor allem diese theoretischen, latenten Konstrukte in vollem Um-
fang operationalisiert werden müssen. Dies bedeutet, dass die theoretischen, latenten Konstrukte in 
ihre Dimensionen zerlegt und über direkt beobachtbare Indikatoren gemessen werden, von denen 
man aufgrund von gut begründeten Korrespondenzregeln, die wiederum die spezifische Situation in 
der Weiterbildung antizipieren, annimmt, dass diese mit dem latenten Konstrukt verknüpft sind(vgl. 
SCHNELL/HILL/ESSER 2008 S.128-135). Dann müssen den möglichen Merkmalsausprägungen der Indika-
toren Zahlen in Form von Skalen so zugewiesen werden, dass diese den Item-Charakteristika korres-
pondieren. Die durch Korrespondenzregeln begründeten Verknüpfungen müssen sich zudem im Pre-
test als valide und reliabel erweisen. Ist dies geschehen, können aus den Indikatoren Indizes gebildet 
werden.  Dies geschieht wiederum nach Gewichten. 

Dann erst kann mit der endgültigen Konstruktion des Erhebungsinstrumentes begonnen werden. Im 
Fall der hier geplanten Erhebung muss dieser mit dem Strukturfrageboden des wbmonitor inhaltlich 
abgestimmt und darüber hinaus so verknüpft sein, das identifizierbar ist, über welche Einrichtung das 
Instrument an den Befragten weitergeleitet wurde. Die inhaltliche Abstimmung und die Verknüpfung 
sind Voraussetzung dafür, Hypothesen die sich auf die Wechselwirkung von Einrichtungsmerkmalen 
und Merkmalen des Befragten beziehen überprüfen zu können.   

Die Entwicklung des Erhebungsinstrumentes muss von daher als der aufwendigste Teil der Erhebung 
eingeschätzt werden.  

 

4.2.2 Auswahlverfahren 

Die WSF-Studie von 2005 wurde als Survey mit einem zweistufigen Auswahlverfahren angelegt und 
durchgeführt. Primäreinheiten der Zufallsstichprobe waren die Betriebe und Einrichtungen, Sekun-
däreinheiten die Beschäftigten der Betriebe und Einrichtungen. Sowohl am Survey-Design als auch 
am Auswahlverfahren einer Zufallsstichprobe soll im Grundsatz festgehalten werden.  

Eine Zufallsstichprobe mit bekannter Auswahlwahrscheinlichkeit ist die Grundvoraussetzung für infe-
renzstatistische Auswertungen und die statistische Überprüfung von Hypothesen (vgl. DIEKMANN 
2005, S. 330). Ohne eine solche Zufallsauswahl werden durch Anwendung inferenzstatistischer Me-
thoden paradoxe Aussagen bestätigt oder verworfen (vgl. BEHNKE 2007, S.28). Eine Zufallsauswahl 
stellt zudem sicher, dass es keine systematischen Zusammenhänge zwischen beobachteten Merkma-
len und der Auswahl der Merkmalsträger gibt (vgl. KAUERMANN/KÜCHENHOFF 2011, S. 10). Die geplante 
Personalerhebung soll dementsprechend als Stichprobe durchgeführt werden. Dabei ist geplant, 
nicht das Stichprobendesign der WSF-Studie zu übernehmen, sondern eine disproportionale Cluster-
stichprobe durchzuführen und auf eine Zufallsauswahl auf der Ebene der Sekundäreinheit zu verzich-
ten. Dafür gibt es drei Gründe. Erstens ist bei einem zweistufigen Verfahren in diesem Fall ein Aus-
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wahlverfahren als Zufallsauswahl durch die Einrichtungen durchzuführen. Das ist ein besonderer 
Aufwand, der die Teilnahmebereitschaft wahrscheinlich mindert. Besonders bei großen Einrich-
tungen ist damit zu rechnen, dass die Teilnahme ausbleibt. Zweitens ist nicht sicher zu stellen, dass in 
den Einrichtungen und Betrieben tatsächlich ein genaues Auswahlverfahren nach Zufallsprinzip 
durchgeführt wird. Dies sicherzustellen, ist aber Voraussetzung für eine Interpretation der Daten als 
echte Zufallsstichprobe. Drittens erhöht sich bei gleich großen Stichproben auf der Primärebene 
durch eine zusätzliche Stichprobe auf der Sekundärebene der Stichprobenfehler. Für eine Cluster-
stichprobe mit unterschiedlich großen Clustern lässt sich der zu erwartende Fehler mit Hilfe der Da-
ten des wbmonitor 2011 nach Gleichung 1 bereits vorab schätzen,    

𝑉𝑎𝑟 �𝑌�𝑐𝑙, 𝑞𝑠� =
1

𝑁2

𝑀 −𝑚
𝑀
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𝑚(𝑚 − 1)
 �(𝑦𝑇, 𝑙 − 𝑁𝑙  𝑌�
𝑚

𝑙=1

𝑐𝑙, 𝑞𝑠)2 

(Gleichung 1) 

wobei 𝑁� = 114 die durchschnittliche Clustergröße; M= 12901 die Zahl der Cluster; m=4330 die 
Stichprobengröße (1/3); 𝑁𝑙  die Zahl der Elemente im l-ten Cluster; 𝑦𝑇, 𝑙 die Clustersumme im l-ten 

Cluster und 𝑌��𝑐𝑙, 𝑞𝑠 = ∑ 𝑦𝑇,𝑙𝑚
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  der Clusterschätzer ist. Für den Populationsparameter „relativer Anteil 

der Honorarkräfte“ bspw. ergibt sich ein Clusterschätzer = 0,79 und ein Standardfehler von 0,004803. 
Mehrfachbeschäftigungsverhältnisse können in dieser Schätzung noch nicht berücksichtigt werden. 
Bei einer zusätzlichen Auswahl der Sekundärelemente müsste der daraus resultierende Fehler hinzu 
addiert werden (vgl. KAUERMANN/KÜCHENHOFF 2011, S.195). In der WSF-Studie wurde dem Problem 
des zusätzlichen Stichprobenfehlers dadurch vorgebeugt, dass die Stichprobe der Primäreinheiten 
überproportional groß gewählt wurde (76% der Grundgesamtheit), was den Stichprobenfehler auf 
der Primärebene weiter reduzierte. Der zusätzliche Aufwand hat aber gegenüber einer einfachen 
disproportionalen Clusterstichprobe keinen zusätzlichen Nutzen. Die Größe der Clusterstichprobe 
sollte bei 1/3 oder 1/2 der Grundgesamtheit liegen.  

Da es keine belastbaren und aktuellen Erfahrungswerte für die zu erwartende Beteiligungs-
bereitschaft sowohl der Primär- als auch Sekundäreinheiten gibt, wird sich die Entscheidung zur 
Stichprobengröße an den Ergebnissen des Pretests orientieren. 

Die WSF-Studie wurde als Survey angelegt. Auch dieses Design soll grundsätzlich übernommen wer-
den. Die systematisch asymmetrische Datenlage im Bereich der Weiterbildung zugunsten von Anbie-
tern und Teilnehmern und zuungunsten von Informationen über das Personal in der Weiterbildung 
legt jedoch den Gedanken nahe, die Erhebung zu einem Berichtssystem zu verstetigen. Das würde es 
ermöglichen, eine langfristig surveybasierte Trendstudie und ein mittelfristiges Paneldesign so zu 
kombinieren, dass die Nachteile eines Surveys und eines Panels vermieden, die Vorteile dieser Me-
thoden jedoch genutzt werden können.  

Die Hauptnachteile eines Panels sind die Panelmortalität und die abnehmende Repräsentativität für 
die Grundgesamtheit. Der Vorteil dieses Designs besteht in der Möglichkeit, Kausalaussagen zu tref-
fen(vgl. SCHNELL/HILL/ESSER 2008, S.240). Der Survey bietet den Vorteil der Repräsentativität und ho-
her Fallzahlen, lässt jedoch in nur begrenztem Rahmen Kausalaussagen zu. Wenn die erste Erhebung 
zum Personal in der Weiterbildung in Kombination mit der Erhebung des wbmonitor zugleich dazu 
genutzt wird, einen Adressdatenbestand zum Personal in der Weiterbildung anzulegen, kann dieser 
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mittelfristig dazu genutzt werden, ein Panel über mehrere Jahre zu installieren, deren Erhebungen 
über einige Zeitintervalle (1mal im Jahr über 4 Jahre) unabhängig vom wbmonitor stattfinden. Bei der 
zu erwartenden hohen Panelmortalität könnte der Adressdatenbestand und die Korrespondenz von 
Personal und Betriebsdaten nach einigen Jahren durch eine erneute kombinierte Erhebung mit dem 
wbmonitor aktualisiert werden. Es ergäbe sich ein Design, das eine Trendstudie in größeren Zeitin-
tervallen mit einem Paneldesign in kürzeren Zeitintervallen kombiniert.  

 

4.2.3 Erhebung 

Die WSF-Studie 2005 wurde in schriftlicher Form erhoben. Dabei wurde den durch Zufallsstichprobe 
ausgewählten Primäreinheiten ein Strukturfragebogen zugesandt, in dem die Einrichtungen unter 
anderem gefragt wurden, ob sie bereit seien, einen Personalfragebogen an das Personal weiter zu 
leiten. An die Einrichtungen und Betriebe, die sich dazu bereit erklärten, wurde der Personalfragebo-
gen mit der Bitte, ein Randomisierungsverfahren durchzuführen und die Fragebögen an das so aus-
gewählte Personal weiterzuleiten, versandt. An diesem Grundkonzept, die Einrichtungen und Betrie-
be dazu anzuhalten das Befragungsinstrument an das Personal weiterzuleiten, muss und wird festge-
halten werden. Im Erhebungsverfahren werden aber Änderungen unvermeidlich sein.  

Wie bereits oben beschrieben soll anstelle des zweistufigen Stichprobenverfahrens eine Cluster-
stichprobe stattfinden. Aus ökonomischen Gründen soll die geplante Erhebung zum Personal in der 
Weiterbildung in Form einer Onlinebefragung stattfinden. Dies korrespondiert mit der Erhebungs-
technik des wbmonitor. Onlinebefragungen sind seit ihrer Institutionalisierung in der Forschungspra-
xis mit dem Problem geringer Rücklaufquoten behaftet. Dafür gibt es viele Gründe. Die wichtigsten 
sind Methoden des Direktmarketing und des Spammens, die es dem Nutzer schwer machen, zwi-
schen seriösen und unseriösen Anfragen zu unterscheiden, als auch technisches Unverständnis und 
schlechte Internetanbindung (vgl. COUPER/COUTTS 2004, S. 222). Einige dieser Probleme werden bei 
der zu untersuchenden Grundgesamtheit voraussichtlich weniger schwerwiegend sein. Die Instituti-
onen im Bereich der Weiterbildung kennen das BIBB ebenso wie das DIE und die Universität Duis-
burg-Essen. Der wbmonitor ist eine bekannte Institution. Auf Ebene der Einrichtungen und Betriebe 
sollte eine Verwechslung mit Direktmarketingmaßnahmen ausgeschlossen sein. Internetanbindungen 
und technisches Verständnis sind vermutlich in genügendem Maße vorhanden. Die bisherigen Erfah-
rungen mit dem wbmonitor legen diese Annahmen nahe (vgl. KOSCHECK 2010, S. 17). Für die Verhält-
nisse auf der Ebene des Personals gibt es keine Erfahrungen. Die technische Ausstattung sollte gege-
ben sein, das BMWi schätzt die Zahl der festen Internetanschlüsse im Bundesgebiet 2010 auf 23 Mil-
lionen (vgl. INDERST et al. 2011, S. 15). Ein Teil des Personals sollte zudem über den Arbeitsplatz mit 
einem Internetanschluss versehen sein. Wenn, wie geplant, die Arbeitgeber den Zugangslink zur Be-
fragung an das Personal senden, sollte der Arbeitnehmer in der Lage sein, dies von Direktmarketing, 
Datenfishing oder Spam zu unterscheiden. 

In der WSF-Studie wurden die durch Zufallsstichprobe ermittelten Primäreinheiten zu ihren Struktur-
eigenschaften befragt. Teil dieser Erhebung war auch die Frage, ob sich die Einrichtungen an einer 
Personalerhebung beteiligen würden. Dieses Vorgehen hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile bestehen 
vor allem darin, dass die Nichtbereitschaft zu einer Teilnahme durch die Abfrage der Merkmale der 
Einrichtung mit bestimmten Struktureigenschaften verbunden werden kann. Darüber hinaus kann 
die Frage einer freiwilligen Beteiligung die Teilnahmebereitschaft erhöhen, wenn dadurch der Ein-
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druck einer Partizipation erweckt wird. Die Nachteile bestehen vor allem in der Gefahr, dass schon 
durch die Erhebungsmethode systematische Verzerrungen provoziert werden. Gerade im Bereich des 
Personals in der Weiterbildung muss ein hoher Anteil atypisch Beschäftigter vermutet werden. Dar-
über hinaus kann das Angebot einer Wahl als ausdrückliche Legitimation einer Nichtbeteiligung ver-
standen werden und so die Teilnahmebereitschaft selektiv senken. Eine mögliche Lösung des Prob-
lems könnte darin bestehen, anstelle einer Frage zur Teilnahmebereitschaft eine frühzeitige Informa-
tion über das geplante Vorhaben schrittweise an die durch Zufallsstichprobe ermittelten Einrichtun-
gen zu versenden, in der die Möglichkeit einer direkten Rückfrage bei Problemen oder Fragen ange-
boten wird. Die möglichen Vorgehensweisen werden im Pretest geprüft.  

Um die Teilnahmebereitschaft der Einrichtung weiter zu erhöhen, ist geplant, eine Fachtagung 
durchzuführen, zu der auch Anbieter und vor allem Verbände, Träger und Dachorganisationen einge-
laden werden sollen. Soweit die Möglichkeit besteht, sollen die Einrichtungen und Betriebe der Wei-
terbildung durch Verbände, Träger und Dachorganisationen zusätzlich ermutigt werden, an der Be-
fragung teilzunehmen. Die Teilnahmebereitschaft vor allem der Einrichtungen kann weiter gesteigert 
werden, wenn den Institutionen eine Teilhabe an den Ergebnissen angeboten wird. Es wäre denkbar, 
den teilnehmenden Einrichtungen und Betrieben ein auf das Profil ihrer Einrichtung zugeschnittenes 
Ergebnis der Befragung zugänglich zu machen. Der wbmonitor bietet diese Möglichkeit bereits an. 
Das könnte auch auf die Personalbefragung übertragen werden. Dass es für die Einrichtungen sehr 
interessant sein könnte, Einblick in die Lage und Befindlichkeiten der Mitarbeiter zu bekommen, ist 
nicht unplausibel. Hier sind allerdings datenschutzrechtliche Bedenken zu berücksichtigen. Eine Mög-
lichkeit, den Problemen des Datenschutzes zu entgehen, könnte darin bestehen, anstelle von de-
skriptiven Daten und Ergebnissen, die in einer Kreuztabelle dargestellt werden, eine einrichtungsspe-
zifische Parameterschätzung mit Hilfe einer zuvor zu ermittelnden Regressionsgleichung für interes-
sante Werte wie Arbeitszufriedenheit oder Belastung und Beanspruchung anzubieten.  

Für eine abhängige Variable wie etwa „Arbeitszufriedenheit“ könnte dann über alle Einrichtungen 
hinsichtlich bestimmter Strukturprädiktoren der Einrichtungen wie etwa „Mitarbeiterzahl“, „Finan-
zierung“, „Träger“, „Frauenanteil“ usw., soweit signifikant, eine Regressionsgleichung der Art  

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 …𝛽𝑝𝑥𝑝 

errechnet werden. Die Regressionskoeffizienten 𝛽0;𝛽1 …𝛽𝑝 der Prediktoren stehen dann in einem 
Modell über alle Einrichtungen fest. Trägt man in die Merkmalsausprägungen 𝑥1;𝑥2 … 𝑥𝑝 die jeweili-
gen Werte einer Einrichtung ein, ergibt sich ein Erwartungswert für die Ausprägung von „Arbeitszu-
friedenheit“ für diese Einrichtung. Da das ganze Modell eine Parameterschätzung ist und keine De-
skription tatsächlicher Daten  und der sich für die jeweilige Einrichtung ergebene Wert nur ein Erwar-
tungswert darstellt, ist es nicht möglich damit konkrete Belegschaften zu identifizieren. Ob dieses 
Vorgehen umgesetzt werden kann, hängt wesentlich von der Implementierbarkeit dieses Ablaufes in 
das bereits für den wbmonitor eingerichtete Exandermodul ab.  

Die Teilnahmebereitschaft der Sekundäreinheiten lässt sich zunächst ebenso wenig abschätzen, wie 
die der Primäreinheiten. In der WSF-Studie lag die Rücklaufquote auf der Ebene des Personals bei 
31%, was erheblich höher war als die Teilnahmebereitschaft der Einrichtungen. Für Onlineerhebun-
gen liegen jedoch keine Erfahrungswerte vor. Die derzeit noch laufende, offene Onlineerhebung 
durch das Fachgebiet Wirtschaftspädagogik/berufliche Aus- und Weiterbildung an der Universität 
Duisburg-Essen (DOBISCHAT et al.), die sich unmittelbar an das Personal in der Weiterbildung wendet, 
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scheint jedoch eine durchaus vorhandene Teilnahmebereitschaft zu signalisieren. Endgültige Ergeb-
nisse liegen jedoch noch nicht vor. Für die besonders wichtige Schnittstelle Einrichtung-Personal, 
über die die Sekundäreinheiten angesprochen werden sollen, gibt es keine Erfahrungswerte. Um 
sicherzustellen, dass an dieser Stelle möglichst effektive Methoden der Erhebung und Auswertung 
angewandt werden, sollen zusätzliche Beratungsleistungen der ZUMA/Gesis in Anspruch genommen 
werden.   

Der Ablauf der Erhebung ist in folgenden Schritten geplant: 

 Auswahl von 1/3 oder 1/2 der Einrichtungen durch Zufallsstichprobe. 
 Fachtagung unter anderem für große Anbieter, Dachverbände und Träger. 
 Bitte an Träger und Dachverbände, ihre Mitglieder auf die Erhebung aufmerksam zu machen 

und zur Teilnahme zu bewegen. 
 Anschreiben an alle ausgewählten Einrichtungen mit Hinweis auf einen zusätzlichen Perso-

nalteil im wbmonitor kombiniert mit der Bitte, Politik und Wissenschaft bei der Schließung 
von gravierenden Wissenslücken zu unterstützen, verbunden mit dem Angebot, der Einrich-
tung Informationen über Arbeitszufriedenheit und besondere Belastungen und Beanspru-
chung des Personals zukommen zu lassen, die dem Profil der Einrichtung angepasst sind. 

 Das Anschreiben sollte die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme anbieten, um möglichen Vor-
behalten noch vor der eigentlichen Erhebung begegnen zu können.  

 Versendung des wbmonitor in der bekannten Weise. Gleichzeitig Versendung des Links für 
die Onlinebefragung des Personals an alle durch die Stichprobe ermittelten und bereits in-
formierten Einrichtungen mit der Bitte, diesen an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wei-
terzuleiten.  

 Teil der Befragung des Personals sollte eine Bitte sein, auch zukünftig an einer regelmäßigen 
Erhebung zur Arbeits- und Lebenssituation des Personals in der Weiterbildung teilzunehmen 
und zu diesem Zweck eine Kontaktadresse anzugeben.  

 Aufbau einer wb-Personaldatenbank. 
 Zukünftige Erhebungen in kurzen Intervallen (1 Jahr) direkt an Mitarbeiter/-innen.  
 In längerfristigen Intervallen (4 Jahre) kombinierte Erhebungen zur Aktualisierung der Perso-

naldatenbank und der Verknüpfungen von Einrichtungs-/Betriebsdaten mit Personaldaten.  

Da die Erfolgswahrscheinlichkeit des beschriebenen Vorgehens aufgrund bislang nicht oder nur unzu-
reichend vorhandener Vergleichserhebungen im Vorfeld nur sehr schwer eingeschätzt werden kann, 
werden auch hier sowohl für die Operationalisierung als auch das beabsichtigte Erhebungsdesign die 
Expertise der Methodenberatung der ZUMA/Gesis in Anspruch genommen werden.   

 

4.2.4 Auswertung 

Ein Vorteil von Onlineerhebungen ist, dass die eingehenden Daten bereits in einem leicht weiterzu-
verarbeitenden Format vorliegen. Die Dateneingabe entfällt. Dennoch müssen die Daten aufgearbei-
tet werden. Sowohl auf der Ebene der Einrichtungen, als auch auf der Personalebene werden ver-
mutlich doppelte Fragebögen eingehen. Auf Ebene der Anbieter kann dies durch doppelte, aber un-
terschiedliche Erfassung der Einrichtung im Adressdatenbestand vorkommen. Auf der Ebene des 
Personals kann dies sowohl durch doppelte Erfassung des Arbeitgebers als auch durch die Tätigkeit 
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für mehrere Arbeitgeber im Bereich der Weiterbildung geschehen. Da letzteres in nicht geringer Zahl 
zu erwarten ist, wird dem Onlineinstrument an zentraler Stelle eine Filtervariable hinzugefügt wer-
den müssen, in der abgefragt wird, ob der Fragebogen bereits ausgefüllt wurde. Dabei kann durch 
die Angabe der Identifikationsnummer des ersten ausgefüllten Fragebogens, aus der die Identität des 
Betriebes oder der Einrichtung hervorgeht, die diesen Fragebogenlink weitergeleitet hat,  nicht nur 
erfasst werden, in wie vielen Einrichtungen ein Proband beschäftigt ist, sondern auch in welchen. 
Diese Filterung kann genutzt werden, um zusätzliche und objektive Informationen über die Zahl von 
Beschäftigungsverhältnissen des Personals zu gewinnen. Die Methoden zur Mehrebenenanalyse von 
Daten mit multiple Membership haben einen Stand erreicht, der es ermöglicht, diese Informationen 
zu nutzen (vgl. GOLDSTEIN et.al. 2007; LECKIE 2009).   
 
Aus der Untersuchung müssen ebenfalls nicht zur Zielgruppe gehörende Fälle ausgeschlossen wer-
den. Die einzelnen Variablen werden dann, soweit möglich, einer Plausibilitätsprüfung unterworfen.  
 
Da die Daten der Personalerhebung aus einer disproportionalen Clusterstichprobe stammen, müssen 
diese zunächst hinsichtlich der unterschiedlichen Auswahlwahrscheinlichkeiten gewichtet werden. 
Die Auswahlwahrscheinlichkeit leitet sich aus der Clustergröße und der Zahl der Beschäftigungs-
verhältnisse bei verschiedenen Einrichtungen ab.  
 
Durch die Verknüpfung des wbmonitor mit der geplanten Personalbefragung können die Ergebnisse, 
wie es die WSF-Studie auch praktiziert hat, entlang der Strukturmerkmale der Einrichtungen gewich-
tet werden. Der wbmonitor bietet darüber hinaus jedoch auch genau die Möglichkeit, nach der in der 
WSF-Studie gesucht wurde: eine Gewichtung anhand exogener Gewichtungsfaktoren (vgl.WSF 2005, 
S.28). 
Die Auswertung der Daten wird sich insofern an der WSF-Studie orientieren, als alle Dimensionen, 
die in dieser Studie analysiert wurden, auch Gegenstand der geplanten Erhebung sind. Hinsichtlich 
der Demografie, den Tätigkeitsschwerpunkten, dem beruflichen Status, der wirtschaftlichen und 
sozialen Lage sowie der Arbeitszufriedenheit sollten Veränderungen und Trends sichtbar gemacht 
werden können.  

Die aufgeführten Forschungsfragen und die daraus abgeleiteten Hypothesen werden zum großen Teil 
durch Mehrebenenmodelle bearbeitet werden müssen.  

Den teilnehmenden Einrichtungen soll, wie bereits beschrieben, die Möglichkeit gegeben werden, 
die Daten auch auf eine für sie nutzbare Art auszuwerten. Dieser Teil der Auswertung ist jedoch da-
tenschutzrechtlich ein Problem. Das Problem könnte gelöst werden, indem anstelle von konkreten 
Daten Schätzungen und Erwartungswerte zugänglich gemacht würden.   

 

4.3 Berichtslegung 

Die geplante Untersuchung orientiert sich inhaltlich und im Vorgehen an der WSF-Studie von 2005. 
Obgleich in diesen Punkten Erweiterungen und Anpassungen vorgenommen werden, wird dennoch 
auch der Bericht zu dieser Untersuchung den Schwerpunktsetzungen der WSF-Studie folgen.  
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4.3.1 Methodenbericht 

Ein Schwerpunkt wird zunächst in einem systematischen Methodenbericht bestehen, in dem das 
Vorgehen der quantitativen Erhebung als auch der qualitativen Fallstudien beschrieben wird. We-
sentlicher Teil dieser systematischen Darstellung wird die Beschreibung der Erhebungsdimensionen 
und Begriffsdefinitionen, deren Operationalisierung in Indikatoren und Variablen sowie die Gütekri-
terien der gegebenenfalls daraus gebildeten Indizes sein.   

Der Methodenbericht wird eine genaue Beschreibung des Ablaufes der Erhebung als auch der Fall-
studien enthalten, um die Güte der gewonnenen Daten zu reflektieren. Dies betrifft die Grundge-
samtheit, die derzeit noch aktualisiert wird, das Auswahlverfahren, die Erhebungsmethode, den un-
mittelbaren Ablauf der Erhebung sowie die Rückläufe.  

Ebenfalls sehr genau werden die Ergebnisse der Datenbereinigung und der Plausibilitäts-
überprüfungen dargestellt. Ein besonderer Schwerpunkt wird dann auf der Gewichtung der Daten 
liegen. Da die unterschiedlichen Auswahlwahrscheinlichkeiten, die sich sowohl aus dem Stichproben-
verfahren aufgrund unterschiedliche Größen der Einrichtungen als auch aus der zu erwartenden 
Mehrfachbeschäftigung des Personals ergebenen, ausgeglichen werden müssen, wird schon auf der 
Ebene des Personals eine erste Designgewichtung vorgenommen. Hinzu kommt dann eine weitere 
Zellgewichtung entlang von Strukturmerkmalen der Einrichtungen. In einem dritten Schritt kann 
dann das Gewichtungssystem des wbmonitor angewandt werden. Da dieses Vorgehen sehr komplex 
ist, wird besonderer Wert auf eine klare und systematische Darstellung des Verfahrens und der dar-
aus resultierenden Veränderungen im Verhältnis zu den ungewichteten Daten gelegt werden.   

 

4.3.2 Ergebnisbericht  

Die so gewichteten Daten sollten zunächst einen repräsentativen Überblick zum Personal in der Wei-
terbildung ermöglichen. In Bezug auf die Ergebnisse der WSF-Studie stehen dabei Veränderungen im 
Mittelpunkt. Da die WSF-Studie sich auf das lehrende Personal fokussiert, werden dabei vor allem 
Veränderungen in den demografischen Variablen, dem Ausbildungsniveau, den Tätigkeiten, dem 
Berufs- und Beschäftigungsstatus sowie der sozio-ökonomischen Lebensumstände dieser Personen-
gruppe im Vordergrund stehen.  

Ebenfalls interessant werden die ersten Beschreibungen der zusätzlich erhobenen Größen wie Be-
schäftigungszufriedenheit, perzipierte Beschäftigungsperspektive, Arbeitsbelastungen, die Beurtei-
lung der Qualität der Arbeit sowie einigen arbeitsmarktspezifischen Variablen zum Ein- und Ausstieg 
in das Berufsfeld Weiterbildung.  

Bereits an dieser Stelle sollten dann erste Forschungsfragen beantwortet werden können. Dazu ge-
hört zuvorderst die Frage, wie viele Menschen in der Weiterbildung beschäftigt sind, in welchen 
Formen diese beschäftigt sind, welche Tätigkeiten sie ausführen, wie sie qualifiziert sind und in wel-
chen, auch subjektiv erlebten, Verhältnissen sich Arbeit und Leben abspielen.  

Diese Informationen können dann durch die Kopplung an den wbmonitor auch nach Typen und an-
deren Ordnungskategorien differenziert werden.  

Zusätzlich können dann einerseits die Ergebnisse der qualitativen Untersuchungen durch die relati-
ven Häufigkeiten bestimmter Gruppen in ihrer Bedeutsamkeit für das Feld der Weiterbildung einge-
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schätzt werden, anderseits wird es möglich, quantitativ typische oder extreme Merkmalsausprägung 
mit einer nachvollziehbaren Bedeutung zu hinterlegen.   

Neben den rein theoretisch abgeleiteten Forschungsfragen werden vor allem Hypothesen auf dem 
Prüfstand stehen, die durch Fallanalysen und Expertengespräche evident wurden. Dies soll auch si-
cherstellen, dass inhaltliche Validität gegeben ist. Parallel zum Ablauf der quantitativen Erhebung 
werden weitere qualitative Untersuchungen – vor allem Fallstudien – durchgeführt. Aus diesen Un-
tersuchungen werden sich weitere Forschungsfragen und Hypothesen ergeben. Erste Ergebnisse zu 
den dringendsten Fragestellungen können dann bereits im Bericht enthalten sein.  

 

4.3.3 Fachtagung/Workshop  

Bereits im Vorfeld der Erhebung wird es eine Fachtagung geben. Ziel dieser Fachtagung wird es zu-
nächst sein, die Teilnahmebereitschaft der Weiterbildungseinrichtungen dadurch zu erhöhen, dass 
Verbände, Träger, Dachorganisationen und andere relevante Institutionen die geplante Untersu-
chung unterstützen und das Feld für die Frage des Personals in der Weiterbildung sensibilisieren. Auf 
dieser Fachtagung können bereits Ergebnisse der Expertengespräche und die Ergebnisse der derzeit 
noch laufenden offenen Onlineerhebung des Fachgebietes Wirtschaftspädagogik/berufliche Aus- und 
Weiterbildung an der Universität Duisburg-Essen (Dobischat et al.) präsentiert werden.  

Im Anschluss an die Auswertung kann dann zusätzlich ein Workshop stattfinden, in dem die Ergebnis-
se aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert und weitere Hypothesen generiert werden. Dies 
wäre darüber hinaus eine gute Gelegenheit, weitere Fragestellungen für die möglicherweise folgende 
erste Panelbefragung zu generieren.  
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5.  Projektplan 
Für das Projekt in seiner ersten Phase ist eine Laufzeit von 20 Monaten geplant.  
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6. Beteiligte Institutionen  

6.1. BIBB/wbmonitor 

wbmonitor (www.wbmonitor.de), ein Kooperationsprojekt des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) und des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Ler-
nen e.V. (DIE), ist die größte jährliche Umfrage bei Weiterbildungsanbietern in Deutschland und will 
mit der Dauerbeobachtung des freien Weiterbildungsangebots und der Anbieterstrukturen zu mehr 
Übersicht in der Weiterbildungslandschaft beitragen und Veränderungen nachzeichnen. wbmonitor 
stellt mit seiner jährlichen Online-Umfrage im Mai einen Konjunkturindikator für die Weiterbildung 
sowie Strukturdaten und Stimmungsbilder zu den Arbeitsfeldern allgemeine und berufliche Weiter-
bildung3 zur Verfügung. wbmonitor erweitert Informationen zur Weiterbildung aus anderen Erhe-
bungen/Statistiken um eine trägerübergreifende Sicht der Anbieter. 

wbmonitor wendet sich an alle institutionalisierten oder betrieblich verfassten Anbieter, die Weiter-
bildung als Haupt- oder Nebenaufgabe regelmäßig oder wiederkehrend offen zugänglich anbieten. 
Weiterbildung im Sinne des wbmonitor umfasst alle organisierten Bildungsangebote, die sich an aus-
gebildete oder erfahrene Erwachsene richten. Zielen diese darauf ab, beruflich verwertet zu werden, 
werden sie als berufliche, anderenfalls als allgemeine Weiterbildung verstanden. Der wbmonitor 
verfolgt ein Betriebsstättenkonzept, wonach regionale Niederlassungen/Zweigstellen als eigene An-
bieter behandelt werden, nicht aber reine Schulungsstätten. 

Um die Aussagekraft der jährlichen Umfragen einschätzen zu können, ist eine umfassende Kenntnis 
der Grundgesamtheit von zentraler Bedeutung. Mit dem Projekt „Anbieterforschung“ 
(www.anbieterforschung.de) wurden rund 17.800 Anbieter im Sinne des wbmonitor ermittelt und 
geprüft. Diese Adressen bilden seitdem die Grundlage der jährlichen Umfragen. Aktuell sind im 
wbmonitor Adressbestand noch rund 14.500 aktive Anbieter verzeichnet. Der Adressbestand wird 
derzeit aktualisiert, was bis zur Umfrage 2013 abgeschlossen sein soll. 

Zentrales Element der Umfragen sind die aktuelle Geschäfts-/Haushaltslage der Weiterbildungs-
anbieter und ihre diesbezügliche Zukunftserwartung. Daraus wird analog zum ifo Geschäfts-
klimaindex der wbmonitor Klimawert berechnet – ein Maß für die wirtschaftliche Situation der An-
bieter. Im Zeitverlauf verdeutlicht der wbmonitor Klimawert stark divergierende Entwicklungen in 
unterschiedlichen Teilsegmenten der Weiterbildung, womit auch Auswirkungen auf die Beschäfti-
gungssituation verbunden sein dürften. Solche Marktbeobachtungen sind nicht nur für die Politik, 
sondern auch für die Anbieter selbst von hohem Interesse, denn sie stehen mehrheitlich in einem 
vergleichsweise gering bzw. uneinheitlich geregelten Markt, mitten im Spannungsfeld von öffentli-
cher oder selbstverpflichteter Bildungsaufgabe und Wirtschaftlichkeit. 

Meilensteine des wbmonitor: 

• 2001: Das BIBB hebt den wbmonitor aus der Taufe mit finanzieller Förderung des BMBF und Un-
terstützung durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) - konzipiert als jährliche Umfrage bei Anbie-
tern beruflicher Weiterbildung zu wechselnden Themenfeldern  

                                                           
3 Hierbei differenziert wbmonitor danach, ob allgemeine oder berufliche Weiterbildung jeweils Haupt- oder 
Nebenaufgabe des Anbieters ist oder aktuell nicht angeboten wird. 

http://www.anbieterforschung.de/
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• 2006/2007: Kooperationsvertrag mit dem DIE und Erweiterung des Beobachtungsfeldes auf die 
allgemeine Weiterbildung/Erwachsenenbildung  

• 2007-2011 Konzeptionelle Weiterentwicklungen:  
• Ermittlung einer möglichst vollständigen Adressgesamtheit der Weiterbildungsanbieter - Projekt 

„Anbieterforschung“ 
• Umstellung der Umfragen auf Online-Erhebungen  
• Einführung eines Klimawertes für die Weiterbildung in Anlehnung an den ifo Geschäftsklimaindex  
• Entwicklung eines Online-Tools, mit dem Weiterbildungsanbieter und zugelassene fachwissen-

schaftlich Interessierte eigene Auswertungen der anonymisierten Daten vornehmen können  
• Entwicklung eines Gewichtungs- und Hochrechnungsmodells 
• Nutzung von regionalen Kontextdaten für Auswertungen & Veröffentlichungen  

Aktuelle Weiterentwicklungen/Planungen: 

• Aufklärung der Zentralen-Filialen-Beziehungen, Berücksichtigung dieser in Auswertungen sowie 
adressliche Erfassung und Prüfung noch fehlender Filialen 

• Aktualisierung des 2007 ermittelten Anbieteradressbestandes  

Für weitere Informationen zum wbmonitor sowie zu den einzelnen Umfragen siehe 
www.bibb.de/wbmonitor. Die Methodik des wbmonitor dokumentiert ausführlich der BIBB-FDZ Da-
ten- und Methodenbericht 4/2010 (KOSCHECK 2010). Ein Veröffentlichungsverzeichnis findet sich un-
ter http://www.bibb.de/de/12018.htm.  

 

6.2. Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE) ist sowohl im Bereich der Weiterbildungsstatistik 
als auch im Bereich Personal in der Weiterbildung engagiert.  

• Gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) erarbeitet das DIE die jährliche Ver-
sion des wbmonitor.  

• In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Volkshochschulverband (DVV) wird durch das DIE die 
jährliche Volkshochschulstatistik erhoben.  

• Die Weiterbildungsstatistik im Verbund ist eine Kooperation des Arbeitskreises deutscher Bil-
dungsstätten (AdB), des Bundesarbeitskreises Arbeit und Leben (BAK AL), der Deutschen Evange-
lischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (DEAE), der Katholischen Bundesarbeits-
gemeinschaft Weiterbildung (KBE) und des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE). 

• Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung ist an der Erstellung des aktuellen Adult Education 
Survey (AES) beteiligt. 

Zu den Programmbereichen des DIE gehört auch das Programm „Professionalität“. Schwerpunkte des 
Programms sind Tätigkeits- und Aufgabenfelder, Professionalität, Qualifikation und Fortbildungswe-
ge, Kompetenzen, Zugänge zum Arbeitsmarkt der Weiterbildung sowie Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen des Weiterbildungspersonals.  

Für weitere Informationen zum Programm Professionalität siehe: 
http://www.die-bonn.de/institut/forschung/Professionalitaet/Default.aspx 

http://www.bibb.de/wbmonitor
http://www.bibb.de/de/12018.htm
http://www.die-bonn.de/institut/forschung/Professionalitaet/Default.aspx
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Projekte und Veröffentlichen zum Programm Professionalität finden sich unter: 
http://www.die-bonn.de/institut/forschung/professionalitaet/produkte/default.aspx 

 

Mit der Juniorprofessur für Lebenslanges Lernen im Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung ist 
das DIE eine Kooperation mit der PH Ludwigsburg eingegangen, um den Bereich der Forschung an 
beiden Institutionen zu stärken. Die Lehrstuhlinhaberin, Frau Prof. Dr. Langemeyer, wird an dem 
Projekt mitwirken und ist bereits für den Bereich der Fallstudienanalysen im Weiterbildungsbereich 
ausgewiesen. Prof. Langemeyer wird auch in der Zeit, in der sie von der Juniorprofessur beurlaubt ist, 
um eine Vertretungsprofessur in Karlsruhe wahrzunehmen, am Projekt mitarbeiten.  

 

6.3. Lehrstuhl Wirtschaftspädagogik / Berufliche Aus-und Weiterbildung; Prof. Dr. Rolf 
Dobischat; Universität Duisburg-Essen  

Das Fachgebiet Wirtschaftspädagogik/Berufliche Aus- und Weiterbildung ist Mitglied im Institut für 
Berufs- und Weiterbildung (IBW) an der Fakultät für Bildungswissenschaften (BiWi) der Universität 
Duisburg-Essen. Es hat seinen Sitz am Campus Essen und wird durch Herrn Prof. Dr. Rolf Dobischat 
geleitet. Das Fachgebiet zeichnet sich durch eine umfangreiche Drittmittelforschung aus, die neben 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) durch das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF), verschiedene Fachministerien der Länder, verschiedene Stiftungen, wie die Hans-
Böckler-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung oder die Max-Träger-Stiftung sowie auch durch Unter-
nehmen gefördert wurden. Die am Fachgebiet durchgeführten Forschungsprojekte erstrecken sich 
auf ein breites Spektrum in der Weiterbildungs- und Berufsbildungsforschung, wobei ein wesentli-
cher Forschungsschwerpunkt die „Professionalisierung und Beschäftigung in der Weiterbildung“ ist.  

In diesem Forschungsschwerpunkt wurden und werden aktuell folgende Projekte durchgeführt: 

Projekt Laufzeit 
Beschäftigte in der Weiterbildung im Spannungsfeld von Professionalisie-
rungsdruck und fortschreitenden Destabilisierungstendenzen im individuel-
len Erwerbsverlauf 
(http://www.uni-due.de/biwi/bawb/p66) 

10.2010 - 09.2013 

Prekäre Beschäftigung in der Weiterbildung 
(http://www.uni-due.de/biwi/bawb/p64) 

05.2009 - 06.2009 

Evaluation zur „Beruflichen Weiterbildung der Beschäftigten bei der Diako-
nie Rheinland-Westfalen-Lippe“ 
(http://www.uni-due.de/biwi/bawb/p68) 

04.2011 - 11.2012 

Stärkung der Qualifizierungsberatung für KMU durch Strukturentwicklung 
vor Ort und Qualifizierung des Beratungspersonals 
(http://www.uni-due.de/biwi/bawb/p69) 

03.2012 - 02.2014 

Folgende Publikationen wurden von den Mitgliedern des Fachgebiets zum Themen- und Forschungs-
schwerpunkt „Professionalisierung und Beschäftigung in der Weiterbildung“ verfasst: (in chronologi-
scher Reihenfolge)  

Alfänger, Julia/Cywinski, Robert/Elias, Arne (2012): Freiberuflichkeit in der Weiterbildung zwischen 
Prekarisierungsrisiken und Professionalisierungschancen – Eine traditionelle Beschäftigungs-

http://www.die-bonn.de/institut/forschung/professionalitaet/produkte/default.aspx
http://www.uni-due.de/biwi/bawb/p66
http://www.uni-due.de/biwi/bawb/p64
http://www.uni-due.de/biwi/bawb/p68
http://www.uni-due.de/biwi/bawb/p69
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form im modernen Gewand. (Artikel eingereicht für den Tagungsband des HBS-Workshops 
„Strukturwandel der Arbeit – Strukturwandel der Organisationen“, Kassel). 

Fischell, Marcel (2012): Betriebliche Qualifizierungsberatung als Tätigkeitsfeld - Welchen Beitrag leis-
tet die Professionalisierungsdebatte? In: Diller, Franziska/Döring, Ottmar (Hrsg.): Marktfähig-
keit von Qualifizierungsberatung. Bielefeld. (im Erscheinen). 

Fischell, Marcel/Rosendahl, Anna (2012): Das Spannungsverhältnis zwischen Beschäftigungslage und 
Professionalisierung in der Weiterbildung. In: Ulmer, Philipp/Weiß, Reinhold/Zöller, Arnulf 
(Hrsg.): Berufliches Bildungspersonal – Forschungsfragen und Qualifizierungskonzepte. (Berich-
te zur beruflichen Bildung, Schriftenreihe des Bundesinstituts für Berufsbildung Bonn, Bd. 11 
der AGBFN). Bundesinstitut für Berufsbildung. Bielefeld, S. 59-75. 

Dobischat, Rolf/Rosendahl, Anna/Fischell, Marcel (2011): Die Weiterbildungsbranche – ein Beispiel 
für die Etablierung prekärer Beschäftigungsformen? In: www-denk-doch-mal.de In: Denk-doch-
mal. Onlinemagazin für Arbeit-Bildung-Gesellschaft (Netzwerk Gesellschaftsethik), Heft 3, 
2011. http://www.denk-doch-mal.de/node/382 

Dobischat, Rolf/Fischell, Marcel/Rosendahl, Anna (2010): Professionalität bei prekärer Beschäfti-
gung? Weiterbildung als Beruf im Spannungsfeld von professionellem Anspruch und Destabili-
sierungen im Erwerbsverlauf. In: Bolder, Axel/Epping, Rudolf/Klein, Rosemarie/Reutter, 
Gerhard/Seiverth, Andreas (Hrsg.): Neue Lebenslaufregimes - neue Konzepte der Bildung Er-
wachsener? Wiesbaden, S. 163-181. 

Dobischat, Rolf/Fischell, Marcel/Rosendahl, Anna (2009): Beschäftigung in der Weiterbildung. Prekä-
re Beschäftigung als Ergebnis einer Polarisierung in der Weiterbildungs-branche? Gutachten im 
Auftrag der Max-Träger-Stiftung. 

Auf Veranstaltungen der Wissenschaftlichen Community, von politischen Akteuren und Interessen-
vertretern wurden von Rolf Dobischat, Anna Rosendahl, Marcel Fischell, Arne Elias, Robert Cywinski, 
Julia Alfänger in Einzel- oder Gruppenform Vorträge zu diesem Schwerpunkt gehalten: (in chronolo-
gischer Reihenfolge) 

- „Beschäftigung in der Weiterbildung zwischen Prekarisierung und Professionalisierung“. Vortrag 
bei der Veranstaltung „Prekäre Beschäftigungsverhältnisse in der Weiterbildung“ der Arbeitsge-
meinschaften AfB und AfA der SPD im Unterbezirk Düsseldorf und der GEW Düsseldorf, 
28.06.2012. 

- Referat bei der 12. Regionalkonferenz Weiterbildung „Die Beschäftigungslage in der Weiterbil-
dung zwischen Qualität und Prekariat“ in Düsseldorf (Bezirksregierung), 15.11.2011. 

- „Beschäftigung in der Weiterbildung zwischen Prekarisierung und Professionalisierung“. Vortrag 
vor der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) der SPD im Unterbezirk Düsseldorf, 
19.10.2011. 

- „Beschäftigte in der Weiterbildung im Spannungsfeld von Professionalisierungsdruck und Prekari-
sierung“. Young Researchers – Herbsttagung der Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der 
DGfE, Konstanz, 26.09.2011. 
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- Referat bei der DGfE-Fachkonferenz „Pädagogik als Beruf – im Spannungsfeld von Professionali-
sierung und Prekarisierung“ in Essen, 23.09.2011. 

- „Freiberufler in der Weiterbildung zwischen Prekarisierung und Professionalisierung“. HBS-
Workshop „Strukturwandel der Arbeit – Strukturwandel der Organisationen“, Kassel, 18.06.2011.  

- „Beschäftigte in der Weiterbildung im Spannungsfeld von Professionalisierungsdruck und fort-
schreitenden Destabilisierungstendenzen im individuellen Erwerbsverlauf“ Vortrag beim ver.di-
Branchenseminar für das Netzwerk der Beschäftigtenvertretungen der Beruflichen Weiterbildung 
in NRW, Düsseldorf, 22.11.2010. 

- „Prekäre Beschäftigung in der Weiterbildung“ Vortrag beim DAZ- Netzwerk (Köln), 20.11.2010. 

- „Zur Beschäftigungslage in der Weiterbildung - Zwischen Qualität und Prekarität.“ Referat auf 
einer Fachtagung. Veranstalter: ver.di/Technische Universität Berlin, 15.11.2010. 

- Vortrag beim „Runden Tisch Weiterbildung“ der GEW in Berlin, 17.09.2010. 

- Referat beim Forum der Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz (AG BFN) „Heraus-
forderungen an das Bildungspersonal in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ in Bonn, 
28.04.2010. 

- „Prekäre Beschäftigung schädigt gute (Weiter)Bildung“ Vortrag auf der gleichnamigen Veranstal-
tung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), 3.3.2010. 

- Referat beim Bundesfachgruppentreffen Weiterbildung der GEW in Göttingen, 19.02.2010. 

- Referat zur wissenschaftlichen Tagung „Gute Arbeit - Gute Weiterbildung, Perspektiven für die 
Beschäftigten in der Weiterbildung“; Veranstalter: SPD-Bundestagsfraktion, Arbeitsgruppe Bil-
dung und Forschung in Berlin, 3.6.2009. 

 

7. Literatur 

AMBOS, Ingrid (2009). Finanznöte sind Ursache für den Fachkräftemangel. Herausforderungen in der 
Personalentwicklung bei Weiterbildungsanbietern. Bonn. http://www.die-bonn.de/doks/ am-
bos0901.pdf 

BARTELHEIMER, Peter (2011). Unsichere Erwerbsbeteiligung und Prekarität. In: WSI Mitteilungen 
8/2011: S.387-393. 

BEHNKE, Joachim (2007). Kausalprozesse und Identität. Über den Sinn von Signifikanztests und Kon-
findenzintervallen bei Vollerhebungen. In: Beiträge zu empirischen Methoden der Politikwissen-
schaft. Jg.2. Nr.3. S.1-34 

BIBB/DIE – Bundesinstitut für Berufsbildung/Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (2008). Per-
sonalentwicklung und wirtschaftliches Klima bei Weiterbildungsanbietern, Bonn, 
https://www.wbmonitor.de/downloads/Ergebnisse_20090226.pdf 

COUPER, Mick; COUTTS, Elisabeth (2004). Online- Befragung. Probleme und Chancen verschiedener 
Arten von Online-Erhebungen. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 
44/2004. S. 217-243.  

http://www.die-bonn.de/doks/%20ambos0901.pdf
http://www.die-bonn.de/doks/%20ambos0901.pdf
https://www.wbmonitor.de/downloads/Ergebnisse_20090226.pdf


28 
 

DIEKMANN, Andreas (2005). Empirische Sozialforschung. Reinbek bei Hamburg.  

DIETRICH, Stephan; SCHADE, Hans-Joachim; BEHRENSDORF, Bernd (2008). Ergebnisbericht Projekt Wei-
terbildungskataster. http://www.die-bonn.de/doks/dietrich0803.pdf  

DOLLHAUSEN, Karin (2010). Einrichtungen. In: DIE (Hrsg.). Trends in der Weiterbildung. DIE Trendanaly-
se 2010. Bielefeld, S. 35-74. 

DOBISCHAT, Rolf; FISCHELL, Marcel; ROSENDAHL, Anna (2009). Beschäftigung in der Weiterbildung. Prekä-
re Beschäftigung als Ergebnis einer Polarisierung in der Weiterbildungsbranche. 
www.gew.de/Binaries/Binary58732/Gutachten Rolf Dobischat.pdf 

GNAHS, Dieter (2010): Weiterbildung und Wirtschaftskrise. In: Trends der Weiterbildung. DIE- Trenda-
nalyse 2010. Bielefeld: S. 11-15.   

GOLDSTEIN, Harvey; BURGESS, Simon; MCCONNELL, Brendon (2007). Modelling the effect of pupil mobili-
ty on school differences in educational achievement. Royal Statistical Society. J. R. Statist. Soc. A 
(2007) 170, Part 4, S. 941–954.   http://www.bris.ac.uk/cmm/team/hg/full-
publications/2010/researchperformance.pdf 

HUNTEMANN, Hella; REICHART, Elisabeth (2011): Volkshochschul-Statistik 2010. Elektronische Res-
source. 49. Folge, Arbeitsjahr 2010. Stand Informationen: Oktober 2011. Bonn. http://www.die-
bonn.de/doks/2011-volkshochschule-statistik-01.pdf$zVolltext. [23.07.2012] 

INDERST, Roman; KÜHLING, Jürgen; NEUMANN, Karl-Heinz; PEITZ, Martin (2011). Ökonomische und recht-
liche Rahmenbedingungen zum Ausbau und zur Finanzierung von Breitband-Hochleistungs-
infrastrukturen in dünn besiedelten Gebieten. http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/ Publika-
tionen/Studien/studien-ausbau-und-finanzierung-von-
breitbandhochleistungsnetzen,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf 

KAUERMANN, Göran; KÜCHENHOFF, Helmut (2001). Stichproben. Heidelberg. 

KOSCHECK, Stefan (2010). Daten und Methodenbericht 4/2010 wb-monitor 2007-2009. 

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/wbmonitor_2007-2009_Datenhandbuch.pdf 

KOSCHECK, Stefan; SCHADE, Hans-Joachim (2012): wbmonitor Umfrage 2011: Weiterbildungsanbieter 
im demografischen Wandel. Zentrale Ergebnisse im Überblick. Bonn. 
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/wb_monitor_umfrage_2011_koscheck_schade.pdf . 
[23.07.2012] 

KRAFT, Susanne (2011): „Berufsfeld Weiterbildung“. In: Handbuch Erwachsenenbildung/ Weiterbil-
dung, herausgegeben von Rudolf Tippelt und Aiga Hippel, 405–426. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-
531-94165-3_24 . [23.07.2012] 

LANGEMEYER, Ines (2005). Kompetenzentwicklung zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Arbeits-
prozessintegriertes Lernen in der Fachinformatik. Eine Fallstudie. Münster u.a. 

LANGEMEYER, Ines (2010). Lebenslanges Lernen im Kontext der Verwissenschaftlichung von Arbeit 
Außerschulische Lernorte und Lernwege aus subjektwissenschaftlicher Sicht. In: REPORT Zeitschrift 
für Weiterbildungsforschung 2/10. S.56-65  

LECKIE, George (2009). The Complexity of school and neighbourhood effects and movements of pupils 
on school differences in models of educational achivment. Royal Statistical Society.  J. R. Statist. Soc. 
A (2009) 172, Issue 3, S. 537–554.   

LENK, Christel (2010): Freiberufler in der Weiterbildung. Empirische Studie am Beispiel Hessen. Biele-
feld. 

http://www.die-bonn.de/doks/dietrich0803.pdf
http://www.gew.de/Binaries/Binary58732/Gutachten%20Rolf%20Dobischat.pdf
http://www.bris.ac.uk/cmm/team/hg/full-publications/2010/researchperformance.pdf
http://www.bris.ac.uk/cmm/team/hg/full-publications/2010/researchperformance.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/%20Publikationen/Studien/studien-ausbau-und-finanzierung-von-breitbandhochleistungsnetzen,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/%20Publikationen/Studien/studien-ausbau-und-finanzierung-von-breitbandhochleistungsnetzen,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/%20Publikationen/Studien/studien-ausbau-und-finanzierung-von-breitbandhochleistungsnetzen,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/wbmonitor_2007-2009_Datenhandbuch.pdf
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/wb_monitor_umfrage_2011_koscheck_schade.pdf
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-94165-3_24
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-94165-3_24


29 
 

MANIA, Ewelina; STRAUCH, Anne (2010): „Personal in der Weiterbildung“. In: Trends der Weiterbildung 
- DIE-Trendanalyse 2010. Bielefeld: S. 75-89. 

MARQUARDSEN, Kai (2008). Wie wirkt „Aktivierung“ in der Arbeitsmarktpolitik? In: SFB 580 Mitteilung. 
H. 26, S. 44-61. 

NUISSL, Ekkehard (2010): „Ordnungsgrundsätze der Erwachsenenbildung in Deutschland“. In: Hand-
buch Erwachsenenbildung/Weiterbildung, herausgegeben von Rudolf Tippelt und Aiga Hippel, 329–
346. VS Verlag für Sozialwissenschaften. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92016-0_20 . 
[23.07.2012] 

NUISSL, Ekkehard (2005): „Professionalisierung in Europa“. In: Report. Forschungs-und Literaturreport 
Weiterbildung 28, Nr. 4 (2005): 47–56. http://www.die-bonn.de/doks/nuissl0502.pdf  . [23.07.2012] 

NITTEL, Dieter (2011): „Freiberufliche Erwachsenenbildner–eine neue Pädagogen-Generation?“ In: 
Bildung der Generationen, 347–359. 
http://www.springerlink.de/content/p1h7w1663j624360/fulltext.pdf . [23.07.2012] 

PFLÜGER, Jessica; PONGRATZ, Hans J.; TRINCZEK, Rainer (2010). Fallstudien in der deutschen Arbeits- und 
Industriesoziologie. Eine Bestandsaufnahme. In: PONGRATZ, Hans J.; TRINCZEK, Rainer (Hrsg.) (2010). 
Industriesoziologische Fallstudien. Entwicklungspotenziale einer Forschungsstrategie. Berlin: edition 
sigma, S. 23-70. 

PONGRATZ, Hans J.; TRINCZEK, Rainer (2010). Industriesoziologische Fallstudien. Impulse zur Methoden-
reflexion. In dies. (Hrsg.): Industriesoziologische Fallstudien. Entwicklungspotenziale einer For-
schungsstrategie. Berlin: edition sigma. 

PONGRATZ, Hans J.; VOß, G. Günther (2004): Arbeitskraftunternehmer. Erwerbsorientierungen in ent-
grenzten Arbeitsformen. Berlin: edition sigma. 

Research voor Beleid/Plato (Hrsg.) (2008). Alpine – Adult Learning Professions in Europe. A study of 
the current situation, trends and issues. Final report. Zoetermeer 29.08.08 http://ec.europa.eu/ edu-
cation/more-information/doc/adultprofreport_en.pdf 

SCHNELL, Rainer; HILL, Paul B.; ESSER, Elke (2008): Methoden der Empirischen Sozialforschung. Mün-
chen.   

STRUCK, Olaf (2009): Abstiegssorgen der Mitte – Flexibilität benötigt Sicherheit. In: CASTEL, R.; DÖRRE, 
K. (Hrsg.). Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts. Frank-
furt/M: S. 269-282. 

WSF Wirtschafts- und Sozialforschung (Hrsg.) (2005). Erhebung zur beruflichen und sozialen Lage von 
Lehrenden in Weiterbildungseinrichtungen. Kerpen http://www.bmbf.de/pubRD/berufliche_ 
und_soziale_lage_von_lehrenden_in_weiterbildungseinrichtungen.pdf  

WUPPERTALER KREIS e.V. (2009). Trends in der Weiterbildung – Verbandsumfrage 2009 bei den Mit-
gliedsinstituten des Wuppertaler Kreises. Köln 2009. 

WUPPERTALER KREIS e.V. (2010). Trends in der beruflichen Weiterbildung. Verbandsumfrage 2010. 

WUPPERTALER KREIS e.V. (2011). Trends in der beruflichen Weiterbildung. Verbandsumfrage 2011. 

WUPPERTALER KREIS e.V. (2012): Stellungnahme des Wuppertaler Kreises: Entwurf einer Verordnung 
über zwingende Arbeitsbedingungen für Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten 
oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch. Wuppertal.  http://www.wkr-ev.de/110418stellungnahme 
wkverordnungmindestlohn.pdf 

 

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92016-0_20
http://www.die-bonn.de/doks/nuissl0502.pdf
http://www.springerlink.de/content/p1h7w1663j624360/fulltext.pdf
http://ec.europa.eu/%20education/more-information/doc/adultprofreport_en.pdf
http://ec.europa.eu/%20education/more-information/doc/adultprofreport_en.pdf
http://www.bmbf.de/pubRD/berufliche_%20und_soziale_lage_von_lehrenden_in_weiterbildungseinrichtungen.pdf
http://www.bmbf.de/pubRD/berufliche_%20und_soziale_lage_von_lehrenden_in_weiterbildungseinrichtungen.pdf
http://www.wkr-ev.de/110418stellungnahme%20wkverordnungmindestlohn.pdf
http://www.wkr-ev.de/110418stellungnahme%20wkverordnungmindestlohn.pdf

	1. Kurzbeschreibung
	2. Ausgangslage und Forschungsstand
	3. Ziele und Nutzen der Erhebung zum Personal in der Weiterbildung
	4. Forschungs- und Projektdesign
	4.0 Konzeptspezifikation
	4.1 Qualitativer Teil
	4.1.1 Expertengespräche
	4.1.2 Fallstudien
	4.2. Quantitativer Teil
	4.2.1 Instrument
	4.2.2 Auswahlverfahren
	4.2.3 Erhebung
	4.2.4 Auswertung
	4.3 Berichtslegung
	4.3.1 Methodenbericht
	4.3.2 Ergebnisbericht
	4.3.3 Fachtagung/Workshop
	5.  Projektplan

	6. Beteiligte Institutionen
	6.1. BIBB/wbmonitor
	6.2. Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
	6.3. Lehrstuhl Wirtschaftspädagogik / Berufliche Aus-und Weiterbildung; Prof. Dr. Rolf Dobischat; Universität Duisburg-Essen

	7. Literatur

