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Vorbemerkung
Das Erststudium kann ein hohes Ausbildungsniveau auf aktuellem Wissensstand für ein gesamtes Berufsleben nicht sichern. Mit seinen Empfehlungen zur Weiterbildung an den
Hochschulen hat der Wissenschaftsrat bereits 1983 erste
Orientierungen gegeben . 1 >
Die vor allem in den letzten Jahren beschleunigte Entwicklung des Wissens sowie Veränderungsprozesse in Gesellschaft, Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt haben die Notwendigkeit zur regelmäßigen Teilnahme an berufsbezogenen
wissenschaftlichen Weiterbildungsmaßnahmen verstärkt. Dabei
kommt Hochschulen eine Bedeutung zu, die sie noch nicht
hinreichend durch entsprechende Weiterbildungsangebote ausfüllen. Während sie bei Aufbau-, Zusatz- und Weiterbildungsstudiengängen vielfach unter Nutzung ihrer Erfahrungen
in der grundständigen Lehre aktiv sind, gilt dies nicht in
gleicher Weise für Angebote der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung. Sie sind durch einen engen
Nachfrage- und Berufsbezug sowie durch besondere Angebotsstrukturen gekennzeichnet, bei denen zeitlich kurze Veranstaltungen im Vordergrund stehen. Auf diese Angebote konzentrieren sich deshalb die vorliegenden Empfehlungen, die
unter Einbeziehung von Weiterbildungsstrukturen in anderen
westlichen Ländern erarbeitet wurden. Mit diesen Empfehlungen soll zugleich ein Beitrag zur Studien- und Hochschulreform geleistet werden, da die Bedeutungszunahme und das
Angebot von Weiterbildungsveranstaltungen Rückwirkungen auf
das grundständige Studium haben sollten; zugleich wird von
Hochschulen eine aktivere Rolle erwartet, die marktorientiertes Verhalten in diesem Aufgabenbereich ermöglicht.

t)

\Vissensrhartsrat: Empfehlungen zur Weiterbildung an den Ilochsrhulcn (Köln 1983).
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Der Wissenschaftsrat geht hier nicht auf das Weiterbildungsangebot ein, das Hochschulabsolventen außerhalb der
Hochschulen zur Verfügung steht und überwiegend von Kammern
und Verbänden oder anderen beruf sständischen Organisationen
sowie Verwaltungsakademien getragen wird. Solche Weiterbildungsangebote bestehen beispielsweise für Ärzte, Juristen
·und Lehrer sowie den öffentlichen Dienst.
Zur Vorbereitung der vorliegenden Empfehlungen hat der Wissenschaftsrat im Juli 1995 eine Arbeitsgruppe eingesetzt,
der auch Sachverständige angehörten, die nicht Mitglied des
Wissenschaftsrates sind. Ihnen ist der Wissenschaftsrat zu
besonderem Dank verpflichtet.
Der Wissenschaftsrat hat diese Empfehlungen am 14. November
1997 verabschiedet.
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A.

Ausgangslage

I.

Historische Entwicklung der Weiterbildung in Deutschland

Die Einführung des allgemeinen Wahlrechts in Deutschland
(1866) und die Reichsgründung (1871) hatten gesellschaftliche Umstrukturierungen zur Folge, die einen größeren Bedarf
für volksbildnerische Aktivitäten schufen. Zugleich
herrschte die Überzeugung vor, daß der wirtschaftliche und
politische Aufstieg nach dem Sieg von 1870/71 auf Dauer nur
zu sichern sei, wenn das Volk umfassend geistig gebildet
werde.2> Die zahlreichen zu Beginn der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts entstandenen Initiativen im Bereich der
Erwachsenenbildung waren im wesentlichen auf private Organisationen zurückzuführen, wie etwa die "Gesellschaft für
Verbreitung von Volksbildung" und die Humboldt-Akademien3>,
Während der Universitätsausdehnungsbewegung'l in Deutschland gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
umfaßten die volkstümlichen Hochschulkurse Inhalte aus allen Wissensgebieten - mit Ausnahme von Themen, die politische, soziale oder religiöse Streitfragen tangierten.
In der Weimarer Republik wurde die Erwachsenenbildung aus
den Hochschulen herausgelöst und von der Volkshochschule
als eigenständiger Institution übernommen. Damit vollzog

2l

Vgl. Erich Schiffer: Historische Vorläufer der wissenschafllichcn \Vcitcrhildung (<Jpladen 1988), S. 16.

3)

Die 1-lumboklt~Akadcmicn richteten sich pri1när an Absolventen mittlerer und höherer Lehranstalten. die gehobene
Positionen in \Virtschart und Ven\'altung einnahmen, Siehe hierzu cbd„ S. 18.

4

Die Universitätsausdehnungsbewegung setzte in England ein. wo die Uni\'ersitäten Cambridge und Oxford in der 1:wcitcn
Ilälfte der l870cr Jahre Cicscllschaftcn für die Universitätsausdehnung griindcten, Der Bewegung liegt die Absicht
zugrunde, möglichst vielen Staatsbürgern Zugang zum Lehrbetrieb einer Universität zu ermöglichen. wie etwa durch die
Gründung neuer Colleges und Universitäten. Professoren der Universität sollten in "Z\vcigstellen" in anderen Städten
Vorträge halten. so daß die Universitäten nicht nur ihre 'fore i'iffneten. sondern selbst aus ihren i\,lauern heraustraten.
Diese "extra-mural·activitiesH sollten die 1'eilnehmer in die Lage versetzen. zum internen Studimn an den Universitäten
zugelassen zu werden.

)
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sich der bereits vor dem Ersten Weltkrieg erkennbare Prozeß
einer funktionalen Ausdifferenzierung im Bildungs- und
Hochschulwesen. Es entstand der quartäre Sektor des Bildungssystems.5> Von staatlicher Seite wurden Versuche unternommen, regelmäßige Kooperationsbeziehungen zwischen
Hochschule und Volkshochschule zu etablieren. So empfahlen
zwei Erlasse von 1919 die Einrichtung von "Beratungsstellen
für Volkshochschulfragen" an allen preußischen Universitäten und Technischen Hochschulen.'> Im Jahr 1929 trafen sich
an der Universität Heidelberg Hochschullehrer mit Vertretern der Volksbildung, um das Verhältnis von Hochschule und
Volkshochschule zu erörtern. Sie konnten keine Einigung
darüber erzielen, in welchen Bereichen ihrem jeweiligen
Aufgabenverständnis zufolge Unterschiede und Gemeinsamkeiten bestünden. Im Anschluß an diese Heidelberger Konferenz
fand der Dialog zwischen beiden Bildungssektoren ein vorläufiges Ende.
Nach 1945 belebten Hochschulen und Volkshochschulen ihre
Zusammenarbeit im Sinne eines angestrebten gesellschaftlichen Demokratisierungsprozesses. Die Hochschulreformideen
der Nachkriegszeit zeichneten sich dadurch aus, daß sie von
den Universitäten eine Mitwirkung an der Erwachsenenbildung
einforderten. Auf diese Weise sollten die Hochschulen ihre
demokratische Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft einlösen. So widmete sich das 1948 vom Militärgouverneur für
die britische Besatzungszone in Auftrag gegebene und vom
Studienausschuß für die Hochschulreform vorgelegte sogenannte "Blaue Gutachten" ausführlich dem Verhältnis von
Universität und Erwachsenenbildung. Darin wurde betont, daß
Hochschulen zur "Ausstrahlung wissenschaftlichen Geistes
über die Hochschulgrenzen hinaus " 7 > bei tragen soll.ten. Zum

5}

Erich Schäfer; a.a.O„ S. 48 u. 98.

6)

Ebd,, S. 52.

7J

Ebd„ S. 70;

zitiert aus Llcm Gutachten 1.ur 1Jochsd1ulrcfonn vom Studicnaussd1un flir Hochsd1ulrcform 19-18. S. 9.
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einen sollten sich die Hochschulen der wissenschaftlichen
Fortbildung der Akademiker annehmen, zum anderen die Kooperation mit den Volkshochschulen anstreben. Wie in der Erstausbildung sollte in der Erwachsenenbildung neben einer
fachspezifischen Ausbildung Wert auf eine "auf die Ganzheit
des Menschen und der Wissenschaft abzielende[ ] umfassende[ ] Bildung" gelegt werden.•>
Mitte der 50er Jahre erhielten die Weiterbildungsaktivitäten deutscher Hochschulen neue Impulse, als unter britischem Einfluß an der Universität Göttingen Seminarkurse
nach dem Vorbild der "tutorial classes" eingerichtet wurden. Dieses "Urmodell" wissenschaftlicher Weiterbildung in
der Bundesrepublik Deutschland wurde von anderen Hochschulen übernommen. 1960/61 wurden bereits 120 Seminarkurse an
sieben Universitäten durchgeführt, und zwar in Berlin,
Frankfurt, Freiburg, Göttingen, Köln, Mainz und Münster.9>
Während zunächst fast ausschließlich ein breiteres Verständnis wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse im
Vordergrund stand, wurde seit Mitte der 70er Jahre zunehmend die Tendenz nach qualifizierter Weiterbildung im Sinne
von Kontaktstudien und eine starke Ausrichtung auf den Beruf erkennbar. ' 0 > Anfang der 9 Oer Jahre bestanden an ca.
60 deutschen Hochschulen verschiedene institutionalisierte
Formen der Organisation von Weiterbildungsaktivitäten. 11 >

B)

Elnl.

9

Peter Paulstich: "\Visscnschafllichc \Vcitcrbildung: Überlegungen zu Aufgaben. P.föglichkeitcn und Perspektiven von
\Vcitcrbildungsaktivitätcn an llochschulen". in: Ilandbuch IJochschullchrc: Informationen und Ilandreichungen aus der
Praxis für 1.lic Ilochschullchre (Oonn 1994). S. 4.

)

Erwachsenenbildung~. in Pranz Pöggclcr (Hrsg.): Geschichte der En\'achsencnbiklung (Stullgart u.a. 1975). Ilantlbuch tlcr Erwachsenenbildung. ßd. 4. S. 187-196. hier S. 192.

tO) Eduard Seifert: "Geschichte der universitären

11

) Peter Faulstich: a.a.() .. S. 4.
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II.

Gesetzliche Grundlagen und Regelungen für die Weiterbildung an Hochschulen

Nach dem Hochschulrahmengesetz (HRG) von 1976 dienen die
Hochschulen dem weiterbildenden Studium und beteiligen sich
an Veranstaltungen der Weiterbildung. zu den Aufgaben der
Hochschulen zählt, Möglichkeiten der Weiterbildung zu entwickeln und anzubieten. Die Veranstaltungen im Rahmen der
Weiterbildung sollen mit dem übrigen Lehrangebot abgestimmt
werden und' die aus der beruflichen Praxis resultierenden
Bedürfnisse berücksichtigen. Eine Aufnahme weiterbildender
Studien wird Hochschulabsolventen und denjenigen ermöglicht, die die für eine Teilnahme erforderliche Eignung im
Beruf oder auf andere Weise erworben haben (§ 21).
Im Rahmen eines weitergefaßten Weiterbildungsbegriffs führt
das HRG Zusatz-, Ergänzungs- und Aufbaustudien an. Sie
richten sich an Absolventen eines Hochschulstudiums zur
Vermittlung weiterer wissenschaftlicher oder beruflicher
Qualifikationen oder zur Vertiefung eines Studiums, insbesondere zur Heranbildung des wissenschaftlichen und
künstlerischen Nachwuchses. Sie sollen höchstens zwei Jahre
dauern(§ 10 Abs. 5).
Mit diesen Aufgabenbeschreibungen hat das HRG Studienreformempfehlungen des Wissenschaftsrates aus den Jahren
1966 12 > und 1970"> aufgegriffen, die davon ausgingen, daß

"die Hochschule dem Studenten eine als Vorrat für ein ganzes Leben ausreichende wissenschaftliche Ausbildung selbst
bei noch so langer Studienzeit nicht verschaffen kann" 14 >.
zugleich deutet das HRG mögliche Rückwirkungen von Weiterbildung und Aufbaustudien auf die grundständigen Studien-

12)

'Visscnschaftsrat: En1pfehlungen zur Neuordnung des Studiums an llen wissenschaftlichen llochschulen (Köln 1966).

t 3)

Dcrs.: Empfehlungen zur Struktur und zum Ausbau des llildungr.-wcscns i1n llochschulbcreich nach 1970 (Köln 1970).

14

Vgl. llers.: Empfehlungen zur Neuordnung lies Studiums an den wissenschaftlichen Hochschulen, a.a.O .. S. 15.

)
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gänge an, wenn es vorsieht, bei der Festsetzung der Regelstudienzeit unter anderem die Möglichkeiten der Weiterbildung und des Aufbaustudiums sowie Erfahrungen mit bereits
bestehenden Studiengängen und mit vergleichbaren Studiengängen im Ausland zu berücksichtigen (§ 10 Abs. 3).
Die von Bund und Ländern geplante Novelle des HRG zählt die
Weiterbildung nun zu den Kernaufgaben der Hochschulen. Entsprechend dem grundsätzlichen Ansatz zur Deregulierung werden auch bei der Weiterbildung die Einzelregelungen des
geltenden HRG nicht mehr aufgegriffen.
Die Hochschulgesetze der Länder enthalten in der Regel dem
HRG entsprechende Ausführungen zu Eingangsqualifikationen
und Aufgabenstellungen für den Bereich der Weiterbildung.
Teilweise präzisieren sie die allgemein gehaltenen Formulierungen des HRG. Während etwa das HRG nur eine Abstimmung
des Weiterbildungsangebots mit den Lehrveranstaltungen der
Erstausbildung fordert, benennen die Hochschulgesetze des
Landes Baden-Württemberg explizit dessen Zweck: Im Rahmen
der Weiterbildungsmöglichkeiten sollen die Universitäten,
Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen "Modelle entwickeln, wie durch Weiterbildung das Studium bis zum ersten
berufsqualifizierenden Abschluß entlastet werden kann"
(§

48 Abs. 1 UG,

§

35 Abs. l; FHG,

§

35 Abs. l; PHG).

In anderen Fällen ergänzen die Hochschulgesetze der Länder
Aspekte, die im HRG nicht berücksichtigt sind, wie beispielsweise den der Finanzierung. So sieht etwa das Thüringer Hochschulgesetz vor:

''Die Hochschulen erheben für wei-

terbildende Studien Gebühren, die ihnen zur Erfüllung ihrer
Aufgaben zur Verfügung stehen." (§ 15 Abs. 3). Der Entwurf
für ein Hessisches Hochschulgesetz vom 20.3.1997 enthält
eine Aussage zur Höhe der Gebühren, die sich "nach dem Grad
der beruflichen Verwertbarkeit und den Einkommensverhält-
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nissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer" richtet. Ferner
legt er fest, daß die Hochschulleitung die Gebührenhöhe
bestimmt (§ 20 Abs. 3). Letzteres trifft auch auf Rheinland-Pfalz zu, wobei ein Gebührenverzeichnis des Ministeriums für Wissenschaft und Weiterbildung einen Orientierungsrahmen für verschiedene Weiterbildungsveranstaltungen vorgibt.
Uneinheitlich handhaben die Länder Definition und Abgrenzung der Studiengänge bzw. Studienangebote, die ·nicht der
Erstausbildung zuzurechnen sind. In der Regel unterscheiden
sie zwischen Zusatz-, Ergänzungs- und Aufbaustudium einerseits und weiterbildendem Studium andererseits. Obwohl ein
bundeseinheitlicher Konsens hinsichtlich der Definition von
Aufbau-, Zusatz- und Ergänzungsstudium nicht besteht, ist
ihnen gemeinsam, daß sie auf einem abgeschlossenen Erststudium aufbauen und keine Berufstätigkeit der Teilnehmer voraussetzen. Tendenziell dient das Aufbaustudium primär der
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, richtet sich
das Zusatzstudium an Hochschulabsolventen, die eine Vertiefung oder Erneuerung ihrer im Erststudium erworbenen Qualifikationen anstreben, und eröffnet das Ergänzungsstudium
Hochschulabsolventen die Möglichkeit, ihre akademische Ausbildung durch ergänzende fachwissenschaftliche Angebote zu
erweitern. Anders als das Zusatzstudium läßt es daher auch
Teilnehmer mit einem fachfremden Hochschulabschluß zu. 15 >
In den vorliegenden Empfehlungen wird berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung - anders als beispielsweise
das weiterbildende Studium im Gesetz über die Universitäten
im Lande Baden-Württemberg - enger definiert und von Zusatz-, Ergänzungs- und Aufbaustudien unterschieden. Sie ist
dadurch charakterisiert, daß sie auf beruflichen Erfahrungen aufbaut und eine Phase beruflicher Tätigkeit voraus-

15
)

Vgl. Erich Schiffer: \Vis.<1c11schafllkhe \Vcitcrbildung als 'I'ransformationsprozcß (Opladcn 1988). S. 77ff.
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setzt. Sie wendet sich vor allem an Hochschulabsolventen,
aber auch an beruflich Qualifizierte, die über eine entsprechende Eignung für eine Wahrnehmung des Weiterbildungsangebots verfügen.

III.

Veranstaltungen berufsbezogener wissenschaftlicher
Weiterbildung an deutschen Hochschulen

Das Angebot von Hochschulen im Bereich berufsbezogener wissenschaftlicher Weiterbildung in Deutschland ist vielfältig
und unübersichtlich. Es überschneidet sich mit Weiterbildungsangeboten anderer staatlicher und kommunaler Einrichtungen, gemeinnütziger Träger und kommerzieller Anbieter.
Eine genauere quantitative Abschätzung wird dadurch erschwert, daß empirische Untersuchungen die berufliche Weiterbildung insgesamt thematisieren oder bei der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung durch Hochschulen
nicht zwischen einem engeren und weiteren Weiterbildungsbegriff unterscheiden. So legt die Studie der HochschulInformations-System GmbH (HIS) aus dem Jahre 1989 als bislang letzter Versuch einer flächendeckenden Bestandsaufnahme einen weit gefaßten Weiterbildungsbegriff zugrunde, da
sie neben weiterbildenden Studien "auch Hochschul-Veranstaltungen, die auf nicht- oder nachberufliche Tätigkeiten
vorbereiten" wie auch Aufbau-, Zusatz- und Ergänzungsstudiengänge in die Betrachtung einbezieht.">
Für die untersuchten Weiterbildungseinzelveranstaltungen
kam sie zu dem Ergebnis, daß sie eher speziell fachbezogen,
monodisziplinär und kurzfristig angelegt waren. Ihre Didaktik orientierte sich eher an Fachwissenschaft und Erststudium. Sie zielten auf eine Vermittlung funktionaler Qualifikationen für berufliche Aufgaben. Demgegenüber wiesen
16

)

Rolf Iloltkamp

\t.

Foall Kazcmzadch: Das Engagement Llcr J-Iochsrhulcn in tlcr \Vcitcrhiklung: Situation und Perspektiven

(Ilannovcr 1989). I-Iochschul-lnformalions-Systcm GmbH. S. llf,
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weiterbildende Studiengänge eine curriculare Struktur auf,
waren .über mehrere Semester angelegt und eher fächerübergreifend. Ferner zeichneten sie sich durch weiterbildungsspezifisch didaktische und wissenschaftliche Vermittlungsformen aus. Für weiterbildende Studiengänge lagen Studienund Prüfungsordnungen mit Zugangs- und Abschlußregelungen
vor. Sie wurden eher aus dem Hochschuletat finanziert, während für Einzelveranstaltungen eine Mischfinanzierung vorherrschte. 11 >
Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) veröffentlicht eine
jährliche Erhebung über weiterführende Studienangebote an
deutschen Hochschulen. 1 '> Weiterbildungs-Einzelveranstaltungen werden dabei nicht berücksichtigt. Die über 1000
erfaßten Studienangebote erstreckten sich im akademischen
Jahr 1995/96 in der Regel über einen Zeitraum von sechs
Monaten bis zu zweieinhalb Jahren; in Ausnahmefällen waren
sie auf drei oder vier Jahre angelegt.
Die Länder haben in der Kultusministerkonferenz (KMK) ein
"Konzept für ein koordiniertes Datenbanksystem der Länder
und Hochschulen für die Weiterbildung" erarbeitet und darum
gebeten, dieses Konzept in die Arbeiten zum Bildungsserver
einzubeziehen, den Bund, Länder und die Bundesanstalt für
Arbeit derzeit in der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) aufbauen. Damit soll
in naher Zukunft auch im Internet ein aktuelles Informationssystem zu wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten
bereitstehen.
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Technologie (BMBF) veröffentlicht seit 1979 regelmäßig

17J Ebd., S. 30.

ISJ \Vciterfiihrcndc Studienangebote an den Ilochschulcn in der ßundcsrcpublik Deutschland: Aufbaustudien, Zusatzstudien.
Ergänzungs.<;tudicn. \Vcilcrbiklcnde Studien. hrsg. von der Hochschulrektorenkonferenz (Bad Honnef, 12. Aufl. 1996).

-
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das Berichtssystem Weiterbildung, einen integrierten Gesamtbericht zur Weiterbildungssituation in Deutschland, 19 1
um auf repräsentativer Basis aktuelle Daten über die Weiterbildungsbeteiligung der Bevölkerung und Informationen
über Umfang und Richtung der Weiterbildungsnachfrage bereitzustellen. Im Dreijahresturnus erfolgen mündliche Repräsentativbefragungen bei 19- bis 64jährigen Deutschen,
die es ermöglichen sollen, die Entwicklung der Weiterbildungsteilnahme im Zeitverlauf zu analysieren. Im Mittelpunkt des Berichtssystem Weiterbildung stehen Weiterbildungsaktivitäten in Form von Lehrgängen, Kursen etc.
Danach zeigte sich zwischen 1979 und 1994 unter den Berufstätigen mit einem Hochschulabschluß eine steigende Teilnahmequote an der Weiterbildung. 64 % dieser Qualifikationsgruppe haben 1994 an Weiterbildungsveranstaltungen teilgenommen. 43 % nahmen an Veranstaltungen zur beruflichen Weiterbildung teil. Erwerbstätige mit Hochschulabschluß waren
im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil von 14 % mit 28 %
der Teilnahmefälle an der beruflichen Weiterbildung überproportional vertreten; ihr Anteil am Weiterbildungsvolumen
von 18 % deutete darauf hin, daß sie als Teilnehmer durchschnittlich weniger Zeit aufwenden.
Die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung war branchenmäßig unterschiedlich ausgeprägt. Nach der Untersuchung beteiligten sich Beschäftigte in Großbetrieben häufiger an
Weiterbildung als Erwerbstätige in Kleinbetrieben. Allerdings war bei den Erwerbstätigen der Zeitaufwand deutlich
zurückgegangen. 20 • Bei der Volumenbetrachtung zeigte sich
ein ausgeprägtes Stadt-Land-Gefälle zwischen Regionen mit
weniger als 20.000 Einwohnern und Großstadtregionen, deren

19
}

20

Derichtssystcrn \Veitcrbildung VI: Integrierter Gesan1tberkht zur \Veiterbildungssituation in Deutschland. hrsg. vom
ßundesministcriu1n für ßildung. \Vissenschaft, Forschung und 'fechnologie (ßonn 1996).

1 Ebd., S. 209.
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.Einwohner sich überproportional an Weiterbildung beteiligten.">
Für Baden-Württemberg ergab eine Umfrage des Landes, daß
1993 insgesamt rund 300 Veranstaltungen zur berufsbezogenen
wissenschaftlichen Weiterbildung von den Hochschulen angeboten wurden. 22 > Das Angebot reichte von der fachübergreifenden Vermittlung von Grundlagenwissen über ausgewählte
Themen mit wirtschaftswissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlich-t'echnischen Schwerpunkten bis hin zu persönlichen Arbeitstechniken und Fragen der Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation. Die meisten Veranstaltungen
erstreckten sich auf einen Zeitraum von einem bis zu drei
Tagen. Selten waren längerfristige ein oder mehrere Semester andauernde Kontaktstudienangebote. Die· gemeldeten
Teilnehmerzahlen lagen bei den meisten Veranstaltungen zwischen 15 und 25. Die Spannbreite der Entgelte reichte von
kostenftei bis 20.000 DM für einen Kurs.
Vör diesem Hintergrund formulierte das Land Empfehlungen
für das Kontaktstudium als wissenschaftliche Vertiefung und
Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen. Das Lehrangebot
soll aus in sich abgeschlossenen Abschnitten bestehen und
die aus der beruflichen Praxis entstandenen Bedürfnisse der
Teilnehmer.berücksichtigen. Eine Hochschulzugangsberechtigung oder ein Hochschulabschluß sei für eine Teilnahme
nicht zwingend. In der Regel erfolge eine Zertifizierung
der Kontaktstudien nach erfolgreicher Ablegung einer abschließenden Prüfung.
Als Organisationsformen für berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung haben sich nach Auffassung des Landes

21 l Ebd .. S, 179.
22

)

\Visscnschaftlirhc \Vcilcrbildung in Badcn-\Vi.irllcmhcrg. hrsg. vom ,\·linistcrium für \Visscnsrhaft u1ul Forschung (Stuttgcnt
1995).
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Kooperationen zwischen Hochschulen mit einem privatrechtlichen Träger herausgebildet, die entweder von der Hochschule ganz unabhängig oder aber mit ihr vertraglich verbunden seien. Veranstaltungsträger sei bei diesem Modell
der private Kooperationspartner.
Die Konzeption des Landes zielt darauf ab, unter Aufrechterhaltung einer inhaltlichen Beteiligung der Hochschulen
die Weiterbildung institutionell zu privatisieren. Um eine
dauerhafte Eigeninitiative der Hochschulen anzustoßen, bietet sich aus Sicht des Landes die Gründung einer privatrechtlichen Organisation durch die Hochschule selbst an
(Verein, GmbH, Stiftung). Über Mitgliedschaftsrechte und
Mitwirkung in den Organen bzw. eine Kooperationsvereinbarung habe die Hochschule Einfluß auf die Zielsetzungen des
privaten Trägers.

IV. Organisationsformen berufsbezogener wissenschaftlicher
Weiterbildung an deutschen Hochschulen und Einrichtungen im In- und Ausland
Im folgenden werden unterschiedliche Möglichkeiten der Organisationsform für die berufsbezogene wissenschaftliche
Weiterbildung in Deutschland sowie Österreich und der
deutschsprachigen Schweiz vorgestellt, ohne daß sie vollständig erfaßt werden konnten. Auch die besonderen Einrichtungen konnten nur beispielhaft erwähnt werden. Es sei darauf hingewiesen, daß in den vergangenen Jahren - etwa im
Fachhochschulbereich - verschiedene Einrichtungen neu gegründet worden sind, die das vorhandene Spektrum renommierter Institutionen erweitern.
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IV.l. Hochschulinterne Organisationsansätze">
- Zentrale wissenschaftliche Einrichtung bzw. Betriebseinheit der Hochschule mit überwiegend Service-Aufgaben (Informationsschleuse, Beratungs-/Kontaktstelle, Anregung
für Weiterentwickl'ung des Kursangebotes) ohne hauptamtliches Personal und Beteiligung an der Durchführung von
Weiterbildungsveranstaltungen (Beispiel: TH Aachen)
- Zentrale wissenschaftliche Einrichtun·g bzw. Betriebseinheit mit hauptamtlichem Lehrpersonal, das eigenständig
Weiterbildungskurse durchführt. Die Hochschule betrachtet
die wissenschaftliche Weiterbildung als eine~ selbständigen Aufgabenbereich, der von einer "Geschäftsstelle des
Kontaktstudiums" betreut wird. Sie übernimmt alle Aufgaben der Organisation, der Finanzierung, Verwaltung und
Information und verfügt dazu über eigenes Personal mit
akademischer Qualifikation. Die wissenschaftliche Verantwortung für die Lehre tragen die Fachbereiche (Beispiel:
Universität Augsburg)
- Verbund, der die Transferaufgaben (Wissens-, Technologie-, Personaltransfer und Weiterbildung) zusammenfaßt
(Beispiel: Universität Karlsruhe)
Arbeitsteilige Struktur innerhalb einer Hochschule: Eine
zentrale Weiterbildungs- und eine zentrale Technologietransferstelle stimmen ihre Aktivitäten miteinander ab.
Die zentrale Einrichtung für Weiterbildung verfügt über
hauptamtliches Personal und beteiligt sich an der Durch-

23
)

Vgl. 1-lochschulreklorcnkonfercnz u,' Dundesvcreinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände: Zur Ausgestaltung von
KnorJinicrungsstcllcn für bcruf:-.bczogene wissenschartliche \Veiterbildung an den Ilochschulen: Aufgaben und klinftige
Entwicklungen (Donn 1994). S. 2f.

- 16 -

führung von Weiterbildungsveranstaltungen 24 > (Beispiel:
Universität Hannover)
- Kooperationsverbund-Stelle von Hochschulen und anderen
Trägereinrichtungen, z.B. unter Beteiligung der Fachhochschule und der Universität Kaiserslautern sowie von Verbänden, Kammern und Unternehmen als Mitgliedern des Verbunds (Beispiel: Technische Akademie Südwest)
dezentrale Struktur, in der verschiedene Fachbereiche und
Einrichtungen in einem lockeren Verbund kooperieren, der
über die Hochschulspitze (Prorektor/Vizepräsident) koordiniert wird.
IV.2. Hochschulexterne Institutionalisierungsformen
- Technische Akademie Wuppertal e.V.
Die 1948 durch die Wirtschaft und die damalige kommunale
Notgemeinschaft Bergisch Land als Verein gegründete Technische Akademie hatte als Ziel, Architekten, Ingenieure, Chemiker und Physiker auf allen praxisrelevanten Arbeitsgebieten mit dem neuesten Stand der Wissenschaft vertraut zu
machen. In der

~'olgezeit

erweiterte die Einrichtung ihr

thematisches Spektrum. Neben technischen Fragestellungen
gewannen betriebswirtschaftliche Themen sowie arbeits- und
sozialwissenschaftliche Aspekte an Bedeutung. Heute zählt
die Technische Akademie Wuppertal, die im Ruhrgebiet, in
Bayern und in einigen neuen Ländern Außenstellen unterhält,
zu den größten Institutionen in freier Trägerschaft für
wissenschaftliche Weiterbildung. Sie unterhält Kooperationsbeziehungen mit der Rheinisch-westfälischen Technischen Hochschule Aachen, der Bergischen Universität-Gesamt24

}

In 1995 bestanden die Angebote aus ein· und mehrtägigen Seminaren. Scininarkurscn. Kontaktstudien und Fachtagungen
und wurden teilweise n1it Knoperationspartncrn aus der Enw1.chsenenbildung in ganz Niedersachsen durchgeführt. wie der
Bericht des Präsidenten 1996 ausweist.
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hochschule Wuppertal, der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und der Universität Dortmund. Organe des Vereins
sind die Mitgliederversammlung, der Beirat, das Präsidium
und der Vorstand. Mitglied des Vereins kann jeder werden,
der die Bestimmungen seiner Satzung anerkennt und keine den
Zielen des Vereins zuwiderlaufenden Zwecke oder Tätigkeiten
verfolgt.
Mit Blick auf die Anbindung an Hochschulen wird in der Satzung (§ 19) festgehalten, daß die Weiterbildungszentren und
-akademien möglichst von Hochschulen/Universitäten als deren Außen-, Kontaktstudien- oder Weiterbildungsinstitute
anerkannt werden sollen. Soweit sie als solche anerkannt
sind, sollen ihre Leiter im Einvernehmen mit den jeweiligen
Organen der anerkennenden Hochschule/Universität in deren
Lehrkörper berufen werden.">
- Akademie für Weiterbildung an den Universitäten Heidelberg und Mannheim e.v.
Vorgängereinrichtung der Akademie für Weiterbildung war der
1984 gegründete Verein zur Förderung der wissenschaftlichen
Weiterbildung an der Universität Mannheim. Das Land BadenWürttemberg stufte seine Tätigkeit als Modellprojekt ein.
Die Akademie für Weiterbildung, die 1995 gegründet wurde,
schloß mit den Universitäten Heidelberg und Mannheim eine
Kooperationsvereinbarung ab. Ihre Aufgabe besteht insbesondere darin, Veranstaltungen an den beiden Universitäten
durchzuführen, zu unterstützen und die Beziehungen zwischen
Wissenschaft und Praxis zu vertiefen. Organe der Akademie
für Weiterbildung sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und das Kuratorium. Sie erfüllen ihre Aufgaben ehren-

25l 1\ls weitere hochschulcxternc Institntionalisicrungsfnrnl i:;ci ferner die Technische Aknt.lemic P~.:;slingcn erwähnt. Sie
untcrschcit.lct bei ihren \Veilcrbil<lungsangcboten zwischen Envachscncnbildung und bcrunichcr \Veitcrbi\t.lung. Letztere
ist strukturiert in universitäre \Vciterbildung cincrsciti> unt.1 außcruni\'cr.;itärc \Vcitcrbildung andcrcrscils. Die universitäre

\Vciterbildung gliedert sich in J\ufimustudium und Kontnktstudium. die aulkrunh'crsitiirc \Vcitcrhildung in nußcrbctricbliche \Vcitcrbildung und innerhctricblichc \Veilcrhih..lung.
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amtlich. Der Vorstand der Akademie erstellt auf der Grundlage der Programmentwürfe der wissenschaftlichen Beiräte
der Universitäten das Gesamtweiterbildungsprogramm der Akademie. Er kann Vorschläge streichen und bei aktuellem Bedarf ergänzen. Mitglied des Vereins können natürliche und
juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts
werden, soweit sie bereit sind, die wissenschaftliche Weiterbildung an den Universitäten Heidelberg und Mannheim zu
fördern.
- Akademie für interkulturelle Studien e.V., Wissenschaftszentrum Schloß Thurnau
Hauptanliegen der 1996 von Professoren verschiedener Universitäten gegründeten Akademie sind einerseits die wissenschaftliche Weiterbildung deutscher und ausländischer Wissenschaftler in den Aufgabenfeldern Deutsch als Fremdsprache/Interkulturelle Germanistik, Kulturwissenschaftliche
Deutschlandforschung, Rechts-, Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften, andererseits die Weiterbildung von
Führungskräften in Wirtschaft, Politik, Presse und anderen
Medien, in der Verwaltung und der internationalen Kulturarbeit. Die Akademie organisiert und unterstützt Veranstaltungen und führt sie auch selbst durch, betreibt oder fördert wissenschaftliche Forschung, bietet Symposien und andere Veranstaltungen auch zum engeren Gegenstandsbereich
der auswärtigen Kulturarbeit an, legt Publikationen vor und
vertieft die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Praxis
etwa durch Nachbetreuung von Kursteilnehmern. Sie bereitet
Kooperationsverträge mit mehreren deutschen Universitäten
vor und pflegt die Zusammenarbeit mit verschiedenen der
Wissenschaft verbundenen Institutionen außerhalb Deutschlands. Ein Netzwerk ausländischer Institutionen und Kontaktpersonen, mit denen bei der Seminarplanung zusammengearbeitet werden soll, wird derzeit aufgebaut. Die Hauptzielgruppen der Akademie liegen in drei Arbeitsbereichen:

- 19 -

Bildung und Forschung sowie Wirtschaft und Gesellschaft
einschließlich Tourismus. Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und das Kuratorium. Die
Akademie hat ordentliche und fördernde Mitglieder sowie
Ehrenmitglieder. Mitglieder der Akademie können natürliche
und juristische Personen des privaten und öffentlichen
Rechts werden, soweit sie bereit sind, die Ziele der Akademie zu fördern.
IV.3. Hochschuleinrichtungen von überregionaler Bedeutung
- Universitätsseminar der Wirtschaft (USW), Schloß Gracht
Das 1968 gegründete Universitätsseminar der Wirtschaft will
keine standardisierten Lösungsmuster für unternehmerische
Probleme vermitteln, da diese aus seiner Sicht nur kurzfristige Erfolge bringen. Vielmehr sieht es seine Aufgabe als
Management-Institut darin, Führungskräfte darauf vorzubereiten, Veränderungsmanagement kompetent und erfolgreich in
eigener Verantwortung zu übernehmen. Dies soll erreicht
werden durch:

*

das Wissen um neue und bewährte Handlungsalternativen in
den verschiedenen Bereichen der Unternehmensführung

*

den Erfahrungsaustausch mit Sparringspartnern aus Wissenschaft und Praxis

*

den Aufbau von Kontakten und Netzwerken

*

die Gelegenheit zur Selbstreflexion und geistigen Auf frischung. ">

28
)

Univcrsitälsse1ninar der \Virtschaft: i\1anagemcnt Updates: US\V/Progrn.mm "98, S, 6.
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Das USW arbeitet mit Einrichtungen in Spanien, Frankreich,
Italien und Großbritannien zusammen. Ferner mit zwei Business Schools in den USA, die in den Rankings amerikanischer
Zeitschriften kontinuierlich unter den besten zwanzig geführt werden. Darüber hinaus bestehen Kontakte nach Japan,
China, Indien, Vietnam und zu den Philippinen. Ab 1998 soll
sich das Netzwerk des USW durch den Global Executive MBA
erweitern, um Universitäten bzw. Universitätseinrichtungen
in Toronta, Hongkong und Linz.
In 1998 bietet 'das USW Seminare in den Bereichen Betriebswirtschaft, Strategie und Marketing sowie Führung und Personalmanagement an, die zwischen mehreren Tagen bis zu mehreren Wochen dauern. Seminarsprache ist in den meisten Fällen Deutsch, gelegentlich auch Englisch oder beide Sprachen. Weitere Veranstaltungen werden auf dem Gebiet des
"general management" angeboten.
Die Executive Degree Programs, die berufsbegleitend studiert werden, bieten zwei Optionen: Die überwiegend national und europäische ausgerichtete Post Graduate Studies in
Management (PSM) mit einer Studiendauer von 15 Monaten und
den auf die Anforderungen der globalen Märkte zielenden
Global Executive MBA mit einer Studiendauer von 22 Monaten.
Das gemeinsame Basisstudium für beide Angebote umfaßt 9
Monate und gliedert sich in 4 zweiwöchige Präsenzseminare
am USW und 4 Fernstudienphasen. Nach erfolgreichem Abschluß
des Basisstudiums wählt der Teilnehmer zwischen dem PSMDiplom und dem MBA.
Weiterhin werden am USW Unternehmensplanspiele als interaktive Weiterbildungsmethode angeboten. Bei dieser Fernlehre übernehmen Spielteams die Aufgaben des Unternehmensvorstandes eines Planspielunternehmens; trainiert werden
Managementtechniken und funktionsübergreifendes Denken sowie die effiziente Durchführung gemeinsamer Aufgaben in
Projektteams.

- 21 -

Schließlich besteht mit Hilfe der USW-Firmenprogramme die
Möglichkeit, maßgeschneiderte Lösungen für individuelle
Aufgabenstellungen zu erwerben. Nach Angaben des USW sind
mehr als die Hälfte seiner Seminare individuelle Entwicklungen für konkrete, unternehmensbezogene Aufgabenstellungen. Struktur, Inhalte und Dauer seien dabei so unterschiedlich wie die zu lösenden Probleme. 21 > Die f irmenspezif ischen Programme variieren von zweitägigen Workshops
über einzelne Seminare bis hin zu mehrmonatigen modularen
Projekten mit Prozeßbegleitung.
- Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der
Technischen Universität Dresden e.V.

(EIPOS)

Das 1990 gegründete Institut hat sich satzungsgemäß die
Aufgabe gestellt, grenzüberschreitende Konzepte für lebensbegleitendes Lernen vorrangig auf dem Gebiet der berufsbegleitenden Weiterbildung zu realisieren. Gemeinsam mit
zahlreichen europäischen Partnern will es einen breiten
Wissenstransfer auf verschiedenen Gebieten europäischer
Entwicklung unterstützen. Dazu organisiert es Weiterbildungsveranstaltungen, Konferenzen, Kolloquien, Lehrgänge
und Workshops, erarbeitet Studienliteratur und Datenbanken
und wirkt mit in Forschung und Beratung. Es bietet vier
europäische Integrationsstudien als berufsbegleitende Weiterbildung auf Hochschulniveau mit einer Dauer von drei bis
vier Semestern in den Bereichen Umweltwissenschaften, Verkehrsentwicklung, Gebäudesanierung und Telekommunikation
an.

2

~ Ebd ..

s. 48.
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Ziele der Arbeit des EIPOS sind:

*

die Entwicklung einer interdisziplinären Fachkompetenz in
Verbindung mit der Befähigung zur grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit,

*

die Herstellung und Pflege von Kontakten zwischen Institutionen sowie den Fach- und Führungskräften aus den beteiligten europäischen Ländern,

*

Beiträge zu grenzüberschreitenden Forschungs- und Entwicklungsaufgaben bzw. zur Umsetzung europäischer Standards, Vorschriften etc. in nationale Lösungen.

Das Institut strukturiert sich in Mitgliederversammlung,
Präsidium und Direktorium. EIPOS-Mitglieder sind Firmen,
Hochschulen und Einzelpersonen. Das Präsidium legt die bildungspolitische Richtung der Arbeit des Vereins fest. Das
Direktorium leitet die bildungspraktische Arbeit des Vereins.
Außenstellen des EIPOS befinden sich in Polen, Tschechien,
der Slowakei, Österreich, Ungarn, Slowenien und Bulgarien.
Neben acht Partnern in Deutschland unterhält das Institut
auch Partnerschaften in Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Schweden, Großbritannien, Österreich, der
Schweiz, Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn.
Im deutschsprachigen Ausland seien stellvertretend folgende
Hochschuleinrichtungen mit überregionaler Bedeutung im Bereich wissenschaftlicher Weiterbildung genannt:
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- Donau-Universität Krems - Universitätszentrum für Weiterbildung
„Die 1994 gegründete Donau-Universität Krems ist die einzige
Hochachule in Österreich, die sich ausschließlich der wissenschaftlichen Weiterbildung widmet. Sie basiert auf den
drei Säulen Lehre, Forschung und Dienstleistung und orientiert sich an den Bedürfnissen der Kunden. Die Universität
erfüllt einen öffentlichen Auftrag und richtet sich an privatwirtschaftlichen Kriterien aus. Die Organisationsstruktur ähnelt den anglo-amerikanischen Departments. Die von
den fünf Abteilungen der Hochschule - Telekommunikation,
Europäische Integration, Kulturwissenschaften, Umwelt- und
Medizinische Wissenschaften, Wirtschafts- und Managementwissenschaften - angebotenen Lehrgänge und Kurse werden
kostendeckend durch Studiengebühren finanziert. Erträge aus
den Studiengebühren kommen direkt dem Studienangebot und
dessen Erweiterung zugute. Einnahmen aus den wissenschaftlichen Dienstleistungen (z.B. Consulting) fließen in die
Forschung des Universitätszentrums.
Die an der Donau-Universität angebotenen Universitätslehrgänge werden entweder als Vollzeitstudium oder berufsbegleitend organisiert. Ab dem Wintersemester 1997/98 werden
in Krems zwölf Universitätslehrgänge und ein Executive MBAProgram angeboten.
Ergänzend werden Universitätsveranstaltungen in Form von
Seminaren, Symposien, Enqueten und Workshops angeboten.
Anders als die Lehrgänge, nach deren erfolgreichem Abschluß
Prüfungszeugnisse erworben werden, wird die Teilnahme an
Universitätsveranstaltungen durch ein Teilnahmezertifikat
dokumentiert.
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- Universität St. Gallen
Die Universität St. Gallen räumt der Weiterbildung nach
eigenen Angaben seit beinahe 100 Jahren einen hohen Stellenwert ein.'•> Bereits 1968 hat sie die "Weiterbildungsstufe" institutionalisiert. Heute bietet sie Weiterbildungsveranstaltungen in den Bereichen Betriebswirtschaft,
Volkswirtschaft, Rechtswissenschaften und Kulturwissenschaften an. Bei den Veranstaltungsarten unterscheidet sie
zwischen Kurzseminaren/Tagungen einerseits und Blockseminaren/ Jahreskursen andererseits.
Darüber hinaus werden von der Universität St. Gallen ein
Alumni-Programm und drei Studiengänge für postgraduates angeboten:

*

Alumni-Programm
Das Alumni-Programm will Beruf stätigen einen Überblick
über neue Methoden und Erkenntnisse ermöglichen und sie
in den Bereichen Theorie und Praxis auf dem laufenden
halten. Es umfaßt Seminare von kurzer Dauer, die eine
große Spannbreite von Problemen aus dem wirtschaftlichen
und juristischen Sektor abdecken. Das Alumni-Programm ist
praxisorientiert und zielt auf einen breiten Abnehmerkreis ab.

*

Nachdiplom in Unternehmensführung (NDU HSG)
Es handelt sich um einen berufsbegleitenden, ganzheitlichen Aufbaustudiengang mit dem Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre und den Ergänzungsfächern Volkswirtschaft,
Recht und Sozialkompetenz. Das NDU bereitet seine Absolventen in einem interdisziplinären Managementstudium auf
die Übernahme höherer Führungspositionen in Wirtschaft
und Verwaltung vor. Es ist ein Teilzeitstudium mit ins-

28
)

Universität St. Gallen: \Veiterbildung an der Universität St. Gallen. Gcsanllprogramm 1997. S. 5.

- 25 -

gesamt 120 Kurstagen in zwölf Blöcken auf zwei Jahre verteilt.

*

Intensivstudium für Führungskräfte in Klein- und Mittelunternehmen (KMU HSG)
Dies ist ein berufsbegleitender Intensivstudiengang mit
den Schwerpunkten Betriebswirtschaftslehre und Personalführung in Ergänzung mit Volkswirtschaftslehre und
Rechtswissenschaften und der Zielsetzung, die Manager und
Unternehmer in einer Gesamtschau mit den Führungsinstrumenten vertraut zu machen und ihre Führungsfähigkeiten zu
verbessern. Das KMU ist ein Teilzeitstudium, das in zwölf
Blöcken

a

fünf Tagen verteilt auf drei Semester durchge-

führt wird.

*

Master of European and International Business Law
(M.B.L. HSG)
Das Nachdiplomstudium soll umfassende Kenntnisse im europäischen und internationalen Wirtschaftsrecht vermitteln.
Es umfaßt einen intramuralen und einen extramuralen Teil.
Veranstaltungsorte des Studiums, das sich über 16 Monate
erstreckt, sind die Universitäten St. Gallen, Cambridge/
Mass.

(USA) sowie das College d'Europe Bruges, Genf, Va-

douz.
Die Teilnahmegebühren betragen für das Intensivstudium für
Führungskräfte in Klein- und Mittelunternehmen 23.500 Franken, für den Master of European and International Business
Law 26.000 Franken und für das Nachdiplom in Unternehmensführung 39.500 Franken.
Abschließend seien zwei Einrichtungen - eine für den Universitäts-, eine für den Fachhochschulbereich - aufgeführt,
die von überregionaler Bedeutung sind und zugleich ihre
Weiterbildungsveranstaltungen im wesentlichen als Fernstudium anbieten:
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- Fernuniversität Hagen
Die Fernuniversität bietet drei Formen wissenschaftlicher
Weiterbildung an:

*

einzelne Fernstudienkurse

*
*

strukturierte Weiterbildungsangebote
weiterbildende Studien.

Das Studium einzelner Fernstudienkurse kommt individuellen
Weiterbildungswünschen besonders entgegen und ist nicht
abschlußorientiert. Daher kann bei dieser Form wissenschaftlicher Weiterbildung kein akademischer Abschluß erworben werden; vielmehr erhalten die Gasthörer für den erfolgreichen Abschluß der von ihnen gewählten Kurse - etwa
durch Teilnahme an Klausuren oder Seminaren - eine Teilnahmebescheinigung.
Strukturierte Weiterbildungsangebote (Weiterbildungspakete)
sind für Interessierte aus speziellen Berufsfeldern zusammengefaßt worden. Die angebotenen Kurse stammen aus den
Fachrichtungen Elektrotechnik, Erziehungs-, Sozial- und
Geisteswissenschaften, Mathematik, Informatik sowie Wirtschaftswissenschaft und behandeln einen speziellen Themenschwerpunkt. Sie können in der Regel nicht in einem Semester abschließend studiert werden, sondern erfordern zwischen zwei und vier Semestern. Nach erfolgreicher Teilnahme
an diesen Kursen können Gasthörer eine Teilnahmebescheinigung erhalten.
Als weiterbildende Studien bietet die Fernuniversität Hagen
an:

*

Einführung in den Anwaltsberuf

*

Einführung in das japanische Zivilrecht

*

Kulturelle Weiterbildung
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*
*
*

Wirtschaftsphilosophie
Psychotherapie mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie
Computergestützte Weiterbildung Informatik.

- Fachhochschul-Fernstudienverbund der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen
Mit einer Verwaltungsvereinbarung aus dem Jahr 1994 haben
Berlin und die genannten fünf neuen Länder die gemeinsame
Förderung des Fernst.udiums auf Fachhochschulebene vereinbart und mit finanzieller Förderbeteiligung des Bundes einen länderübergreifenden Fernstudienverbund kooperierender
Fachhochschulen errichtet. zentrales Anliegen des Verbundes
ist die Entwicklung gemeinsam verantworteter und finanzierter Fernstudienangebote für die wissenschaftliche Aus- und
Weiterbildung.
Organe des Verbundes sind der Verwaltungsrat, die Fachausschüsse und die Agentur. Letztere hat den Status einer
hochschulübergreifenden Einrichtung der beteiligten Fachhochschulen und ist der Fachhochschule für Technik und
Wirtschaft Berlin zugeordnet. Die Fernstudienagentur koordiniert die gemeinsamen Entwicklungsvorhaben und erbringt
Dienstleistungen des Fernstudiums, insbesondere bei der
Erstellung des Studienmaterials. Ferner sorgt sie für die
Einbeziehung von Fernlehrmaterial anderer Träger und vermarktet die eigenen Entwicklungen außerhalb des Verbundes.
Der Verbund mit seinen 18 einbezogenen Fachhochschulen bietet folgende Fernstudienkurse an:

*

einen grundständigen Diplomstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen und einen postgradualen Aufbau-/Weiterbildungs-Diplomstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen
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*

einen grundständigen Diplomstudiengang (Wirtschafts)mathematik mit simultaner wirtschaftswissenschaftlicher
Fernstudienphase

*

ein zertifiziertes Weiterbildungsstudium Angewandte Gesundheitswissenschaften

*

einen grundständigen Studiengang Pf lege

*

ein zertifiziertes Weiterbildungsstudium Allgemeine Informatik

*

acht ingenieurtechnische Fernstudienbrückenkurse sowie
einen Fernstudienbrückenkurs Betriebswirtschaftslehre für
Absolventen von DDR-Fachschulen.

Verschiedene modulare Angebote in Betriebswirtschaftslehre
und ein zweisemestriges zertifiziertes Weiterbildungsstudium Europäisches Verwaltungshandeln sind in Vorbereitung.">

v.

Aspekte wissenschaftlicher Weiterbildung in anderen
westlichen Ländern

Um die Perspektiven für die Weiterentwicklung der Hochschulen in Deutschland im Bereich der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung zu erweitern, werden ausländische Nachfrage- und Angebotsstrukturen aus Großbritannien,
Schweden, der Schweiz und den USA in die Betrachtung einbezogen. Der Schwerpunkt soll auf den jeweiligen Besonderheiten des betreffenden Landes liegen.

2e)

Als weitere Pachhochschulvcrbiinde seien zunt einen der 1996 gegründete Verbund der Fachhochschulen der L111dcr
Rheinland-Pfalz. Hessen und Saarland mit Sitz in Koblenz und der 1997 zwischen den staatlichen Fachhochschulen des
Landes Nordrhein-\Vestfalen errichtete Verbund 1nit Sitz in Ilagen genannt.
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V.1. Großbritannien
Art des Weiterbildungsangebotes und Teilnehmer
In Großbritannien werden nach dem Verständnis der Hochschulen Weiterbildungsveranstaltungen sowohl im abschlußbezogenen Lehrangebot (degree-Programm) als auch im Rahmen von
Anpassungsweiterbildung (update- oder non-degree courses)
angeboten. Im ersteren Fall werden Studiengänge des Erststudiums im undergraduate- wie graduate-Bereich als Weiterbildungsveranstaltungen genutzt. Besonders hoch ist dabei
der Anteil der Teilzeitstudierenden (part-time students),
die in Abend- und Wochenendkursen das gleiche Programm wie
die Vollzeitstudierenden (full-time students) in fünf statt
drei Jahren absolvieren mit dem Ziel des Erwerbs eines akademischen Abschlußgrades. 30 > Themen und Methoden unterscheiden sich nicht von den Angeboten des Erststudiums; 31 >
als Weiterbildung ist ein solches Studium nach britischem
Verständnis dadurch einzuordnen, daß die Teilnehmer zuvor
bereits berufstätig waren bzw. während des Studiums berufstätig bleiben. Diese Form des Studienangebots zielt auf die
Mobilisierung zusätzlicher Bildungsreserven ab.
Weiterbildung in non-dregree courses, die den Kern der Weiterbildungsaktivitäten britischer Hochschulen ausmacht, ist
nicht mit dem Angebot der Erstausbildung identisch. Sie
findet in zwei Formen statt: zum einen in eigens eingerichteten Abteilungen der Universitäten (extra-mural departments), zum anderen in zumeist kurzfristigen, primär berufsorientierten Veranstaltungen der Anpassungsweiterbildung. Die extra-mural departments bieten vor allem Kurse
der liberal arts adult education an, die mit Inhalten, die
der Allgemeinbildung zugerechnet werden, der Persönlichkeitsbildung und der Orientierung in einer sich wandelnden

:JO)

Daneben können auch akademische ErstabschHissc durch ein Teilzeitstudium erworben werden.

31

Rolf Ilollkamp u. Poad Kazc1nzadeh: a.a.O„ S. 109.

)
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Gesellschaft dienen. In inhaltlicher Hinsicht werden in
erster Linie sozial- und geisteswissenschaftliche Fachrichtungen angeboten. Dagegen sind ingenieurwissenschaftliche
und technologische wie auch Management-Angebote von geringer Bedeutung. Insgesamt gesehen werden die Aktivitäten der
extra-mural departments mit Abstand am meisten in Anspruch
genommen, weil sie sich an breite und unspezifische Teilnehmergruppen wenden.
Die Hochschulen in Großbritannien bieten auf diese Weise
zum großen Teil Veranstaltungen an, die in anderen Ländern
von eigenständigen außeruniversitären Einrichtungen übernommen werden, wie etwa den Volkshochschulen in Deutschland. Dies hat "zu der paradoxen Situation" geführt, "daß
Weiterbildung einerseits seit langem eine unbestrittene
Aufgabe der Hochschulen darstellt und auch von ihnen in
großem Umfang wahrgenommen wird, andererseits die Anerkennung der Weiterbildung als gleichwertige und ebenso prestigeträchtige Aufgabe wie die Forschung und die Lehre des
Erststudiums nicht erfolgte''.''>
Als zweite Form wissenschaftlicher Weiterbildung bieten
britische Hochschulen die Vocationally Oriented Short
Course Provision an, die im wesentlichen von Hochschulinstituten und eigens zu diesem Zweck gegründeten Colleges of
Further Education durchgeführt wird."I Diese Weiterbildungsaktivitäten sind kaum formalisiert, sondern durch eine
historisch gewachsene unübersehbare Vielfalt des Angebots
gekennzeichnet, 34 1 mit der ad hoc auf aktuelle Nachfrage
reagiert wird."> Ihre Angebote werden heute weitgehend
durch die National Vocational Qualifications (NVQ) vorgegeben, die in den letzten acht Jahren in Großbritannien ein-

32
)

Ebd .. S. 110.

l3) In gcringe1n i\laßc wird diese J\rl der \Vcitcrhildung auch von den cxlra-mural dcparhncnls angeboten.
34

35

)

Rolf Iloltkamp u. Pnad Ka7.cmzadeh: a.a.O., S. 111.

)

Ebd.
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geführt wurden und ein modulares System von beruflichen
Bildungsabschlüssen auf unterschiedlichem Niveau darstellen.
Die Studienstruktur in Großbritannien vermittelt auf vielen
Feldern keinen berufsqualifizierenden Abschluß; vielmehr
erfolgt ein Teil der berufsbezogenen wissenschaftlichen
Ausbildung nach dem Hochschulabschluß durch die ca. 400
Professional Associations. Erst im Anschluß daran wird der
Hochschulabsolvent von einem Berufsverband akkreditiert mit
dem Status eines chartered member und ist erst dann mit
einem deutschen Diplom-Absolventen vergleichbar. Die Professional Associations, die für die Weiterbildung ihrer
Mitglieder zuständig sind, verlangen seit den 70er Jahren
von ihren praktizierenden Mitgliedern jährlich einen Nachweis über Mindestaktivitäten im Weiterbildungsbereich. Da
die Associations nicht über eigene Ausbildungskapazitäten
verfügen, kooperieren sie mit anderen Institutionen, u.a.
mit Hochschulen.••>
Spezielles Regierungsprogramm
In den 80er Jahren wurden auf Initiative der Regierung die
bereits zuvor von britischen Hochschulen durchgeführten
Weiterbildungsprogramme in primär berufsorientierten shortcourse-Angeboten deutlich verstärkt. Dies findet auch seinen Niederschlag im PICKUP-Programm (Professional, Industrial and Commercial Updating), das auf einer Initiative
des Department of Education and Science aus dem Jahr 1982
beruhte. Es förderte Weiterbildungsangebote, die "thematisch möglichst eng auf spezifische Qualifikationsbedürfnisse der Wirtschaft eingehen" und "zeitlich einen Umfang
haben, der Qualifikationsgewinn der Beschäftigten mit möglichst geringer Freistellungszeit verbindet•.• 7 1 Es ver35
)

\Visscn:;;chaftlkhc \Vcitc.rbildung in sieben westlichen Industrieländern. hrsg. vo1n Bundesminister fi.ir Bildung und
\Visscnschaft (Bad 1-Jonncf 11J89). S. 45 u. GO.

37

Rolf lloltkamp u. Foad Kazcmzadch: a.a.Ü., S. l 13.

)
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folgte insbesondere drei Ziele:
- die quantitativen und qualitativen Weiterbildungsbedürfnisse der Firmen stärker zu berücksichtigen;
- die Einführung innovativer Methoden und Ansätze zu erproben;
- die Unternehmer auf die Bedeutung der wissenschaftlichen Weiterbildung ihrer Arbeitnehmer aufmerksam zu
machen. 3 •>
Förderschwerpunkte waren nach Anteilen an dem Gesamtkursangebot im Jahre 1987: Engineering and Technology
(23,S %), Business Studies (22,4 %), Science (12,3 %). Die
Kurse dauerten im Durchschnitt 25 Stunden. Fast zwei Drittel der Kurse des PICKUP-Programms wurden von den Colleges
of Further and Higher Education - Bildungseinrichtungen
ohne Diplomierungsrecht - getragen, ein Drittel von Universitäten und damaligen Polytechnics. Das Weiterbildungsangebot konnte prinzipiell sowohl in der Hochschule als auch im
Unternehmen stattfinden.">
Kreditierung
Im Jahre 1986 wurde ein Credit Accumulation and Transfer
System (CATS) eingeführt, dessen Zielsetzung u.a. darin
bestand, für einen akademischen Abschluß Berufserfahrung
und firmeninterne Ausbildung anzurechnen. Vorschläge für
ein CAT-Scheme können von Berufsverbänden, Hochschulen und
Industriefirmen entwickelt werden. So können für Firmenangehörige Kurse entwickelt werden, die aus einem internen

38

)

Organisation ror Econo1nic Co-operation and Devclopn1cnt (OECD): Continuing Professional Education of Highlyqualificd Pcrsonncl (Paris 1995). S. 60,

39
)

Rolf Iloltkamp u. Foad Kazemzadeh: a.a.O .. S.113. 1987 haben 72 % der \Vcitcrbildungsvcranstaltungen im Rahmen des
PICKUP-Progra1nn1s ausschließlich in der llochschulc und 14 % ausschließlich in1 Unternehmen stattgefunden: 5 91-· der
Kurse wurden an beiden Lernorten gemischt. 9 % an anderen Lernorten angeboten. Siehe hico.u: \Vissenschaftliche
\Vciterbildung in sieben "'estlichen Industrieländern: a.a.<) .. S. 48.
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Firmenangebot und einem Hochschulangebot bestehen. Mit dieser Öffnung für eine Übertragbarkeit von Kreditpunkten zur
Anrechnung auf einen akademischen Abschluß, die in firmeninternen Ausbildungsangeboten erworben wurden, wurde eine
neue Form der systematischen Verbindung von Studium und
Erwerbstätigkeit ermöglicht und die Verwischung traditioneller Grenzen zwischen akademischer Erstausbildung und
berufsbezogener wissenschaftlicher Weiterbildung, wie sie
in Großbritannien ohnehin nicht in gleicher Intensität ausgeprägt ist wie in Deutschland, verstärkt.
Finanzierung
Der Education Reform Act von 1988 legte folgende Grundsätze
fest:
Die wissenschaftliche Weiterbildung wird neben der Lehre
im grundständigen Studium zur gleichwertigen Aufgabe.
- Die Kosten der wissenschaftlichen Weiterbildung haben
diejenigen zu tragen, die von ihr profitieren.
Die Hochschulen sollen auf diese Weise flexibler und vom
Staat unabhängiger werden. 40 >
Die Kosten für die Weiterbildung werden im Rahmen des
PICKUP-Programms von den Abnehmern getragen. Die Höhe der
Gebühren ist abhängig vom Fachgebiet und der anbietenden
Institution.">

40) Elld .. S. 46.

41 ) Laut HJS.Studic haben rJic erhol.Jenen Gebühren für die Kur:;;e im R<1hmcn de:;; PICKUP-Programms die den Ilochschulcn
entstehenden Kosten sowohl mit nlkk auf die ln\'cslitioncn in die Infrastruktur als auch die laufenden Kosten i1n nerichtszcitraum nicht gedeckt. \'iclntchr seien crhchlichc lniti<ll-S'u!Jvcntioncn erforderlich gewesen. Die Untersuchung der IIIS
zieht hinsichtlich der \Vcilcrl.Jildung an briti!ichcn I lochschulcn folgentlc Bilanz:
"Wohl nirgends so deutlich wie in (Jrol\britannicn wird die \Vcitcrhilth111~ durch finanzpolitische Rahmensetzungen derart
strikt an wirlschafllichen Zielsetzungen orientiert. und nirgends sonst wohl wird gegenwärtig so deutlich gemacht. daß die
\Veiterbildung der llochschulen sich vornehmlich <1n diejenigen zu richten habe. die mit f:iokher zusätzlichen Qualifikalion
ihre beruflichen Kon1pctcnzen cnvcitcrn wollen.~ Siehe Rolf Iloltkmnp u. i'oad Kazcmzadch: a.a.O .. S. 114.
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V.2. Schweden
Art des Weiterbildungsprogramms und Teilnehmer
Alle Universitäten und kommunalen Hochschulen in Schweden
bieten wissenschaftliche Weiterbildung an. Die Universitäten verkaufen sie auch in Form von Kursen. Das Fernstudium,
das in Schweden stärker verbreitet ist als auf dem Kontinent, wird dabei von Berufstätigen in breitem Umfang genutzt.
Die Mehrzahl der Weiterbildungsveranstaltungen, deren Dauer
von ein- bis zweitägigen Wochenendseminaren bis zu Wochen-,
Monats- und zu Semesterkursen reicht, wird im Abend- oder
Teilzeitstudium absolviert. So nahmen im Berichtszeitraum
etwa 60 % der Studierenden an der Universität Stockholm
solche Angebote wahr.
Strebt ein Arbeitnehmer eine wissenschaftliche Weiterbildungsmaßnahme an, darf der Arbeitgeber nicht die Beurlaubung verweigern; allenfalls hat er das Recht, sie aus innerbetrieblichen Gründen bis zu einem halben Jahr hinauszuschieben. Voraussetzung für die Teilnahme an wissenschaftlichen Weiterbildungsveranstaltungen ist entweder ein absolviertes Erststudium oder die Inanspruchnahme des
"25+4"-Gesetzes von 1977, das jedem Schweden, der über 25
Jahre alt ist, vier Jahre in bezahlter Beschäftigung tätig
war und Kenntnisse der englischen Sprache auf dem Niveau
der zweijährigen Gymnasialschule nachweisen kann, das Universitätsstudium eröffnet.">
Die demographischen Veränderungen haben sich an schwedischen Hochschulen auf die Jahrgangsstärken erheblich ausgewirkt und den Altersaufbau an den Universitäten verändert.

42

)

\Visscnschaftlkhc \Vcitcrbildung in sieben westlichen Industrieländern: a.a.<J .. S. 147L
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Insbesondere bewirkte die Hochschulreform von 1977, deren
Kernstück das "25+4"-Gesetz war, einen relativen Rückgang
der Erstimmatrikulierten in den traditionellen Altersklassen der Studienanfänger. Diese Entwicklung wirkte sich aus
Sicht der OECD nachteilig auf die Hochschulbildung insgesamt aus, da Vitalität und Dynamik darunter gelitten hätten. 43 > In der Folge wurde in den 80er Jahren insbesondere
am Ende der Dekade, die Wertschätzung der praktischen Berufserfahrung als Kriterium des Hochschulzugangs zurückgenommen.

44

>

Kreditierung
Die im Abend- oder Teilzeitstudium erfolgreich absolvierten
Kurse werden mit bis zu 20 Punkten bewertet und können mit
früheren oder anderen Kursen zu einem vollständigen Studium
(120 Punkte) mit Examensanspruch kumuliert werden.
Finanzierung
In Schweden gibt es drei Formen der Finanzierung von Weiterbildungskursen:
- Die Universitäten finanzieren ihre angebotenen Kurse
selbst.
- Die Universitäten schließen Verträge mit Firmen ab, die
den Kurs finanzieren, die Studierenden auswählen und entsenden.
- Die Regierung zahlt für spezielle Kurse (z.B. für Staatsangestellte in der Verwaltung).

43

)

Rc\•iews of National Poliries for Education: Swcdcn, lusg. von der OECD (Paris 1995), S.102. Die OECD sieht die Phase.
in der die schwedische Bildungspolitik darauf abzielte. die Zugangsmöglichkeiten zur \Vciterbildung zu erweitern - von den
60cr bis Ende der 80er Jahre dieses Jahrhunderts -. als beendet an. Sie zieht folgendes Fazit:

""Il1c inhcrcnt virtuc nf Swcdish adult cducation [... ] has bccn its divcrsity and acccssibility. Dut in its cxlraonlinary growth
o\·cr thc past thirlyycars. Swcdish adult cducation has also bccome expensive, fragmcntcd, and redundant in ways that may
not hc appropriatc for Ute futurc.~ Ebd., S. 211.
44l

Ehd.
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Laut Untersuchung des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft von 1989 vereinnahmte beispielsweise die Universität Lund 9 % der Einkünfte aus den angebotenen Weiterbildungskursen als Verwaltungskosten; der überwiegende Teil
der Einnahmen kam den Fachbereichen zugute. Nach Verschärfung der Steuergesetze im Jahr 1980 leiteten Professoren
ihre bis zu diesem Zeitpunkt direkten Einnahmen aus der
wissenschaftlichen Weiterbildung an die Fachbereiche um, um
Steuern zu sparen. Da sich das Interesse der privaten Unternehmen auf einige Fachgebiete beschränkt, gibt es an
schwedischen Hochschulen "reiche" und "arme" Fächer. Der
schwedische Gewerkschaftsbund regte deshalb an, externe
Ressourcen zentral zu sammeln, um auch diejenigen Fächer zu
subventionieren, die - wie etwa die Geisteswissenschaften keine Möglichkeit der Einwerbung haben, 45 >

V. 3. Schweiz
Art des Weiterbildungsangebotes und Teilnehmer
An schweizerischen Hochschulen sind zwei traditionelle Formen der Erwachsenenbildung institutionalisiert: die Einrichtung der Auditoren und eine Verknüpfung mit den örtlichen Volkshochschulen. Zu beiden besteht ein offener Zugang, da sie der Allgemeinbildung aller Bevölkerungsschichten dienen sollen.
Neben den öffentlichen Hochschulen bieten auch die den
deutschen Fachhochschulen entsprechenden Höheren Technischen Lehranstalten und die privaten Hochschulen Weiterbildung an. Letztere legen ihren Schwerpunkt auf ManagementAusbildung. Seit den 70er Jahren hat sich die wissenschaftliche Weiterbildung in schweizerischen Konzernen durchge-

45

)

Wissenschaftliche \Veiterbiklung in sieben westlichen lndustrieslaatcn: a.a.O .. S. 154·156.
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setzt, wobei unterschiedliche Konzepte entwickelt wurden.
Eine gemeinsam durchgeführte Umfrage zum Weiterbildungsverhalten der Bundesämter für Bildung und Wissenschaft sowie
für Industrie, Gewerbe und Arbeit in den 80er Jahren hat
ergeben, daß jeder zweite Hochschulabsolvent innerhalb von
drei Jahren einen Weiterbildungskurs besuchte; 80 % davon
waren berufsorientiert.">
Die Schweizerische Hochschulkonferenz'7> hat in Kooperation mit den Hochschulen in 1987 eine Studie zur Weiterbildung für die Hochschulplanung erstellt."> Diese Studie
faßte die Perspektiven der Hochschulen zusammen, zeigte nationale Bedürfnisse auf und sprach Empfehlungen für eine
Systematisierung der Weiterbildungsaktivitäten aus. In den
Hochschulen sollte die Weiterbildung gleichberechtigt neben
das Grundstudium treten. Während dieses fach- und theoriebezogen bleiben solle, habe die Weiterbildung sich durch
Interdisziplinarität und Praxisbezug auszuzeichnen.
1990 beschloß der Bund Sondermaßnahmen zugunsten der universitären Weiterbildung, die vom 1.10.1990 bis zum
31.12.1995 durchgeführt wurden. Sie bezweckten Ausbau und
Systematisierung des Angebotes längerer Ergänzungsstudien
an den Hochschulen, was durch die Errichtung von Weiterbildungsstellen gefördert werden sollte. Zielgruppe der Ergänzungsstudien waren Akademiker und Berufstätige aus dem
nichtakademischen Bereich, die sich nach einer Phase beruflicher Tätigkeit weiterbilden wollten. Insgesamt wurden 285
längere Ergänzungsstudien in den verschiedensten Fachrichtungen angeboten, an denen etwa 8.500 Personen teilnahmen.

46>

Ebd .. S. 174.

47

)

Die llochschulkonferenz ist das gemeinsame Organ der öffentlichen Iloch:-.chultriigcr; ihre t\ufgahen ergeben sieh aus dem
l Iochsch u1fürdcru ngsgcsc fz.

)

Schweizerische 1-Iochschulkonfcrcnz: Spczialstutlic \Vcitcrhildung (Dcrn 1987).

48

-
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Daneben boten die Hochschulen zahlreiche zumeist kürzere
Veranstaltungen an.
Im Sommer 1995 haben die Eidgenössischen Räte eine Verlängerung der Sondermaßnahmen des Bundes zugunsten der universitären Weiterbildung bis Ende 1999 beschlossen.
Finanzierung
Die Selbstfinanzierung der Ergänzungsstudien hat in der
ersten Phase der Sondermaßnahmen des Bundes (1990 bis 1995)
stetig zugenommen. Darüber hinaus konnten an den kantonalen
Hochschulen viele Kurse ohne Bundessubventionen durchgeführt werden. Die Schweizerische Hochschulkonferenz führte
dies auf die Impulswirkung der Sondermaßnahmen des Bundes
zurück.

49

1

Das Angebot an nichtsubventionierten Weiterbil-

dungsveranstaltungen war an den Hochschulen abhängig von
lokalen und regionalen Rahmenbedingungen und individuellen
Schwerpunktsetzungen unterschiedlich ausgeprägt. In der
Deutschschweiz zeichneten sich vor allem die Universitäten
Bern und St. Gallen durch ein stark entwickeltes Weiterbildungsangebot aus, das ohne Subventionen aus den Sondermaßnahmen des Bundes realisiert wurde. In der Westschweiz traf
dies insbesondere für die Universitäten Genf und Fribourg
zu.
Die Schweizerische Hochschulkonferenz hat 1996 jeweils fünf
Empfehlungen an die politischen und universitären Entscheidungsträger ausgesprochen. Darin plädierte sie dafür, daß
Personalaufwendungen und unmittelbar anfallende Betriebskosten des Weiterbildungsangebotes grundsätzlich über Teilnehmergebühren und Drittmittel finanziert werden sollten.
Dabei könnten Angebote für finanziell schwächere Teilnehmerkreise durch Ausgleichsmechanismen wie etwa gesamtuni49

)

Dies. (\Veiterbildungskommis!>ion): Sondcnnaßnaluncn des Bundes zugunsten der universitären \Vciterbildung: Schlußbericht (l.l0.1990-31.12.JIJ95) vom 23.8.1996. S. 8.
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versitäre Fonds oder individuelle Weiterbildungsstipendien
unterstützt werden. Aus Sicht der Schweizerischen Hochschulkonferenz sollten die Hochschulen die Überschüsse aus
Weiterbildungsaktivitäten nach eigenem Ermessen verwenden
können. 50 >

V. 4. USA

Art des Weiterbildungsangebotes und Teilnehmer
Der Weiterbildungsbereich in den USA gliedert sich in credi t- und non-credi t-Veranstal tungen. 5 1> Ersterer führt zu
einem Diplom oder akademischen Grad. Seit den 70er Jahren
zeichnet sich ein verändertes Verteilungsmuster zwischen
wissenschaftlicher Erstausbildung in Vollzeit- und Teilzeitform sowie beruflicher Tätigkeit und wissenschaftlicher
Weiterbildung ab.

Nach dem High-Sehaal-Abschluß wird die

anschließende Vollzeitausbildung unterbrochen, weil entweder vor oder nach Erlangung des bachelor's degree eine Erwerbstätigkeit aufgenommen wird. Zahlreiche Universitäten
und Colleges fördern diese Entwicklung und ermutigen Studierende, Berufserfahrungen außerhalb des Hochschulbereichs
zu sammeln. Insbesondere bei Vollzeitstudierenden in anwendungsbezogenen Fächern wird erwartet, daß sie nach dem Erwerb des bachelor's degree und vor einem weiterführenden
Studium eine Berufsphase einlegten.">
Diesem veränderten Ausbildungsverhalten tragen die umfangreichen Weiterbildungsangebote amerikanischer Hochschulen
Rechnung, die sich flexibel an den Bedürfnissen der Nach-

50J

51

)

Ehd„ S. 16.
I1n Rahmen der vorlicgcntlcn Ausführungen wird auf eine Differenzierung von staatlichen und privaten Ilochschulcn

vcrzichtc.t.
52

)

Rnlf lfoltkamp u. Foad Kazcmzadeh: a.a.O„ S. 118.
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frager orientieren. Viele Hochschulen haben dazu eine Abteilung für Weiterbildung'3> aufgebaut, die die Aufgabe
hat, den Bedarf der Region an Weiterbildungsaktivitäten zu
erkunden und zu entscheiden, auf welche Weise er am besten
befriedigt werden kann. Diese primäre Ausrichtung an der
Nachfrage hat eine deutliche Schwerpunktsetzung zugunsten
der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung zur
Folge. Neben Angehörigen der Hochschule wird die Weiterbildung von externem Lehrpersonal getragen, das für einen oder
mehrere Kurse über einen begrenzten Zeitraum angestellt
wird. In erheblichem Umfang werden auch Weiterbildungsveranstaltungen von Hochschulen angeboten, die ausschließlich
von externem Lehrpersonal durchgeführt werden.
An amerikanischen Hochschulen haben Teilnehmer an wissenschaftlicher Weiterbildung oftmals die Möglichkeit, ein auf
ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Studienprogramm zusammenzustellen. Viele Universitäten bieten in diesem Zusammenhang eine umfassende Beratung an. Diese individualisierten study programs sind auf undergraduate- und
graduate-Niveau angesiedelt und auf den Erwerb von Hochschulgraden ausgerichtet.
Ferner fragen Organisationen - etwa Firmen und Berufsverbände - Weiterbildungsmaßnahmen für Gruppen von Beschäftigten bzw. Mitgliedern nach. Insbesondere für Großunternehmen
wird wissenschaftliche Weiterbildung auf deren kurzfristige
Bedürfnisse zugeschnitten.
Mehrheitlich sind die Teilnehmer an wissenschaftlicher Weiterbildung Teilzeitstudierende. Die typische Veranstaltungsform wissenschaftlicher Weiterbildung an amerikani-

53l Als Organisationsforn1 von \Vciterbildungsangcbotcn findet sich in den USA am häufigsten eine gesonderte Abteilung fiir
\Vcitcrbildung an der Unh'crsität oder ein cigcnstänt.ligcs College für \Vcitcrbildung. Die 1\bteilung fiir \Veitcrbiklung hat
in der Regel ihren eigenen Dekan oder Direktor und \ 1cn\'allungsstah. teilweise auch hauptatntlich Lehrende. D<uaus
resultiert bisweilen Konkurrenz zu den Fakultäten und ihren Mitgliet.lcrn. die nicht immer als förderlich angesehen wird.
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sehen Hochschulen ist die kleine Seminargruppe. Bereits in
den 80er Jahren wurden in den USA aber auch häufig Übertragungen via Satellit eingesetzt; Live-Übertragungen werden
bevorzugt, damit die Teilnehmer ggf. telefonisch Fragen
stellen können. Darüber hinaus werden von Firmen häufig auf
Videobänder aufgezeichnete Kurse geleast.
Kreditierung
Al'le im grundständigen Studium möglichen Abschlüsse, mit
denen das undergraduate- und das graduate-Studium beendet
werden, können auch über Weiterbildungsangebote der Universitäten erreicht werden, einschließlich Ph.D.' 4 1 Voraussetzung dafür, daß für bestimmte Kurse credits vergeben
werden können, ist die Anerkennung von Inhalt und Niveau
des Kurses durch eine Akkreditierungsinstitution oder durch
einzelne Universitäten. Im ersten Fall können diese credits
an diejenigen Universitäten übertragen werden, die der Akkreditierungsinstitution angehören, im zweiten Fall nur an
jene Universitäten, die die credits anerkennen.
Seit 1968 bemüht sich das Council on the Continuing Education Unit (CCEU) um die Entwicklung von Kriterien, die an
Weiterbildungseinheiten anzulegen sind, und um die Evaluation von Weiterbildungsmaßnahmen. Die Mitglieder des CCEU
verpflichten sich zur Sicherstellung der vereinbarten Standards in ihren Continuing Education Units (CEUs) und zur
Anerkennung der CEUs der anderen Mitglieder im Rahmen ihrer
Weiterbildungsprogramme, 55 1
Bei der Kooperation zwischen Hochschulen und Unternehmen
ist die Frage der Anerkennung von Kursen der wissenschaf tlichen Weiterbildung von besonderer Bedeutung. Um für den

54

)

\Vissenschaftlkhc \Vcitcrbildung in sieben westlichen Industrieländern: a.a.O„ S. 226.

551 Ebd„ S. 227.
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im Unternehmen - etwa einem eigenen Weiterbildungszentrum
durchgeführten Teil des Weiterbildungsprogramms credits
verleihen zu können, werden Inhalte und Durchführung von
beiden Kooperationspartnern gemeinsam vorbereitet und festgelegt. 5 '>
Weitaus die meisten Weiterbildungsprogramme der Hochschulen
werden als non-credit-Unterricht angeboten und führen damit
nicht zu einem Abschluß oder Titel. Die Mehrzahl der noncredit-Programme verlangt von Lehrenden und Studierenden
keine formelle Vorbildung. Anders als bei credit-Programmen
spielt Qualitätskontrolle beim Unterricht auf non-creditBasis kaum eine Rolle.
Finanzierung
Finanziert wird wissenschaftliche Weiterbildung an amerikanischen Hochschulen auf zweierlei Weise: Entweder trägt die
Universität einen Teil der laufenden Kosten der School of
Continuing Education, oder diese Hochschulabteilung hat
sich durch die Teilnehmergebühren selbst zu tragen. Tendenziell folgen staatliche Hochschulen dem ersten, private
Universitäten dem zweiten Modell. Mit Hilfe eines differenzierten Förderungsprogramms sollen soziale Nachteile ausgeglichen werden. Träger der Weiterbildung im Collegebereich
sind die Community Colleges, die seit den 70er Jahren stark
ausgebaut wurden (ca. 1.200) und ca. 14 Millionen Studierenden überwiegend Weiterbildungsstudien (credit und noncredit) anbieten. An ihrer Finanzierung beteiligen sich die
Weiterbildungsteilnehmer und Unternehmen über Entgelte, die
Kommunen als Träger, der Einzelstaat und die Bundesregierung als Finanziers besonderer Programme (Behinderte, Arbeitslose).

59
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B.

Empfehlungen

I.

Zur Bedeutung der berufsbezogenen wissenschaftlichen
Weiterbildung

Die aus Wissenschaft und Forschung heraus entwickelte Hochschullehre soll den Studierenden auf berufliche Tätigkeiten
vorbereiten, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden erfordern. Mit dem berufsqualifizierenden Hochschulabschluß wird ein in der Studienzeit erreichter Stand des Erwerbs von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz sowie des Aufbaus von Urteilsfähigkeit im Umgang mit
wissenschaftlichem Wissen zertifiziert. Er bildet jedoch
nach Auffassung des Wissenschaftsrates keinen Abschluß des
Lernens; denn kein Hochschulstudium kann den Absolventen
auf Dauer für die Ausübung anspruchsvoller beruflicher Tätigkeiten qualifizieren. Vielmehr soll durch die wissenschaftliche Erstausbildung eine möglichst breite Grundlage
dafür gelegt werden, daß der Absolvent in eigener Verantwortung sein Wissen, seine Fertigkeiten und seine Kompetenzen tätigkeitsbezogen erweitern und vertiefen, auf dem
neuesten Stand halten sowie insgesamt seine Persönlichkeit
weiterentwickeln kann.
In diesem Sinne markiert der Übergang von der Hochschule in
berufliche Tätigkeiten nicht eine Abfolge voneinander getrennter Lebensphasen, sondern stellt einen Wechsel der
Lernumgebungen dar. Für den beruflichen Bereich gilt, daß
auch Unternehmen und öffentliche Institutionen zunehmend
darauf angewiesen sind und daran interessiert sein müssen,
den Mitarbeiter bei der Entwicklung seiner individuellen
Potentiale anzuregen und zu unterstützen. Dies ist für Unternehmen ein bedeutsamer Weg, um auf die vielfältigen Erfordernisse ihrer wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und
natürlichen Umwelt einzugehen; sie erwarten von ihren Mit-
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arbeitern, diese Herausforderungen in einem integrierten
Prozeß von Arbeit, Leben und Lernen aufzunehmen.
In den letzten Jahren als besondere Dynamik wahrgenommene
Veränderungsprozesse in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft wurden maßgeblich durch wissenschaftliches Wissen
ausgelöst, getragen, beschleunigt und gedeutet. Dies gilt
für die Entwicklung von Produkten, Materialien und Herstellungsprozessen ebenso wie für die umwälzenden Veränderungen
z.B. in den Bereichen der Information und Kommunikation.
Die Internationalisierungsprozesse der Wissens-, Finanz-,
Waren- und Arbeitsmärkte haben gravierende Auswirkungen
sowohl auf die Arbeitsorganisation sowie die Personalstruktur und -entwicklung als auch auf die Entwicklungsstrategien der Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Von
diesem beschleunigten Wandel der Arbeitsmarkt-, Unternehmens- und Arbeitsplatzstrukturen sowie der Arbeitsinhalte
sind Großunternehmen ebenso betroffen wie kleine und mittlere Betriebe und Selbständige; mittelbar und unmittelbar
bestimmen sie die Rahmenbedingungen für die Erwerbschancen.
Im Bereich der Weiterbildung ist bei Großunternehmen vielfach eine deutliche Öffnung zu verzeichnen. Interne Weiterbildungsabteilungen werden im Zuge von Strukturreformen zu
Profit Centern verselbständigt, verbunden mit einer Ressourcenzuordnung zu den nachfragenden Abteilungen, die ihren Weiterbildungsbedarf definieren und Weiterbildungsleistung auf dem Markt einkaufen. Auf diese Weise öffnen sich
die Unternehmen für externe Anbieter und treten zugleich
mit ihren Weiterbildungszentren als Weiterbildungsanbieter
auf. Beide Entwicklungen bieten für Hochschulen interessante Möglichkeiten, um veränderte Nachfragesituationen zu
ermitteln und auf dieser Grundlage ihre Weiterbildungsaktivitäten erfolgreich auszuweiten.
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Kleine und mittelständische Betriebe sind von den Veränderungsprozessen in gleicher Weise betroffen, nutzen zu ihrer
Bewältigung und Mitgestaltung die wissenschaftliche Weiterbildung jedoch in deutlich geringerem Umfang als Großbetriebe. Dies gilt in ähnlicher Weise auch für Selbständige.
Neben den begrenzten Ressourcen ist dabei von besonderer
Bedeutung, daß sie vielfach nicht in der Lage sind, ihren
Weiterbildungsbedarf zu erfassen und zu definieren sowie
ein entsprechendes Weiterbildungsangebot herauszufinden.
Daher sind Hochschulen hier besonders gefordert, das Bewußtsein für die Notwendigkeit von wissenschaftlicher Weiterbildung zu wecken, bei der Bedarfsermittlung zu beraten
und ihr Weiterbildungsangebot transparent zu machen.
Mit der vom Wissenschaftsrat empfohlenen Externalisierung
der verwaltungsinternen Fachhochschulen sollte auch für die
öffentliche Verwaltung eine Verlagerung der Weiterbildungsnachfrage auf die öffentlichen Hochschulen erfolgen. Sofern
Teile der Öffentlichen Verwaltung und ihre Dienstleistungen
zu öffentlichen Unternehmen verselbständigt und die Wahrnehmung einzelner Aufgaben privatisiert werden, ist eine
neue Weiterbildungsnachfrage auch in diesem Bereich zu erwarten.
Im Zuge der beschriebenen Veränderungen wird die zunehmende
Vergabe von Dienstleistungen an externe Anbieter zu Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt gerade auch für Hochschulabsolventen führen. Ihnen wird dieser Trend zum paßgenauen
Einkauf von Leistung und Wissen durch Unternehmen verstärkt
die Chance eröffnen, als selbständige Dienstleister tätig
zu werden. In diesem Zusammenhang werden ihnen nicht nur
multimediale Kommunikationskompetenzen, sondern auch die
Fähigkeit abverlangt, in immer wieder neuen Problemzusammenhängen ihr Wissen und ihre Leistung im Wettbewerb mit
anderen Anbietern einzubringen und dabei in vielfältigen
Netzwerken und Kooperationen tätig zu werden.
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Im Rahmen dieser Entwicklung haben Hochschulabsolventen
zunehmend damit zu rechnen, daß stabile Arbeitsverhältnisse
bei einem Arbeitgeber durch fragmentierte Berufsbiographien
abgelöst werden, die Phasen klassischer unselbständiger
Beschäftigung mit Weiterbildungsphasen und Zeiten selbständiger Tätigkeit verknüpfen. Diese können auch parallel und
integriert verlaufen.
Zur Bewältigung dieser Herausforderungen für die wirtschaftliche und soziale Stellung sowie für die Lebenschancen sind für Individuen wie für Unternehmen der Zugang zu
und die Teilhabe an wissenschaftlichem Wissen von entscheidender Bedeutung. Dabei fallen Hochschulen zentrale Aufgaben zu. Zu ihren Kernaufgaben gehört nicht nur die Schaffung neuen, sondern auch die Verknüpfung bekannten wissenschaftlichen Wissens zu neuen Problemlösungen durch Forschung sowie die Reflexion und Bewertung von Wissen. Sie
haben eine hohe Verantwortung gegenüber der Gesellschaft,
dieses Wissen auf vielfältige Weise zur Verfügung zu halten
und zu vermitteln.
Die Hochschulabsolventen werden in ihrer beruflichen Tätigkeit mit wissenschaftlichen Methoden Probleme definieren,
Lösungen erarbeiten und Tatsachen feststellen, also selbst
neues wissenschaftliches Wissen schaffen. Dabei sind sie
als Einzelne ebenso wie als Mitarbeiter von Unternehmen
immer wieder darauf angewiesen, mit Hochschulen als Kompetenzzentren in Verbindung zu bleiben. Die wissenschaftliche
Weiterbildung bildet dabei einen entscheidenden Kommunikationsweg zwischen Hochschulen einerseits und der Praxis in
Wirtschaft und Gesellschaft andererseits. Diese Kommunikation sollte von den Hochschulen noch stärker ausgebaut und
genutzt werden, um die gegenwärtig vorhandenen Abgrenzungen
zwischen den beiden Bereichen abzubauen und die innovativen
Potentiale verstärkter Kommunikation freizusetzen.
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Wissenstransfer von der Hochschule in die Wirtschaft erfolgt gegenwärtig neben Forschungskooperationen und Patenten überwiegend über die Neueinstellung von Hochschulabsolventen mit der tendenziellen Konsequenz einer Freisetzung
von älteren Mitarbeitern. Es ist nach heutiger Erkenntnis
absehbar, daß die voraussichtliche demographische Entwicklung in Deutschland nach dem Jahre 2010 zu erheblichen Veränderungen der Altersstruktur der Bevölkerung mit entsprechenden Konsequenzen für das Arbeitskräftepotential führen
wird.

57
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Dies wird spätestens Anlaß sein, die gegenwärti-

gen Formen des Wissensmanagements zu überprüfen. Allerdings
setzt sich bereits jetzt zunehmend die Erkenntnis durch,
daß die Weiterbildung oder Förderung der Mitarbeiter als
Träger des Organisations- und Erfahrungswissens einer Einrichtung eine auch unter wirtschaftlichen Aspekten vielversprechende Unternehmensstrategie darstellt, die von entsprechenden Investitionen in die Weiterbildung begleitet
werden muß. Hierdurch und nicht zuletzt durch den in den
letzten Jahrzehnten wachsenden Anteil der Hochschulabsolventen am Arbeitsmarkt dürfte die künftige Nachfrage nach
Weiterbildungsleistungen der Hochschulen positiv beeinflußt
werden.
Der Wissenschaftsrat verkennt nicht, daß es in einer Wissensgesellschaft eine Fülle weiterer individueller und gesellschaftlicher Gründe für eine Nachfrage nach wissenschaftlicher Weiterbildung gibt, die die Persönlichkeitsentwicklung fördern, Orientierungs- und Urteilsfähigkeit
steigern und die Partizipationschancen des Einzelnen erweitern und damit insgesamt zu einer Verbesserung der Qualität
des Lebens beitragen kann. Der Wissenschaftsrat focussiert
seine folgenden Empfehlungen jedoch auf den Bereich der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung. Hier besteht ein besonders dringlicher Handlungsbedarf.

S7) Vgl. Enquete-Kommission Demographischer \Vandel - Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den

einzelnen und die Politik: Zwischenbericht vonl 14.6.1994 (Dr.;;;. 12/7876). S. 48-54 u, S. 108-124.
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Vor diesem Hintergrund formuliert der Wissenschaftsrat für
die berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung folgende
Leitlinien:
Neben Forschung und Lehre sowie der Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses gehört die berufsbezogene
wissenschaftliche Weiterbildung zu den Aufgaben der Hochschulen in Deutschland; sie ist als Fortführung der wissenschaftlichen Erstausbildung mit berufsqualifizierendem
Abschluß anzusehen.
- Über berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung werden Hochschulen mit der Praxis in Wirtschaft und Gesellschaft verstärkt verbunden. Diese Austauschprozesse können auf Forschung und Lehre in den Hochschulen befruchtend zurückwirken und auf diese Weise die Kompetenzen der
Hochschulen stärken und erweitern.
- Im Unterschied zum Angebotscharakter des grundständigen
Studiums ist die berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung primär nachfrageorientiert, bezieht sich auf die
individuellen Interessen der Nutzer und besitzt Dienstleistungscharakter, verbunden mit der Notwendigkeit zur
systematischen Bedarfsanalyse.
- Berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung soll nicht
aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, sondern ihre
Kosten über marktgerechte Entgelte der Teilnehmer decken.
Zum Aufbau einer Infrastruktur kann eine öffentliche Anschubfinanzierung notwendig sein.
- Berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung soll auf
die Gestaltung der akademischen Erstausbildung zurückwirken und zu ihrer Reform beitragen. Das grundständige Studium kann inhaltlich entlastet werden; es muß künftig
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verstärkt Weiterbildungsfähigkeit als integraler Bestandteil jeder Berufsfähigkeit vermittelt werden.
- Eine besondere Aufgabe der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung besteht darin, die Einführung neuer
Erkenntnisse, Ideen, Produkte und Dienstleistungen, Prozesse und Strategien aus der Hochschule in die Gesellschaft zu begleiten. Sie ist damit Teil des Innovationsund Technologietransfers einer Hochschule. Als eine besondere Stärke verfügen Hochschulen über gute Voraussetzungen, berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung
als systematischen Teil eines ''Innovationspaketes'' zu
konzipieren. In diesem Rahmen erhält die derzeit noch zu
schwach ausgeprägte, aber unverzichtbare Interdisziplinarität einen hohen Stellenwert.
- Aufgrund ihrer Forschungsaufgaben kommt Hochschulen in
der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung
nicht nur eine reagierende Aufgabe zu; vielmehr sollten
sie eine besondere Stärke in der Konzeption prospektiver
Angebote sehen, um auf diese Weise die Nachfrager auf zukünftige Entwicklungen aus der Forschung heraus vorzubereiten.
- Berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung soll
grundsätzlich Nachfragern ohne Hochschulzugangsberechtigung oder ohne Erststudium offenstehen; infolgedessen
werden neue wissenschaftliche Erkenntnisse und neues Wissen einem über Hochschulabsolventen hinausgehenden Kreis
zugänglich gemacht. Hochschulen können damit auch zum
Erhalt der Berufsfähigkeit dieser Nachfragergruppe beitragen und deren berufliche Qualifikationen stärken.
- Berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung erfordert
eine hohe örtliche und zeitliche Flexibilität des Anbie-

- 50 -

ters, verbunden mit besonderen didaktischen Anforderungen
und der Nutzung neuer Medien.

II. Zu Schwerpunkten des Hochschulangebots
Hochschulen verfügen bei der Ausgestaltung des grundständigen Studiums, sofern es nicht auf ein staatliches Examen
abzielt und entsprechend geregelt ist, über erhebliche Autonomie. Sie orientieren sich dabei vor allem am Konsenskorridor der Fachdisziplinen, was teilweise in Spannung zu
den komplexen Auf gaben und Problemen in Gesellschaft und
Wirtschaft steht, zu deren Lösung Hochschulabsolventen beitragen sollen. Im Unterschied zum grundständigen Studium
und der wissenschaftlichen Weiterqualifikation soll sich
die berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung am Bedarf und den Wünschen der Nutzer orientieren. Daraus resultiert für die Hochschulen als Anbieter solcher Weiterbildungsprogramme die grundlegende Aufgabe, die Erfordernisse,
Bedürfnisse und Interessen der potentiellen Nachfrager umfassend und differenziert zu ermitteln. Dies bezieht sich
sowohl ·auf die Inhalte und Ziele als auch auf die Angebotsformen sowie ihre zeitliche und örtliche Verfügbarkeit.
Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe sind regelmäßige Kontakte zu Unternehmen, Verbänden, Kammern und anderen Institutionen sowie Absolventen der Hochschule ebenso förderlich
wie gezielte Firmenumfragen. Dabei sollte es sich nicht um
punktuelle Aktionen handeln, sondern Ziel muß es sein, eine
kontinuierliche Kommunikation zu den potentiellen Nachfragern aufzubauen, um die Grundlage für die Entwicklung eines
aktuellen, kompetitiven Weiterbildungsangebotes zu schaffen. Dabei sind ständige Ansprechpartner förderlich, um
gegenseitiges Verständnis und Vertrauen entstehen zu lassen. Zugleich gilt es, innerhalb der Hochschule das inhaltliche und personelle Weiterbildungspotential zu ermitteln.

- 51 -

Für die Konkretisierung eines Weiterbildungsangebotes haben
sich Präsentations- und Testveranstaltungen mit der Wirtschaft bereits vielfach bewährt, um auf diese Weise die
Tragfähigkeit einer Konzeption zu überprüfen und eine optimale Ausgestaltung zu erreichen.
Weiterbildungsangebote durch Hochschulen werden sich auf
dem Weiterbildungsmarkt, auf den in den nächsten Jahren
zunehmend auch internationale Anbieter drängen werden, auf
Dauer nur behaupten können, wenn sie thematisch an die besonderen Stärken der einzelnen Hochschule anknüpfen. Solche
Stärken sind vor allem die Vielfalt der Disziplinen und die
Kompetenz der Wissenschaftler im Umgang mit wissenschaftlichem Wissen sowie die Vorreiterrolle bei der Schaffung neuen Wissens durch Forschung von den Grundlagen bis zur Anwendung. In unterschiedlicher Ausprägung gilt dies sowohl
für Universitäten als auch für Fachhochschulen, die bei
allen Möglichkeiten zur differenzierten Profilbildung im
Bereich der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung in Wettbewerb miteinander stehen. Während bislang das
Weiterbildungsangebot vielfach auf der Initiative und dem
Engagement einzelner Professoren beruhte, sollten Hochschulen künftig die weitere Entwicklung dieses wichtigen Feldes
durch eine angemessene Institutionalisierung unterstützen.
Dazu sollten sie die Weiterbildung als integralen Bestandteil ihrer Gesamtstrategie begreifen, mit dem sie in besonderer Weise im Rahmen ihres allgemeinen Bildungsauftrages
auf die Anforderungen der Region, gesellschaftlicher Gruppen und partikularer wirtschaftlicher Sektoren eingehen
können. Nicht zuletzt an ihrer Leistung in diesem Bereich
wird sich ihr Beitrag zur sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung einer Region messen.
Der Wissenschaftsrat sieht die inhaltlichen Schwerpunkte
des Hochschulbeitrages zum Weiterbildungsbereich in der
Vermittlung von breiter angelegtem, aktuellem Überblicks-
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wissen als eine Grundlage für eine Aktualisierung fachübergreifenden Basiswissens ebenso wie von spezifischem, problemorientiertem Fachwissen mit Bezug zum Forschungsstand.
Die Weiterentwicklung der Fach- und Methodenkompetenz sollte einhergehen mit der Vermittlung von Sozialkompetenz.
Neue Herausforderungen, für deren prospektive Aufnahme
Hochschulen besonders gute Voraussetzungen bilden, bestehen
und entwickeln sich weiter im Bereich der interkulturellen
und fremdsprachlichen Kompetenz sowie der Medienkompetenz.
In der Vermittlung sollte eine Transferierbarkeit der Methoden und Ergebnisse von einem Handlungsfeld in ein anderes angestrebt werden. Mit der Definition des Weiterbildungsangebotes sollte jede Hochschule eine konkrete Ausprägung ihres wissenschaftlichen Profils zum Ausdruck bringen.
Berufsbezogene Weiterbildungsveranstaltungen sollten vor
allem praxisorientiert, problemorientiert und damit überwiegend disziplinübergreifend ausgerichtet sein. Dies erfordert auf der Seite der Lehrenden aus den Hochschulen ein
hohes Maß an Bereitschaft, themenorientiert, flexibel und
fachübergreifend zusammenzuarbeiten und sich auf die didaktischen Erfordernisse der Wissensvermittlung an Berufstätige einzustellen. Lehrerfahrungen in den überwiegend disziplinorientierten grundständigen Studiengängen und dem Doktorandenstudium sind nur begrenzt übertragbar, selbst wenn
einzelne inhaltliche Module aus dem grundständigen Studienangebot in der Weiterbildung genutzt werden.
Die besondere Rolle der Hochschulen bei der Hervorbringung,
Bewertung, kritischen Reflexion und Vermittlung von Wissen
prädestiniert sie, sich als Partner der Nachfrager von Weiterbildungsleistungen nicht nur auf eine reaktive Rolle zu
beschränken, sondern aus dem Fortgang der Wissenschaft heraus prospektiv neue Themenfelder und -schwerpunkte auf zubereiten und damit die Praxis auf neue Entwicklungen vorzubereiten, die noch keinen Ausdruck in einer aktuellen Nach-
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frage gefunden haben. Beispiele der letzten Jahre sind Wissensbereiche wie Ökologie oder Technikfolgenabschätzung,
Wissensproduktion durch neuartige Verbindungen verschiedener Disziplinen sowie der Ersatz traditioneller technologischer Fachgebiete durch neue Technologien. Im Zuge der Entwicklung hat sich auch der traditionelle Fokus in den Ingenieurwissenschaften und der Betriebswirtschaftslehre immer
mehr erweitert. Sowohl neue Formen und Inhalte der Wissensproduktion als auch veränderte Kompetenzanforderungen haben
dazu geführt, daß zunehmend die Naturwissenschaften sowie
die Sozial- und Kulturwissenschaften einbezogen werden.
Mit solchen aus der Forschung heraus entwickelten, prospektiven Angeboten kann berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung zum systematischen Bestandteil umfassender Innovation werden, indem neues Wissen mit neuen Ideen für
Produkte und Dienstleistungen, Verfahren und Strategien
verbunden wird. Je nach Ausgangslage wird das Weiterbildungsprogramm ausgeprägt forschungsorientiert sein und damit deutliche Überschneidungen zu Forschungskooperationen
und Technologietransfer aufweisen, woran insbesondere forschungsorientierte kleine und mittlere Unternehmen ausgeprägtes Interesse haben. Eine Aktualisierung des Grundwissens und seine Anhebung auf den neuesten Wissensstand gehören zum Weiterbildungsbedarf sowohl von kleinen und mittleren Betrieben als auch von Dienstleistungsunternehmen und
Selbständigen, die auf einer solchen Basis überhaupt erst
ihre Innovationspotentiale entwickeln können.

Insbesondere

in den Weiterbildungsangeboten für einzelne Gruppen der
Selbständigen sind Hochschullehrer bereits vielfach tätig,
ohne daß die Hochschulen diesem Bereich gebührende Aufmerksamkeit geschenkt und ihre Möglichkeiten bereits in vollem
Umfang ausgeschöpft hätten. Neben den Versäumnissen der
Hochschulen wird ihre unzureichende Rolle allerdings auch
durch institutionelle Behinderungen mitbestimmt, die durch
die Angebotsinteressen von Kammern und Berufsverbänden so-
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wie die Weiterbildungsstrukturen des öffentlichen Dienstes
geprägt werden."' Der Wissenschaftsrat empfiehlt Bund und
Ländern, auf eine Deregulierung und Öffnung des Weiterbildungsmarktes hinzuwirken.
Die Erfahrungen auf internationaler und nationaler Ebene im
Weiterbildungsbereich zeigen, daß Hochschulen vielfach dann
besonders erfolgreich und effektiv sind, wenn sie mit ihren
Angeboten auf den Qualifizierungsbedarf in der Region eingehen. Auf diese Weise können sie einen wichtigen Beitrag
dazu leisten, das global verfügbare Wissen für die Anforderungen aus der Region zu selektieren, zu bewerten und zu
vermitteln. Je nach vorhandener Kompetenz, wissenschaftlieher Reputation und thematischer Schwerpunktsetzung kann
sich das Weiterbildungsangebot jedoch durchaus auf unterschiedliche Räume beziehen. Es kann auf den Qualifizierungsbedarf eines Großunternehmens ebenso eingehen wie einer Branche oder einer Berufsgruppe. Über einen solchen
Regionalbezug hinaus kann es für einzelne Hochschulen bei
ausreichender Erfahrung, thematischer Kompetenz, technischen Möglichkeiten und Marketingkapazitäten durchaus erstrebenswert sein, Weiterbildungsangebote für eine internationale Nachfrage zu konzipieren.
Besondere Anforderungen werden an die wissenschaftliche
Weiterbildung von Angehörigen der höheren Führungsebene von
Unternehmen gestellt, für die das Angebot von Hochschulen
in Deutschland gegenwärtig außerordentlich begrenzt ist mit
der Folge, daß dieser Personenkreis vielfach auf Angebote
des Auslands angewiesen bleibt. Hochschulen sollten sich
verstärkt bemühen, auf die Anforderungen dieser potentiellen Nachfrager einzugehen. Dabei empfiehlt es sich, qualitäts- und themenorientiert eine internationale Kooperation
mehrerer Hochschulen anzustreben. Ausgangspunkt für das
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Erschließen dieses Personenkreises könnten insbesondere
Repräsentanten unter den Alumni sein, mit deren Unterstützung entsprechende Weiterbildungsangebote entwickelt werden
sollten.

III.

Zur Ausgestaltung von Weiterbildungsveranstaltungen

Die Effekte einzelner Weiterbildungsmaßnahmen für das Individuum und ein Unternehmen sind besonders nachhaltig, wenn
sie Teil eines übergreifenden Weiterbildungsprogrammes
sind, das auf Kontinuität angelegt ist und zum Bestandteil
einer neuen Lernkultur wird. Eine auf den ad hoc-Bedarf
ausgerichtete Weiterbildungsmaßnahme wird nur dann einen
optimalen Lerneffekt bewirken können, wenn sie an eine aktuelle Kompetenzbasis anknüpfen kann. Wird dieser Zusammenhang bei der Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs und der
Konzeptionierung der Angebote nicht hinreichend bedacht,
führt dies regelmäßig zu Enttäuschungen sowohl auf seiten
der Anbieter als auch vor allem bei den Nachfragern. Die
Unternehmen sollten deshalb ebenso wie die Hochschule darauf bedacht sein, sich bei der Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs und der Konzeptionierung der Angebote intensiv
abzustimmen; den Unternehmen kommt mit der Auswahl der
Teilnehmer eine besondere Verantwortung zu, da sie dadurch
den Erfolg der Weiterbildungsmaßnahme mitbestimmen.
Die Teilnehmer an Weiterbildungsveranstaltungen erwarten,
daß nicht nur die Inhalte, sondern auch die Methode der
Vermittlung sowie die zeitliche und räumliche Ausgestaltung
auf ihre jeweiligen konkreten Möglichkeiten, Bedürfnisse
und Ansprüche zugeschnitten werden. Die Verantwortung dafür
obliegt dem Anbieter. Bei der Konzeption und Durchführung
von Weiterbildungsveranstaltungen sollten Professoren eine
zentrale Rolle übernehmen. Ihre fachliche Qualifikation und
wissenschaftliche Reputation lassen es nach Auffassung des
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Wissenschaftsrates sinnvoll und wünschenswert erscheinen,
daß die Weiterbildungsveranstaltungen von ihnen inhaltlich
geprägt und getragen werden. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, auch Vertreter des akademischen Mittelbaus aktiv an
den Aufgaben im Weiterbildungsbereich zu beteiligen. Den
Hochschulangehörigen kommt insbesondere die Aufgabe zu, in
die Veranstaltungsthematik einzuführen, die Fragestellungen
systematisch aufzubereiten, notwendige Grundlagenkenntnisse
und Methodenwissen zu vermitteln und Strategien zur Bewältigung der Fragestellungen zu erläutern.
Da Weiterbildungsveranstaltungen an das praktische Tätigkeitsfeld der Lernenden möglichst unmittelbar anknüpfen und
zugleich verändernd und verbessernd darauf zurückwirken
sollen, kann es durchaus erforderlich und förderlich sein,
ausgewiesene Berufspraktiker nicht nur bei der Konzeption,
sondern auch bei der Durchführung einzubeziehen. Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt in der Anwendung neu vermittelten
Wissens auf die konkreten Praxisprobleme sowie das Einüben
von neuen Techniken und Methoden für den Einsatz in der
beruflichen Praxis.
Um den unmittelbaren Bezug zu Wissenschaft und Forschung in
besonderer Weise zu gewährleisten, rät der Wissenschaftsrat
davon ab, daß Hochschulen die Wahrnehmung ihrer Weiterbildungsaufgabe hauptamtlich angestellten "Weiterbildnern"
übertragen, die möglicherweise didaktische Kompetenzvorteile mit dem Nachteil einer geringeren fachlichen Qualifikation verbinden. Weiterbildungsangebote, für die die Hochschule lediglich mit ihrer allgemeinen Reputation steht,
deren Durchführung jedoch ganz überwiegend oder ausschließlich für ihre Weiterbildungsangebote engagierten, externen
Lehrenden überlassen werden, sind aus heutiger Sicht für
deutsche Hochschulen in der Regel problematisch. Sie bergen
die Gefahr, daß sie inhaltlich nicht an die Stärken der
Hochschulen anknüpfen, sondern das auf Wissenschaft und
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Forschung gegründete Renommee aus finanziellen Gründen für
Angebotsinhalte auf Gebieten nutzen, auf denen die Hochschule keine spezifische Kompetenz aufweist. Es sollte jedoch möglich sein, daß Hochschulen in die Region Weiterbildungsangebote vermitteln, für die sie nicht selbst über das
notwendige Wissen verfügen und die in Kooperation mit anderen Hochschulen durchgeführt werden.
In allen Bereichen zeichnet sich ab, daß Berufstätige für
die Lösung von Problemen Informationen und Wissen künftig
über verschiedene Medien verarbeiten müssen, verbunden mit
der Fähigkeit zum Selbstlernen. Für die Weiterbildungsnachfrage bedeutet diese Entwicklung, daß gegenüber dem eher
traditionellen Vorratswissen Problemlösungs- und situatives
Wissen, das zeitgerecht und auf einfache Weise bei Bedarf
verfügbar ist, vielfach in den Vordergrund treten. Hierbei
besitzen elektronisch vermittelte Lernmodule, die am Arbeitsplatz abgerufen werden können, große Bedeutung. Computerunterstütztes Lernen mit den Möglichkeiten großer zeitlicher und räumlicher Flexibilität spielt in der Weiterbildung insgesamt bereits eine wesentlich größere Rolle als in
den grundständigen Studienangeboten der Hochschulen, die
auf die Einbeziehung neuer Medien in die Weiterbildungsangebote besonders bedacht sein sollten. Solche multimedial
vermittelten Lernmodule bieten den Weiterbildungsteilnehmern die Möglichkeit, das Lerntempo individuell zu gestalten und den Lernerfolg gegebenenfalls durch Wiederholung
einzelner Lernsequenzen selbständig zu vertiefen."'>
Angesichts der vergleichsweise hohen Entwicklungs- und Herstellungskosten für multimediale Lernmodule bietet es sich
für die Hochschulen an, bei der Entwicklung darauf bedacht
zu sein, daß sie sowohl in der grundständigen Lehre als
auch im Weiterbildungsangebot verwendbar sind. Zudem sollte
59
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ein Einsatz im Hochschulverbund angestrebt werden. Gerade
im Weiterbildungsbereich sollte jedoch das computerunterstützte Lernen (Teletutoring) intensiv betreut werden; dies
kann zum Teil elektronisch erfolgen, wird jedoch auch immer
auf Präsenzphasen angewiesen sein.
Die Rolle der Hochschulen wird in diesem Bereich voraussichtlich begrenzt bleiben, falls sie nicht verstärkt Kooperationen mit anderen Hochschulen und externen Partnern
eingehen. Denn die Produktion von multimedialen Lernmodulen
speziell für die Weiterbildung, die mit vertretbarem finanziellen Aufwand entweder für ein großes Nutzerpotential
oder für einen langen Nutzungszeitraum hergestellt werden,
wird bereits weitgehend ohne Beteiligung der Hochschulen
praktiziert. Private Anbieter oder die nutzenden Großbetriebe arbeiten dabei mit Professoren zusammen, die ihr
Wissen in die Programmentwicklung einbringen. Zudem ist
verstärkt damit zu rechnen, daß auf dem Weltmarkt hergestellte Weiterbildungsmodule und -angebote auch in Deutschland weitere Bedeutung erlangen werden. Der Wissenschaftsrat empfiehlt deshalb den Hochschulen, sich mit dieser Entwicklung offensiv auseinanderzusetzen und ihre eigenen Möglichkeiten gezielt zu nutzen. Für den Bereich der Weiterbildung sollten sie auch prüfen, in welchem Umfang sie bereit sind, Fremdprodukte einzusetzen und sich auf die Aufgabe der Adaption sowie der Betreuung zu konzentrieren.
Sorgfältig konzipierte und didaktisch unter Einsatz verschiedener Lernmedien durchgeführte Präsenzveranstaltungen
behalten auch in der berufsbezogenen wissenschaftlichen
Weiterbildung ihre Bedeutung. Der besondere Vorteil dieser
Veranstaltungsform liegt darin, daß sie nicht nur den persönlichen Kontakt zwischen Lehrendem und Lernendem als moti vations fördernd ermöglicht, sondern zugleich den unmittelbaren persönlichen Austausch unter den Lernenden gewährleistet, der in der Regel weit über den vermittelten Lehr-
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stoff hinausreicht. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, daß insbesondere für Teilnehmer aus dem Bereich
kleiner und mittelständischer Unternehmen dieser Aspekt der
Präsenzveranstaltungen besonderes Gewicht besitzt, was es
bei der Konzeptionierung angemessen zu berücksichtigen
gilt. Dies ist zugleich Teil eines umfassenderen ''kreativen
Milieus", zu dem auch das Ambiente des Veranstaltungsortes
gehört.
Ein Haupthindernis für die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen besteht erfahrungsgemäß in der Unabkömmlichkeit der
potentiellen Nutzer. So sind immer wieder gemeinsam mit der
Wirtschaft inhaltlich entwickelte, sorgfältig ausgearbeitete Weiterbildungsprogranune mit prospektivem Charakter daran
gescheitert, daß der Angebotszeitpunkt und der zeitliche
Aufwand für eine Teilnahme ungünstig waren. Aus diesen
Gründen werden kurze, kompakte Veranstaltungen am Abend
oder am Wochenende bevorzugt. Hieraus resultiert für umfassendere Weiterbildungsprogramme gegebenenfalls die Notwendigkeit zur Modularisierung unter Orientierung am Zeitbudget der Nachfrager.
Nach Auffassung des Wissenschaftsrates ist es gerade diese
Vielfalt an Möglichkeiten, die von den Hochschulen im Kontakt mit den Weiterbildungsnachfragern zur Entwicklung bedarfsgerechter Lösungen genutzt werden sollte. Ob positive
Erfahrungen aus einem Weiterbildungsangebot auf ein anderes
zu übertragen sind, sollte in jedem Einzelfall erneut geprüft werden.

IV. Zu den Rahmenbedingungen
Hochschulen als Körperschaften des öffentlichen Rechts und
staatliche Einrichtungen, die den Haushaltsprinzipien der
Kameralistik verpflichtet sind, bieten keine hinreichenden
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Rahmenbedingungen, die einer aktiven Übernahme von institutionell abgesicherten Aufgaben in der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung förderlich sind. Wenn beispielsweise zusätzliche Einnahmen aus der Weiterbildung in
den Haushalt des Landes abgeführt werden müssen, fehlt ein
wesentlicher Anreiz für eine Hochschule, sich diesem Aufgabenfeld in der Weise zu widmen, wie es der Wissenschaftsrat
für notwendig erachtet. Der Mangel an Wettbewerb im deutschen Hochschulwesen, verbunden mit einer öffentlichen
Grundfinanzierung, die sich weniger an aktuellen Leistungen
als an gewachsenen Strukturen orientiert, haben mit dazu
beigetragen, daß die Weiterbildung als Aufgabe von den
Hochschulen nicht in dem Maße wahrgenommen worden ist, wie
dies notwendig gewesen wäre. In jüngster Zeit ist hier ein
allmählicher Wandel der Rahmenbedingungen zu beobachten,
der durch Reformen des Hochschulrechts unterstützt wird. Um
das institutionelle Interesse der Hochschulen an der Weiterbildung zum Ausdruck zu bringen, empfiehlt ihnen der
Wissenschaftsrat, Leistungen in diesem Bereich bei der internen leistungsbezogenen Mittelverteilung besonders zu
gewichten. Anreiz und Anerkennung sind auf diese Weise insbesondere auch für Weiterbildungsleistungen möglich, die
öffentlich und nicht an spezifischen Nachfragerinteressen
orientiert sind und für die noch keine Marktfähigkeit besteht. Gerade vor dem Hintergrund des soziokulturellen Wandels in vielen Bereichen der Gesellschaft dürfte der Bedarf
an Orientierung über soziale, politische und wirtschaftliche zusammenhänge zunehmen, obwohl es gegenwärtig noch keine entsprechende Nachfrage gibt. Hier kommt Hochschulen
eine prospektive, aufklärende Rolle zu.
Da die berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung nicht
aus öffentlichen Mitteln finanziert werden soll, sondern
ihre Kosten angebotsbezogen über vom Nutzer zu entrichtende
Entgelte decken soll, ist es unabdingbar, daß den Hochschulen dazu der entsprechende Handlungsspielraum eingeräumt
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wird. Dies ist erfahrungsgemäß ein langfristiger Prozeß;
die Wahrnehmung der Weiterbildungsaufgabe wird jedoch immer
vordringlicher. Deshalb ist der Wissenschaftsrat der Auffassung, daß nicht abgewartet werden kann, bis die Reform
der Rahmenbedingungen abgeschlossen ist. Das bildungspolitische Ziel ist so bedeutsam, daß es als vorrangig vor
hochschulpolitischen Debatten zur Institutionalisierungsfrage angesehen werden muß und deshalb auf Effektivität
ausgerichtetes Handeln erforderlich ist.
Von herausgehobener Bedeutung für eine nachhaltige Intensivierung der Aufgabenwahrnehmung bei der wissenschaftlichen
Weiterbildung ist die Schaffung eines Anreizsystems für
diejenigen, die sich als Mitglieder einer Hochschule in
diesem Bereich engagieren wollen. Entsprechend dem vom Wissenschaftsrat vertretenen Grundsatz, daß die Befriedigung
legitimer wirtschaftsbezogener Einzelinteressen durch gemeinwohlorientierte und öffentlich finanzierte Hochschulen
über entsprechende Entgelte finanziert werden sollte, sind
einer Anrechnung auf das Lehrdeputat über die begrenzten
Kapazitäten hinaus grundsätzlich Grenzen gesetzt. Da die
öffentliche Finanzierung der Hochschulen an die Bereitstellung des grundständigen Lehrangebots gebunden ist und sich
die Lehrkapazitäten daran ausrichten, sollte keine Lehrdeputatsverlagerung zu Lasten des grundständigen Lehrangebots
in den Bereich der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung erfolgen. Deshalb sollten für die Wahrnehmung
dieser Aufgaben vor allem zusätzliche finanzielle Anreize
geschaffen werden. Viele Professoren sind bereits jetzt im
Rahmen von Weiterbildungsangeboten privatwirtschaftlicher
Anbieter engagiert. Will die Hochschule dieses Engagement
auf von ihr verantwortete Weiterbildungsangebote lenken,
muß sie in die Lage versetzt werden, vergleichbare f inanzielle Anreize zu schaffen wie private Weiterbildungsanbieter. Die Rahmenbedingungen der öffentlichen Haushaltsführung und des Besoldungsrechts erlauben es den Hochschulen
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zur Zeit kaum, zusätzliche Lehrleistungen in der Weiterbildung durch finanzielle Anreize entsprechend zu belohnen.
Nach Auffassung des Wissenschaftsrates ist es deshalb dringend erforderlich, Abhilfe zu schaffen und die Rahmenbedingungen für die Wahrnehmung der Weiterbildungsaufgabe deutlich zu verbessern.
Verbunden mit der knappen Ressource Zeit, hat die Anwendung
dieser Grundsätze die positive Konsequenz, daß sich Hochschulangehörige von vornherein auf solche Weiterbildungsleistungen konzentrieren, die deutliche Bezüge zur Wissenschaft aufweisen und mit der Chance verbunden sind, einen
Reputationsgewinn zumindest teilweise für den akademischen
Bereich zu erzielen.

V.

Zur Organisation und Finanzierung

Der Aufbau eines umfassenden, systematischen Angebots von
berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildungsveranstaltungen bedarf einer organisatorischen Unterstützung und
Begleitung. Dabei sollten die Lehrenden von Aufgaben entlastet werden, die qualifiziertem, hauptamtlichem Personal
übertragen werden können. Dies gilt insbesondere für die
Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs auf der Nachfrageseite, die Programmentwicklung in Zusammenarbeit mit den Lehrenden, die Erarbeitung von Lehrmaterialien, die Koordination der Lehrenden sowie das Marketing und das Abrechnungswesen; darüber hinaus gehört die organisatorische Betreuung
der Teilnehmer zu diesem Bereich einer Professionalisierung
von Teilaufgaben der Weiterbildung.
Für den Aufbau von Kommunikationsbeziehungen und Netzwerken
mit der Wirtschaft und den Nachfragern ist nach Auffassung
des Wissenschaftsrates eine personelle Kontinuität in diesem Bereich besonders wichtig. Er empfiehlt deshalb, solche
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Stellen hinreichend attraktiv zu gestalten, damit sie nicht
für Hochschulabsolventen als kurzfristige Übergangspositionen dienen und von außen als Ausdruck einer minderen Bedeutung dieses Aufgabenbereichs wahrgenommen werden.
Die Rahmenbedingungen für solche Stellen sollten unternehmerisches Verhalten fördern und unterstützen und durch Kundenorientierung geprägt sein. Dies gilt es auch bei der
Personalauswahl vorrangig zu berücksichtigen.
Für eine Institutionalisierung der beschriebenen Aufgaben
sind verschiedene Formen möglich: Innerhalb einer Hochschule können sie in einem Zentrum für Weiterbildung wahrgenommen werden, das in besonderer Weise eine Identifikation der
Hochschule mit der Weiterbildungsaufgabe ermöglicht. Im
Vergleich mit einer solchen Zentrumslösung, wie sie beispielsweise den sehr erfolgreichen Institutionalisierungsformen amerikanischer Hochschulen mit einer School bzw.
einem Department for Continuing Education nahekommt,
scheint angesichts des nichtdisziplinären Charakters von
Weiterbildungsangeboten eine Ansiedlung dieser Aufgabe bei
einem fachlich eng definierten Fachbereich weniger sinnvoll
zu sein.
Ein solches Weiterbildungszentrum bildet die Schnittstelle
zwischen den Fakultäten und Fachbereichen einerseits und
den potentiellen Nachfragern in der Wirtschaft andererseits. Um die Bedeutung der Aufgabe zu unterstreichen,
sollte die Hochschule erwägen, die Leitung dem zuständigen
Vizepräsidenten oder Prorektor in Verbindung mit einem
fachlichen Beratungsgremium zu übertragen. Durch die Mitglieder dieses Beratungsgremiums sollte Sachverstand sowohl
aus der Hochschule wie auch aus der Wirtschaft eingebracht
und die Kommunikation in beide Richtungen gewährleistet
werden.
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Anstelle einer solchen hochschulinternen Einrichtung haben
sich externe Institutionalisierungsformen unter Beteiligung
oder in Trägerschaft der Hochschulen auf privatrechtlicher
Basis durchaus bewährt. Aufgrund ihrer Unabhängigkeit von
restriktiven Rahmenbedingungen, insbesondere des Haushaltsund Besoldungsrechts, bieten sie gute Voraussetzungen, die
berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung nach den
Regeln des Marktes auf wettbewerblicher Basis zu organisieren. Darüber hinaus haben sie den Vorteil, daß sich nicht
nur mehrere Hochschulen gemeinsam, sondern zugleich auch an
der Weiterbildung interessierte Institutionen als Gesellschafter einer solchen privatrechtlichen Einrichtung engagieren können. Dadurch werden nicht nur die Potentiale der
beteiligten Hochschulen für die Weiterbildung erschlossen,
sondern zugleich auch ihre Akzeptanz bei potentiellen Abnehmern in höherem Maße gewährleistet, als dies bei hochschulinternen Institutionalisierungsformen die Regel ist.
Unabhängig von der Institutionalisierungsform sollte es das
Ziel der Weiterbildungseinrichtungen sein, daß sie sich
nach einer öffentlichen Anschubfinanzierung durch Einnahmen
selbst tragen. Dazu ist es erforderlich, daß aus Einnahmen
nicht nur die laufenden Kosten gedeckt werden können, sondern daß auch Mittel erwirtschaftet werden, um neue Weiterbildungsangebote mit Risikocharakter vorzufinanzieren. Dabei besteht die Möglichkeit, daß prospektive Angebote auch
von Dritten vorfinanziert werden.
Über die Aufnahme von Weiterbildungskonzepten und -veranstaltungen in das Programm der Einrichtung sollte in jedem
Falle ein fachlich kompetentes, für den bildungspolitischen
und wirtschaftlichen Erfolg verantwortliches Gremium entscheiden. Für alle Angebote der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung gilt, daß die Verantwortung für
das Curriculum sowie die Qualität der Lehre und der Durchführung, verbunden mit einem entsprechenden Qualitäts-
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management, von der Weiterbildungseinrichtung wahrgenommen
wird.
Nach Auffassung des Wissenschaftsrates sollte die notwendige Institutionalisierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich
der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung auch
künftig durch Freiräume für individuelles Engagement ergänzt werden. Denn auch in der Weiterbildung besteht auf
seiten einzelner Nachfrager großes Interesse an persönlichen Kontakten zu einzelnen Professoren, die in der Forschung besonders ausgewiesen sind und hohe wissenschaftliche Reputation genießen. Dabei konzentriert sich die Nachfrage auf sehr spezialisierte, in der Regel stark forschungsbezogene Weiterbildungsveranstaltungen, die nicht
nur zum persönlichen Reputationsgewinn des einzelnen Wissenschaftlers, sondern auch zum Ansehen der Hochschule beitragen und ihr nutzen. Um sie nicht in den Bereich rein
privater Initiativen abzudrängen, sollten Hochschulen nach
geeigneten Wegen zur Unterstützung solcher Vorhaben suchen
und dabei beachten, daß zumindest ein großer Teil der Einnahmen im Verfügungsbereich des Wissenschaftlers bleibt.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, entsprechend diesen wirtschaftlichen Grundsätzen von jedem Teilnehmer einer Weiterbildungsveranstaltung marktgerechte Entgelte zu erheben.
Gerade mit Blick auf die Notwendigkeit zu lebenslangem Lernen und die Zunahme diskontinuierlicher Beschäftigung ist
es zu begrüßen, wenn etwa in Phasen der Arbeitslosigkeit
wissenschaftliche Weiterbildungsveranstaltungen wahrgenommen werden; eine Teilnahme kann jedoch von der Weiterbildungseinrichtung weder über die Entgelte anderer Teilnehmer
noch aus dem Haushalt der Hochschule finanziert werden.
Analoges gilt für die Preisgestaltung für Alumni. Das wissenschaftliche Weiterbildungsangebot einer Hochschule ist
durchaus geeignet, den dauerhaften Kontakt mit den Absolventen zu erhalten und zu vertiefen. Dazu können Sonderkon-
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ditionen für Alumni einen zusätzlichen Anreiz bieten, sofern Alumni-Erträge an anderer Stelle für einen Ausgleich
des Entgeltausfalls der Weiterbildungseinrichtung sorgen.
Am Ende jeder Weiterbildungsveranstaltung sollte eine um-

fassende Evaluation durch die Teilnehmer stattfinden, die
sich sowohl auf die Inhalte als auch auf die Vermittlung
durch die Lehrenden sowie das organisatorische Umfeld bezieht. Eine systematische Auswertung der Rückmeldungen
sollte in der Weiterbildungseinrichtung selbst erfolgen, zu
deren Aufgaben eine regelmäßige Berichterstattung über die
Ergebnisse gehört. Sie kann nicht nur für Marketingzwecke
genutzt werden, sondern bildet auch eine Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der Lehrenden. Darüber hinaus
ermöglicht die Rückmeldung eine regelmäßige Anpassung des
Weiterbildungsangebots an eine sich verändernde Nachfrage.
Über eine Evaluation der Weiterbildungsveranstaltung durch
die Teilnehmer hinaus empfiehlt der Wissenschaftsrat, in
regelmäßigen Abständen eine Beurteilung der Weiterbildungsveranstaltungen durch entsendende und fördernde Einrichtungen.
Die Umsetzung dieser Grundsätze erlaubt eine Vielfalt von
Institutionalisierungsformen, die den regionalen Erfordernissen und Möglichkeiten angepaßt werden können. Sie müssen
sich letztlich im Wettbewerb mit anderen Anbietern bewähren, ohne daß der Wissenschaftsrat die Notwendigkeit sieht,
sich für eine spezifische Form auszusprechen.
Der hohe Konkurrenzdruck und eine überwiegend regionale
Ausrichtung der Weiterbildungsangebote werden es nach Einschätzung des Wissenschaftsrates in der Regel den Weiterbildungseinrichtungen und ihren Trägern kaum ermöglichen,
über eine Kostendeckung hinaus in größerem Umfang Überschüsse zu erzielen, soweit es eine öffentlich- oder privatrechtliche Organisationsform mit Gemeinnützigkeitsstatus
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überhaupt erlaubt. Insofern sind die Aussichten, über Einnahmen aus der Weiterbildung etwa erhebliche Beiträge zum
Hochschulhaushalt zu erzielen, eher zurückhaltend einzuschätzen, obgleich einzelne Beispiele vor allem im Ausland
zeigen, daß international auf höchstem Niveau angesiedelte
Weiterbildungsveranstaltungen in erheblichem Umfang Einkünfte erbringen können, die nachhaltig spürbare Beiträge
zur Finanzierung von Forschung und Lehre leisten. Insofern
kann das Erreichen einer vergleichbaren Situation für einige wenige Hochschulen durchaus ein realistisches Ziel sein,
für das Hochschulsystem insgesamt jedoch ist durch die wissenschaftliche Weiterbildung keine nennenswerte Entlastung
für den Haushalt zu erwarten.

VI. Zu den hochschul- und bildungspolitischen Implikationen
In einer Gesellschaft, in der Wissen und Kompetenzen immer
stärker an die Stelle traditioneller Produktionsfaktoren
treten, die Entwicklungsmöglichkeiten von Institutionen bestimmen und in der der Zugang zu Wissen individuelle Lebenschancen prägt, verändert sich auch die Rolle der Hochschulen; von ihnen wird zunehmend eine breitere Öffnung für
Anliegen der Gesellschaft erwartet. In diesem Zusammenhang
kommt der wissenschaftlichen Weiterbildung eine zunehmend
wichtigere und eigenständigere Bedeutung zu sowohl als Leistung bei der Vermittlung von Wissen aus der Wissenschaft
in die Gesellschaft hinein als auch als "Kommunikationsweg"
für Informationen, Erfahrungen und Anforderungen der Gesellschaft, die in die Arbeit der Hochschule eingehen sollten. Eine solche Öffnung der Hochschulen stellt für sie
einen Gewinn dar. Die berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung vermittelt verstärkt Probleme aus der beruflichen Praxis und fördert den Aufbau neuer wissenschaftsbezogener Praxisfelder, von denen stimulierende Impulse auf
Forschung und Lehre ausgehen. Dadurch werden die Diszipli-
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nen ebenso bereichert wie die akademische Kultur insgesamt
und der Praxisbezug intensiviert.
Da immer mehr Berufsanforderungen den Zugang zu wissenschaftlichem Wissen voraussetzen, leisten die Hochschulen
durch eine Öffnung der Zugangswege im Bereich der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung auch einen Beitrag zur Sicherung des Bestandes an qualifizierten Fachkräften aus der beruflichen Bildung. Der Wissenschaftsrat
begrüßt es deshalb, daß eine Teilnahme an der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung nicht auf Hochschulabsolventen und Inhaber der formalen Hochschulzugangsberechtigung begrenzt ist und seine früheren Empfehlungen von
Bund und Ländern aufgegriffen worden sind, wonach die erforderliche Eignung auch im Beruf oder auf andere Weise
erworben sein kann; ausschlaggebend ist allein, daß der
Interessent über die Voraussetzungen verfügt, die eine erfolgreiche Teilnahme am Weiterbildungsangebot erwarten lassen. Obgleich die Eignungsfeststellung letztlich Aufgabe
des Anbieters ist, kommt dabei einem entsendenden Unternehmen erhebliche Mitverantwortung durch die Auswahl der Teilnehmer zu. Eine solche Mitverantwortung tragen in gleicher
Weise Einzelteilnehmer, die sich vor einer Teilnahme intensiv über die Anforderungen des Weiterbildungsangebots informieren sollten. Der Anbieter hat dafür Sorge zu tragen,
daß den Interessenten alle notwendigen Informationen zur
Verfügung gestellt werden.
Die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen sollte dokumentiert werden. In einer Teilnahmebescheinigung sollten
Inhalt und Dauer festgehalten werden. Darüber hinaus sollten Hochschulen als Anbieter in geeigneten Fällen bereits
in der Ausschreibung die Möglichkeit eröffnen, auf der
Grundlage eines erbrachten Leistungsnachweises eine erfolgreiche Teilnahme zu zertifizieren, die für einen Weiterbildungsteilnehmer mit Hochschulzugangsberechtigung unter klar
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definierten Bedingungen auf ein späteres Hochschulstudium
angerechnet werden kann. Nach Auffassung des Wissenschaftsrates ist eine solche Anrechnung jedoch für die Phase des
Grundstudiums nicht sinnvoll, da hier in der Regel breites
Grundlagenwissen vermittelt wird, das nicht in gleicher
Weise Gegenstand von wissenschaftlichen Weiterbildungsveranstaltungen ist. Sollte es zu einer Einführung gestufter
Abschlüsse im deutschen Hochschulsystem kommen, wären professionell ausgerichtete Masterstudiengänge für eine solche
Anrechnung besonders geeignet. Um die Attraktivität und die
Bedeutung der Weiterbildung zu stärken, empfiehlt der Wissenschaftsrat den Hochschulen, entsprechende Anrechnungsverfahren zu entwickeln. Dabei sollten auch berufsbezogene
wissenschaftliche Weiterbildungsangebote von Betrieben und
externen Anbietern, die von einer Hochschule mitgetragen
werden, einbezogen werden.
Für die Zulassung zu einem Hochschulstudium ohne formale
Hochschulzugangsberechtigung für beruflich Qualifizierte
bestehen in den Ländern unterschiedliche Regelungen. Der
Wissenschaftsrat empfiehlt Ländern und Hochschulen, in der
beruflichen wissenschaftlichen Weiterbildung erworbene Kreditpunkte im Rahmen solcher Zulassungsverfahren anzurechnen, um eine Öffnung des Hochschulstudiums für Berufstätige
weiter zu fördern und damit dem Postulat der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zu entsprechen.
Der Wissenschaftsrat ist nachdrücklich der Auffassung, daß
die notwendige Verstärkung und Systematisierung der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung durch Hochschulen nicht ohne Auswirkungen auf die Erstausbildung an den
Hochschulen bleiben kann. Sie wird sich in stärkerem Maße
auf die Vermittlung von Grundwissen und Lernmethoden sowie
die Ausbildung von fachlichen, methodischen, sozialen und
kulturellen Kompetenzen konzentrieren können mit dem Ziel
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möglichst breiter Übergangsmöglichkeiten in berufliche Tätigkeiten. Die Bedeutung der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung im Prozeß lebenslangen Lernens ermöglicht es, das grundständige Studium von fachlichen Vertiefungen und Spezialisierungen zu entlasten, die ebensogut
oder besser aus der beruflichen Praxis heraus im Rahmen von
Weiterbildungsstudien vermittelt werden können, und damit
die Studienzeit bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluß zu verkürzen. Der Zeitpunkt, zu dem berufsbezogene
wissenschaftliche Weiterbildungsangebote in Anspruch genommen werden, kann bedarfsorientiert gewählt werden. Wichtig
für die Nachfrage ist dabei, daß der Lernprozeß nicht abreißt und Weiterbildungslücken entstehen, die durch Einzelmaßnahmen nicht mehr geschlossen werden können. Der Wissenschaftsrat behält sich zu der Frage der Abschlußstruktur
und zur Verbindung von Hochschulstudium und Arbeitsmarkt
eine gesonderte Stellungnahme vor.
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C.

Zusanunenfassung

Der kontinuierliche Zugang zu und die Teilhabe an wissenschaftlichem Wissen ist von wachsender Bedeutung für die
Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Veränderungsprozesse und damit auch für die Lebenschancen des Einzelnen. In gleicher Weise werden die Entwicklungsfähigkeit und
der künftige Erfolg von Unternehmen davon entscheidend beeinflußt. Hochschulen kommt in diesem Zusammenhang die große Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu, das wissenschaftliche Wissen auf vielfältige Weise zur Verfügung zu
halten und zu vermitteln. Eine besondere Aufgabe sollten
Hochschulen im Bereich der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung sehen, auf den sich der Wissenschaftsrat
mit den vorliegenden Empfehlungen konzentriert. Er verkennt
dabei nicht, daß es in einer Wissensgesellschaft eine Fülle
weiterer individueller und gesellschaftlicher Gründe für
eine Nachfrage nach wissenschaftlicher Weiterbildung gibt,
die die Persönlichkeitsentwicklung fördern, Orientierungsund Urteilsfähigkeit steigern und die Partizipationschancen
des Einzelnen erweitern und damit insgesamt zu einer Verbesserung der Qualität des Lebens beitragen.
In den vom Wissenschaftsrat formulierten Leitlinien für die
berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung wird darauf
abgehoben, daß solche Angebote Wege zur Vermittlung wissenschaftlichen Wissens über den Kreis der Hochschulabsolventen und Hochschulzugangsberechtigten hinaus eröffnen. Aufgrund ihrer Forschungsaufgaben kommt dabei Hochschulen
nicht nur eine reagierende Aufgabe zu; vielmehr sollten sie
eine besondere Stärke in der Konzeption prospektiver Angebote sehen, um auf diese Weise die Nachfrage auf zukünftige
Entwicklungen aus der Forschung heraus vorzubereiten.
Im Unterschied zum Angebotscharakter des grundständigen
Studiums ist die berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung primär nachfrageorientiert, bezieht sich auf die
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individuellen Interessen der Nutzer und besitzt Dienstleistungscharakter, verbunden mit der Notwendigkeit zur systematischen Bedarfsanalyse. Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß solche Angebote nicht aus öffentlichen Mitteln
finanziert werden sollten, sondern ihre Kosten über marktgerechte Entgelte der Teilnehmer zu decken sind. Für den
Aufbau einer Infrastruktur kann eine öffentliche Anschubf inanzierung notwendig sein.
Für die Organisation von Weiterbildungsangeboten sind sowohl hochschulinterne als auch externe Organisationsformen
möglich. Der Wissenschaftsrat weist darauf hin, daß es die
Rahmenbedingungen der Hochschulen gegenwärtig allerdings
vielfach noch nicht erlauben, sich in der notwendigen Weise
marktorientiert nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen zu
verhalten. In diesem Zusammenhang haben sich privatwirtschaftliche Lösungen unter Beteiligung oder in Trägerschaft
der Hochschulen bereits bewährt. Unabhängig von der Institutionalisierungsform sollte es das Ziel der Weiterbildungseinrichtung sein, aus eigenen Einnahmen nicht nur die
laufenden Kosten zu decken, sondern auch Mittel zu erwirtschaften, um neue Weiterbildungsangebote mit Risikocharakter vorzufinanzieren. Der Weiterbildungseinrichtung obliegt
auch die Verantwortung für das Curriculum sowie die Qualität der Lehre und der Durchführung. Am Ende jeder Weiterbildungsveranstaltung sollte eine umfassende Evaluation
durch die Teilnehmer stattfinden, um nicht nur die Qualität
zu sichern, sondern auch eine regelmäßige Anpassung des
Weiterbildungsangebots an eine sich verändernde Nachfrage
zu erleichtern. Darüber hinaus sollte in regelmäßigen Abständen eine Beurteilung der Weiterbildungsveranstaltungen
durch entsendende und fördernde Einrichtungen stattfinden.
Die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen sollte durch
eine entsprechende Bescheinigung dokumentiert werden, in
der Inhalt und Dauer beschrieben werden. Darüber hinaus
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sollte auf der Grundlage erbrachter Leistungsnachweise in
geeigneten Fällen eine Zertifizierung angeboten werden.
Solche Leistungsnachweise sollten von den Hochschulen unter
klar definierten Bedingungen auf ein späteres Hochschulstudium angerechnet werden können; bei der Entwicklung von
Anrechnungsverfahren sollten auch berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildungsangebote von Betrieben und externen Anbietern einbezogen werden. Ferner empfiehlt der Wissenschaftsrat den Ländern und Hochschulen, in der beruf lichen wissenschaftlichen Weiterbildung erbrachte Leistungsnachweise im Rahmen von Zulassungsverfahren zum Hochschulstudium ohne formale Hochschulzugangsberechtigung anzurechnen, um eine Öffnung des Hochschulstudiums für Berufstätige
weiter zu fördern und damit dem Postulat der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zu entsprechen.
Die zunehmende Bedeutung der berufsbezogenen wissenschaf tlichen Weiterbildung im Prozeß lebenslangen Lernens ermöglicht es, das grundständige Studium von fachlichen Vertiefungen und Spezialisierungen zu entlasten, die ebensogut
oder besser aus der beruflichen Praxis heraus im Rahmen von
Weiterbildungsstudien vermittelt werden können, und damit
die Studienzeit bis zum ersten beruf squalif izierenden Abschluß zu verkürzen. Auf diese Weise können sich Hochschulen in stärkerem Maße auf die Vermittlung von Grundwissen
und Lernmethoden sowie die Ausbildung von fachlichen, methodischen, sozialen und kulturellen Kompetenzen konzentrieren mit dem Ziel möglichst breiter Übergangsmöglichkeiten in berufliche Tätigkeiten. Zugleich wird über die berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung den Hochschulen ein weiterer "Kommunikationsweg" für Informationen,
Erfahrungen und Anforderungen der Gesellschaft eröffnet,
die in die Arbeit der Hochschule eingehen sollten. Dadurch
können neue wissenschaftsbezogene Praxisfelder aufgebaut
werden, von denen stimulierende Impulse auf Forschung und
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grundständige Lehre ausgehen und die Disziplinen ebenso
bereichern wie die akademische Kultur insgesamt. Der Wissenschaftsrat empfiehlt Ländern und Hochschulen, die berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung als Kernaufgabe in die Entwicklungsplanung aufzunehmen und sie künftig
bei Zielvereinbarungen ebenso zu berücksichtigen wie bei
der hochschulinternen leistungsbezogenen Mittelverteilung.
Wie die Entwicklung in verschiedenen westeuropäischen Ländern und den USA zeigt, bietet ein verstärktes Engagement
in der Weiterbildung den Hochschulen Entwicklungsperspektiven bei veränderter Nachfrage nach Studienangeboten und zur
Mitgestaltung der Prozesse des lebenslangen Lernens.
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